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Zu den Themen findetjeweifs eine Aussprache gemäß § 98 der 
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Es handelt sich um das Zweite Landesgesetz. zur Änderung des 
Landesgesetzes zur Ausführung des Gesetzes über den Abbau 
der Fehlsubventionierung im Wohnungswesen. 

Landesgesetz zu dem Staatsvertrag zwischen dem Freistaat Bayern 
und dem Land Rheinland-Pfalzüber die Mitgliedschaft kommunaler 
Arbeitgeber im Land Rheinland-pfalz bei dem Bayerischen V(;!rsor
gungsverband- Zusatzversorgungskasse der bayerischen Gemein
den 
Gesetzentwurf der Landesregierung 
- Drucksache 13/1252 -
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dazu: Beschlußempfehlung des Innenausschusses 
- Drucksache 13/1334-
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und in der Schlußabstimmung jeweils angenommen. 

Beschleunigung von Genehmigungsverfahren 
Antrag der Fraktion der CDU 
-Drucksache 13/240-

dazu: Beschlußempfehlung des Ausschusses für Wirtschaft und Verkehr 
-Drucksache 13/1266-

Der Antrag wird in der Fassung der Beschlußempfehlung- Druck
sache 73/7266- mit Mehrheit angenommen. 
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dazu: Beschlußempfehlung des Sozialpolitischen Ausschusses 
-Drucksache 13/1305-

Änderungsantrag der Fraktion der CDU 
-Drucksache 13/1381 -

Arbeitszeitpolitik zur Sicherung und Schaffung existenz
sichernder Erwerbsarbeitsplätze 
Antrag (Aiternativantrag) der Fraktion 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN . 
-Drucksache 13/1377-

Der Änderungsantrag_der Fraktion der CDU - Drucksache 13/1381 -
wird mit Mehrheit abgelehnt. 

Der Antrag der Fraktion der SPD- Drucksache 13/150- wird mit_ 
Mehrheit angenommen. 

Der Alternativantrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
-Drucksache 13/1377- wird mit Mehrheit abgelehnt. 
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dazu: Beschlußempfehlung des Sozialpolitischen Ausschusses 
-Drucksache 13/1284-

Der Antrag- Drucksache 13!411- wird mit Mehrheit abgelehnt. 
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25. Plenarsitzung des Landtags Rheinland-Pfalz 
am 12. März 1997 

Die Sitzung wird um 14.01 Uhr vom Prasidenten des Landtags 
eröffnet. ~ 

Präsident Grimm: 

Meine sehr verehrten Damen und H_errc::n, _ich eröffne die 
25. Plenarsitzung des Landtags Rheinland-Pfalz und beg_rü_lle 

Sie ganz herzlich. 

Zu Schriftführern berufe ich die Abgeordnete_n __ An_gel~ 

Schneider-Forst und Petra Elsner. Fra!-! Elsner führt die Red

nerliste. 

Heute sind entschuldigt der Abgeordnete Sigurd Remy und 

Staatsministe_rin_ Frau Mi=trtini. Frau IVI.~r:tini i~ ~ll~7rdings. an
wesend. Um so besser. 

Meine Damen und Herren, ich freue mich, einer lieben Kolle

gin in Ihrer aller Namen zum Geburtstag gratulieren zu kön

nen, und zwar Hildegard Regel. Herzlichen Glückwunsch! 

(Beifall im Hause) 

Meine Damen und Herren, die Tagesordnung .ist Ihnen recht

zeitig zugegangen. Gibt eS Hinweise, Anregungen oder An

trage dazu?~ Das ist nicht der Fall. Dann stelle ich die Tages~ 

ordnung so fest 

Wir beginnen mit Pun_kt 1 der Tagesordnung: 

Fragestunde 

I eh rufe d_ie MUndliehe Anfrage der Abgeordneten Dietmar 

Rieth und Guido Dahm (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN), 50%ige 

Kürzung der ausbildungsbegleitenden Hilfen (abH) ab 
Herbst 1997- Drucksache 13/1333 ~ betretf~nd, au_f. 

Staatsminister Florian Gerster antwortet für die Land~sre~ 
gierung. 

(Abg. Mertes, SPD, überreicht dem 
Abgeordneten Böhr, CDU, 

einen Osterhasen

Heiterkeit im Hause) 

Gerster~ Ministerfür Arbeit, Soziales und Gesundheit; 

Herr Kollege BOhr, ein österliches Geschenk! 

(Zurufe von der CDU

Beifall im Hause) 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Die Mündliche An~ 

frage der Abgeordneten Dietmar Rieth und GiJido Dahm zur 
Kürzung der ausbildungsbegleitenden Hilfen beantworte ich 
wie folgt: 

Der Bundesanstalt für Arbei~ StElhen erheblich weniger Mittel 
zur Finanzierung arbeitsmarktpolitischer Maßnahmen zur 

Verfügung. Allein für Rheinland-?fa\z wurden die Mittel um-
8,6 % gegenüber dem Vorjahr gekarrt. Diese KürZung be

ruht im wesentlichen darauf. daß im Bundeshaushalt 1997' 

der Zuschuß an die Bundesanstalt für Arbeit nur in HQhe von 
---4,1 MiTifardeO_D_M und nicht- wie im Verwaltungsrat g"efor'-' 

dert-inHöhe von 9,3 Milliarden DM festgelegt wurde. 

Zu dieser erheblichen Differenz kommt hinzu, daß die Zu

schußberechnung von einer durchschnittlichen Arbeitslosen

zahlvon bundesweit 3,9 Millionen Arbeitslosen ausgeht. Die. 
Bun.desregierung geht inzwischen selbst im Jahreswirt~ 

schattsbericht von 4,1 Millionen Arbeitslosen aus, also von 
-2tl"O.Oop jahresdurchschnittliehen Arbeitslosen mehr. Fachleu~ 
te erwaiten eher 4,2 -Milliorien Arbeitslose im Durchschnitt 

des Jahres 1997. 

Diese Kürzungen haben auch Auswirkungen auf den Bereich 

der Benachteiligtenförderung. Die einzelnen Fragen darf ich 
wie folgt beantworten: 

Z~ Frage 1 -_Entwicklung bei den ausbildungsbegleitenden 
Hilfen ~und Bewertung dieser Entwicklung -: Die Hilfen nach 

§ 40 c des Arbeitsförderungsgesetzes sollen die Berufsausbil

dung von ausländischen, von lernbeeinträchtigten und von 
sozial benachteiligten· AuszUbildenden unterstützen. Zum 

Stichtag 31. Dezember 1996, also zum Jahreswechsel. wurden 
in Rheinland~Pfalz 5 200 ausbildungsbegleitende Hilfe~Piätze 
-sogenannte abH~Piätze- gefördert. 

Zur Wiederbesetzung aller freiwerdenden abH-Piatze und 
Plätze für berufliche Ausbildung in überbetrieblichen Einrich~ -

tungen für Benachteiligte f~hlen in Rheinland~P1alz etwa 

4,6 Millionen DM. Dies entspricht etwa ~ 300 abH-Piatzen 
o~er 460 Plätzen ft1r Berufsausbildung in überbetrieblichen 

Einrichtungen füi' Benachteiligte, bezogen auf vier Monate. 

Das Be~'-:lfsbildungswerk des DRK in W~rms sei als besonders 
große und bekannte Einrichtung als Beispiel genannt. 

Mit den zur Verfügung stehenden Haushaltsmitteln k_önnen 
durchschnittlich nur 60% der freiwerdenden abH-Platze und 

der Plätze für Berufsausbildung in Oberbetrieblichen Einrich~ 
tungen ft1r Benachteiligte wiederbesetzt werden. Eine Redu~ 

zierung um 2 300 abH-Piätze entspricht in etwa dem Wegfall 

von 130 Vollzeitkräften - 65 Lehrkräften und 65 Sozialpäd
agogen~ bei den Trägerorganisationen. 

FOr das Haushaltsjahr 1997 stehen in Rheinland-Pfalz/Saar· 
land für_di_e Benachteiligtenförderung insgesamt 86,5 Millio

nen DM an Ausgabemitteln zur VerfOg.ung. Dies entspricht 

etwa_ 4 Millionen DM mehr, ~ls 1996 ausgegeben wurden. 

Trotzdem müssen die Neueintritte ab September 1997 ge~ 
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genOber September 1996 auf etwa 60 % reduziert werden, 

da ein großer Teil der Mittel für di~ hohen Vorbindungen in 
den Monaten Januar bis August 1997 bereits festgelegt ist. 

Aus der Sicht der Landesregierung trifft eine Reduzierung 
der Mittel in diesem Sektor einen-bereits besonders betroffe
nen Personenkreis und vermindert unmittelbar die Chancen 
der Jugendlichen, einen Einstieg in den Arbeitsmarkt zu fin
den. Zudem besteht die Gefafir,-daß- Arbeitgeber ohne diese 
Hilfen schwache Schaler gar nicht ersteinsterlen werden. Da 

die Mittel an die örtlichen Arbeits:imter vori den Zuweisun
gen der Bundesanstalt fOr Arbeit-abhängig sind, hat die Lan
desregierung keinen Einfluß auf die Höhe der zur Vertagung 
stehenden Mittel sowie auf regionale Feinsteuerung. 

Zu Frage 2- Bedarf der abH in den Jahren 1997 und 1998 -: 

Herr Kollege Rieth, Herr Kollege Dahm. der Bedarf an Neu
eintritten für abH ist in den Jahren 1997 und 19_9_8 mirldestens 

genauso hoch wie im Jahre 1996. Dieser Bedarf kann jedoch 
aufgrund der Haushaltsbeschränkungen der Arbeitsverwal
tung voraussichtlich nicht realisiert werden. 

Zu Frage 3- NotwE;!ndigkeit d~r ausbildungsbegleitenden Hil_

fen sowie deren Vorzüge gegen--aber einer Oberbetriebli~hen 
Ausbildung für benachteiligte und lernschwache Jugend
liche -: Es steht außer Frage, daß die abH dringend notwen
dig sind, da mit ihrer Hilfe Jugendlichen mit Defiziten, insbe

sondere in der Theorie, eine wirksame Hilfe für den Ab

schlUß einer Berufsausbildung gegeben wird. Die Erfolge sind 
offensichtlich. Die Akzeptanz bei den Betrieben ist groß. 

Die Instrumente abH und Oberbetriebliche Ausbildung rich
ten sich beide an benachteiligte Jugendliche. T(ötzdem ist ein 
Vergleich schwierig und der Nutzen far jewei'ls einzelne 
Gruppen innerhalb der betroffenen Zielg-ruppe unterschied
lich. Die Förderung der ausbildungsbegleitenden Hilfen zielt 
darauf ab, Auszubildenden in einer betrieblichen Ausbil
dung, also im ersten Ausbildungsmarkt, die aufgrund sc~u

lischer Defizite oder sozialer Schwierigkelten besonderer Un
terstützi.mg bedürfen, durch ausbildungsbegleitende Hilfen 
die Aufnahme oder die Fortsetzung sowie_ den erfolgreichen 

Abschluß der Berufsausbildung z.u erm.öglichen. Wenn man 
so will, sind es also begleitende und stützende Maßnahmen, · 
die systemimmanent sind und desweg~n auch bei den Arbeit

gebern und bei den Ausbildungsbetrieben sehr anerkannt 
und akzeptiert sind. 

Die Förderung der überbetrieblichen Ausbildung hat demge
genOber das Ziel, Auszubildenden, die aUfgrund schulischer 
Defizite oder sozialer Schwieri9keiten bes-onderer Hilfen be
dürfen, durch eine Berufsausbildung in -einer Oberbetrieb
lichen Einrichtung die Aufnahme, die Fortsetzung sowie den 
erfolgreichen Abschluß einer Berufsausbildung zu ermög

lichen. Die Maßnahmen sollen hierbei die ganzheitliche so
ziale Situation und die Persönlichkeit des Auszubildenden 
insgesamt ben1cksichtigen. Es sind also umfassende soziale 

Maßnahmen, die deutlich über ausbildungsbegleitende Hil
fen hinausgehen. 

Der Vorteil der ausbildungsbegleitenden Hilfen ist wiederum, 
daß sie starker an der Unternehmerischen Realität orientiert 
sind und daß Übergangsprobleme ·zwischen Ausbildungssy~ 
stem und Arbeitsmarkt demgemäß gering sind. Nicht der un~ 
wichtigste Gesichtspunkt von abH ist, daß die Finanzierung 
erheblich günstiger ist als die Oberbetrieblicher Einrichtun
gen. Die Kosten für einen abH-Piatz machen etwa 20% der 

Kosten für eine B_eiufsausbildung in einer Oberbetrieblichen 
Einrichtung aus. 

Eine umfassende Strategie, Jugendliche, die von ihrer sozia
len Situation her in Frage kommen, ausschließlich in Oberbe
trieblichen Ausbildungsbetrieben auszubilden, wa.re nicht fi
nanzierbar. Dennoch sind diese Maßnahmen für Jugendliche 
mit großen Defiziten unbedingt erforderlich,_um eine beruf-. 
liehe Qualifizierung zU erlangen. 

Zu Frage 4: Die beim Ministerium fOr Wirtschaft. Verkehr, 
Landwirtschaft. und Weinbau in Vorbereitung befindlichen 
Programme uAusbildungspr.amie für ExistenzgrOnder"' und 
"Förderung der Ausbildung von Absolventen des Berufsvor
bereitungsjahres" können nicht zur Kompensation der vor
aussichtlichen MittellOcken im abH-Sektor verwendet wer

den, weil nach dem Willen des Landesgesetzgebers damitdie 
Ausbildungsbereitschaft der mittelständischen Wirtschaft des 
Landes erhöht werden soll, also eine sehr eindeutige Mittel
bindung gegeben ist, 

Die Finanzierungslacken, die durch die MittelkOrzungen und 
den reduzierten Zuschuß des Bundes an die Arbeitsverwal
tung er:'tstanden sind, betreffen praktisch alle Felder des Ar
beitsförderungsgesetzesr Wie Sie wissen, haben wir seit eini
ger Zeit einen engen und unmittelbaren Zusammenhang zwi
schen den Lohnersatzleistungen der Arbeitsverwaltung und 
den Arbeitsmarktmitteln. Mit anderen Worten: Wenn wir 

au1grund höherer Arbeitslosigkeit mehr Gelder fOr Lohner
satzleistungen benötigen~ fallen sie automatisch bei den Ar
beitsmarktprogrammen weg, so daß es einen sehr verhäng

nisvollen Verschiebemechanismus gibt. 

Das Land kann nicht als Ausfallbürge far den Bund eintreten. 

Diesware bei der Größenordnung dessen, was das Land ar

beitsmarktpolitisch und wirts.chaftspolitis'ch in den verschie
denen Ressorts auf den Weg bringen kann, völlig unreali~ 

stisch, Es wäre undenkbar, die 700 Millionen bis 800 Millio
nen DM, die die Arbeitsverwaltung insgesamt ft1r arbeits
marktwirksame Programme im Jahr in Rheinland-?falz aus

gibt, in irgendeiner Weise so zu kompensieren, daß wesent
liche Programme fortgesetzt werden können. 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, deswegen müssen wir an 
den Bund appellieren. damitdurch entsprechende Nachtrags
haushalte und andere zusätzliche Bundesmittel die Arbeits
verwaltung in die Lage versetzt wird, mit dem nicht geringer, 
sondern größer werdenden Bedari fertig zu werden. 

Zu Frage 5: Im Rahmen des· Bündnisses für Arbeit und Ausbil
dung in Rheinland-Pfalz ist es gelungen, die Zahl der bereit-
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gestellten betrieblichen Ausbildungsplätze um 2.4 % zu er
höhen. Dies hebt .sich von allen anderen 15 deutschen Län
dern ab. ln keinem anderen Land war es möglich, im ersten 
Ausbildungsmarkt- um das parallel zum ersten Arbeitsmarkt 

zu sagen- eine Steigerung zu erreichen. Die _l,.andesregierung 

sieht deswegen keine Veranlassung, wegen der bes-onderen 
Probleme, die ich in meinen bisherigen Antworten beschrie
ben habe und die .auf Bundesebene-zu lösen sind, eine Ausbil

dungsplatzabgabe in Rheinland-Pfalzoder durch bundesge
setzliche Initiativen einzufahren. 

Präsident Grimm: 

(Vereinzelt Beifall bei SPD 

und F.D.P.) 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Rieth. 

Abg. Rieth, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Staatsminister, nachdem die Ausbildungsplatzabgabe 
nicht zur Finanzierung herangezogen werden kann, Sie diese 
abH-Maßnahmen aber selbstverstandlieh als i1u ßerst wichtig 
ansehen- Sie haben das ausfahrlieh dargelegt-: WOrden Sie 
eventuell eine PrOfung des Gesetzes JOr_Qfe __ EioSteiJ~ngsprä
mien ins Auge fassen, um die Bereitschaft des Landes zu stei
gern, bei diesem gravierendenAusfall einzutreten? 

Gerster, Ministerfür Arbeit, SozialeS uild Gesundheit: 

Herr Kollege Rieth, die Finanznöte der Bundesanstalt für Ar
beit hängen damit zuSammen, daß wir eine hohe Arbeitslo

sigkeit haben und der Haushalts_gesetzgeber auf Bundesebe
ne nicht die Bundesmittel bereitstellt. die aufgrund der ho
hen Arbeitslosigkeit zwingend notwendig wären. 

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

Deswegen geht_ die Forderung an den Bund. 

(Zuruf des Abg. Wittlich, CDU) 

Ich bin im Obrigen davon überzeugt. daß es einen Nachtrags
haushalt mit dieser Mittelbindung geben wird und geben 
muß. Er wird vielleicht nicht so schnell kommen, wie wir ihn 
benötigen, und nicht in der Höhe, wie er benötigt wird. Ich 
halte es aberfür undenkbar, daß die Bundesanstalt für Arbeit 
mit 4,1 Milliarden_ DM im Jahr auskOmmt, obwohl die Selbst
verwaltung bereits aufgrundder alten Prognose in Höhe von 
3,9 Millionen Arbeitslosen im Jahresdurchschnitt einen Be

darf von 9,3 Milliarden DM angemeldet hat. Dies wird mft Si
cherheit zu entsprechenden Mitteln aus Sonn fahren müssen. 

Ich fOrchte aber, daß sie zu spät und nicht in ausreichender 

Höhe kommen. 

Präsident Grimm: 

Eine Weitere Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Rieth. 

Abg. Rieth, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Staatsminister, Sie haben die Frage noch nicht beant
wortet. Wä.ren Sie gegebenenfalls bereit. diese Einstellungs
pramre-irl Höhe von 5 ooo DM auf ihre Effektivität auch far 

diese Maßnahmen zu pnlfen und zu bewerten, so daß dieser 
Ansatz" den die Landesregierung jetzt ins Auge faßt, mög. 

liehst effektiv fOr die Bereitstellung von Ausbildungsplätzen 
eingesetzt wird? 

Gerster, Minister für Arbeit, Soziales und Gesundheit: 

Herr Kollege Rieth, das sind zwei völlig verschiedene Zielrich
tungen. Das, was mit den beschriebenen Projekten in Gang 

gesetzt Werden soll, ist das Wecken und die Förderung der 
Ausbildungsbereitschaft von neugegründeten Betrieben, von 
Betrieben, die bisher noch nicht ausbilden. Das ist wichtig 
und notwendig, weil _dort vermutlich die größten Reserven 
erschlossen werden können. 

Das andere ist der Wegfall der Mittel der Arbeitsverwaltung. 
Sie können nur durch entsprechende B.undesmittel aufgefallt 
werden. Wenn wir Progamme~ die fOr eine ganz bestimmte 
Zielrichtung gedacht sind, in ihrer Zielrichtung verändern, er
reichen wir vermutlich keines von beiden. Damit warden wir 
Programme verwässern, die nur dann Sinn machen, wenn sie 
jeweils eine Zielgruppe wirksam erreichen. 

Ich sage noch einmal, bei dem, was das Land macht, geht es 
um Mittelstandsförderung und darum, Ausbildungsbetriebe 

zu gewinnen, die bisher noch gar nicht ausbilden. Das ist eine 
andere Zielsetzung. 

Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Dahm. 

Abg. Dahm, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr' Minister. die Landesregierung möchte tar die Zielgruppe 
der Lernschwachen verst~rkt die zweijahrige Berufsausbil
dung anbieten. Wie bewerten Sie die Verkürzung der Ausbil
dungszein Kann das aus Ihrer Sicht eine Alternative fO:r die 
KOrzung der abH-Mittel sein? 

Gerster, Ministerfür Arbeit, Soziales und Gesundheit: 

Herr Kollege Dahm, in der Annahme, daß das noch zu dem 
Spektrum der gestellten Frage gehört, will ich dazu sagen, 
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die Landesregierung beabsichtigt nicht, als generelles Ange
b9t zweijährige Ausbildungsgänge anzubieten, sondern sie 
will erganzende Angebote for jugendliche Auszubildende 

machen, die mit der bisherigen Standardausbildung an einem 
Stack ihre Schwierigkeiten- haben. Es gibt die Vorschläge, Mo
dulausbildung zu machen, so daß verschiedene Abschnitte in 
einem etwas größeren Zeitraum ergänzt werden können. 

Es gibt auch_ den Vorschl~g. bestimm~ Baukastensysteme 
miteinander vereinbar zu machen. Das alles sind ergänzende 
Vorschlage. Aber sie können nicht das Problem zu weniger 
Ausbildungsplätze lösen, sondern sie haben eigentlich nur 
die ergänzende Funktion fOr Jt,.~gendliche, die im bisherigen 
System unter Umstanden zeitlich und von den Anforderun
gen her nicht sinnvoll gefördert werden können. 

Präsident Grimm: 

Weitere Zusatzfragen sehe ich nicht. Die MOndliehe Anfrage 
ist beantwortet. Ich bedanke mich. 

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

Ich rufe die Mündliche Anfrage der Abgeordneten Hans
loset Bracht und Alexander ücht (CDU). Dauer des Gerichts

verfahrens bezüglich Genehmigung des 24-Stunden-Betrie
bes auf dem Flughafen Hahn- Drucksache 13/1337- betref
fend, auf. 

Wirtschafts- und Verkehrsminister Rainer BrOderie aritwor
tet. 

BrOderie. Minister 

für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau: 

Herr Pr:isident, meine Damen und Herren! Die Landesregie
rung setzt sich im .Interesse der Schaffung neue-r Arbeitsplät
ze in der strukturschwachen Hunsrack.region für eine mög
lichst rasche Umwandlung des Flu_ghafens Hahn in einen voll 
funktionsfahigen Zivilflughafen ein. Mit der Ansiedlung der 
im Luft1racht- und Logistikbereich tätigen Unternehmen 
Emery Worldwide und Air Franc~ konnten bisher zwei rich
tungweisende Kunden für die Weiterentwicklung des Flug
hafens Hahn gefunden werden. 

Aber nicht alles geht so schnell voran, wie wir es uns wün
schen. Die Landesregierung hat bereits in der Sitzung des 
Landtags am ·12. Juli 1996 in der Antwort auf die entspre
chende MOndliehe Anfrage auch der Abgeordneten Bracht 
und licht- Drucksache 13/165 - die zentralen Ursachen dafür 
genannt. Dies ist letztlich die Tatsache, daß vier Klagen von 
insgesamt zehn Klägern dazu geführt haben, daß die luftver
kehrsrechtliche Genehmigung auch nach mehr alsdrei Jahren 
noch keine Bestandskraft hat und die Akquisitionsbemühun
gen der Flughafengesellschaft damit wesentlich behindert 
werden. Es ist sicherlich das Recht je~es potentiell Betreffe-

nen, Entscheidungen der Verwaltung vor Gericht prüfen zu 
Jassen. Das Beispiel des Verwaltungsverfahrens zum Flugha
fen Hahn zeigt jedoch erneut mit aller Deutlichkeit, wie kom
pliziert unsere Gesetze und wie langwierig die Verfahren in
zwischen geworden sind. 

Vor diesem Hintergrurid den Eindruck zu erwecken- wie dies 
mit der Mündlichen Anfrage offensichtlich geschehen soll -, 
die FlughaferygesellsChaft oder die Landesregierung seien fOr 
das langwierige Verfahren verantwortlich, ist nicht redlich. 
Im übrigen hat der Prasident des .Oberverwaltungsgerichts 
Koblenz auf ROckfrage mitgeteilt, daß mit seinen Äußerun
gen in-dem in der Mündlichen Anfrage zitierten Presseartikel 
keinerlei Schuldzuweisung gegenober dem Land und der 
FlUghafengesellschaft verbunden gewesen sei. 

·· (Mertes. SPD: Hört, hört!) 

Kern seiner Ausführungen sei vielmehr die Feststellung ge
, wesen, daß wegen der Komplexität der Gesetze und der wei
tergehenden Klagerechte der Betroffenen Verzögerungen 
erklärbar seien, zu mal die Erarbeitung de~ erforderlichen Un-
terlagen Zeit in Anspruch nehme. Das Oberverwaltungsge
richt sei bestrebt, das Verfahren möglichst bald abzuschlie
ßen. 

Dies vorausgeschickt, beantworte ich die Fragen im einzelnen 
wie folgt: 

Zu den Fragen 1 und 2: Die Dauer des Gerichtsverfahrens ist 
zunächst darauf zurOckzufOhren. daß die Klage~ gegen die 
Nachtfluggenehmigung vom 19. April 1994 nach Aufforde
rung durch das Oberverwaltungsgericht erst im April bzw. im 
Juni 1r996 - das heißt nach rund zwei Jahren Stillstand -
schriftlich begründet wurden. Erst danach war es der Landes

regierung im Juni 1996 möglich, zu den Klagen Stellung zu 

nehmen. 

Im Anschluß an den vom Gericht am 25. und 26. Juni 1996 

durchgefahrten Erorterungstermin ist am 28. Juni 1996 ein 
Hinweis-, Auflagen-- und Beweisbeschluß erganger:-, mit dem 
die Flughafengesellschaft insbesondere beauftragt wurde. 
weitere lärmphysikalische Untersuchungen durchzuführen. 
Um den Umfang der da-zu notwendigen Arbeiten zu verdeut
lichen, will ich einige Aspekte nennen, die einzubeziehen 
sind: 

Überprüfung der LArmschutzzonen auf der Grundlage der 
von der deutschen Flugsiche_rung erst im April 1995 ver· 
bindlieh festgelegten An· und Abflugverfahren. 

alternative Berechnung der Larmschutzzonen auf der Ba
sis v~rschiedener Spitzenpegel für den Tagesschutz und 
das Nachtschutzgebiet, insbesondere auch für Einzelge
baude, 

Erstellung eines Szenarios für den Zeitraum bis zum 
Jahr 2010, das weitergehende Nachtflüge berücksichtigt. 
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zusatzliehe Flugbewegungen von Hubschraubern, 

Schulungsflüge in der P!atzr~r_'lde_ mit Prope!ler- und 
Strahlflugzeugen. 

Darüber hinaus sind die H_äus_~rder l(läg_er__Q~QI!hysi_~ali~_c!J_?~ 
untersuchen, um den Umfang der erf9rderlichen Lärmdämm

werte zu bestimmen. Die erforderJi~hen L)ntersuchungen 
sind von der Flughafengesellschaft unverzüglich in Auftrag 

gegeben worden. Ein e~er Teil der vom G.erich!,angefor_der- , 
ten ,.EingabedatenH fOr die Fluglärmberechnung sowie die 

geforderten ergänzenden lärmphysikalischen Berechnungen 
sind dem Gericht von der Flughafengesellschaft bereits im 

Dezember 1996 vorgelegt worden. 

Hinsichtlich der bauphysikalischen Untersuchungen haben 

sich Verzögerungen ergeben, weil nicht alle Kl~g~r sofort be

reit waren, den Zutritt zu ihren Häusern zu gestatten. 

(Mertes, SPD: Hört, hört! Schön!) 

Die Flughafengesellschaft hat auf Nachfrage m(tgeteilt._ c!aß 
die Ermittlung der Baus.ubstam; dl,!rC.h .d!=!n l;l~a.uf!:ragten 

Sachversta:ndigen in Kürze_ fertiggestellt IJnd noch !n d~r 

zweiten Märzhälfte dem_ GeriCht vOrgel.e.Q.t ~irQ., I;~ Ki3D.fl..~!~9_ 
keine Rede davon sein, daß die Flughafengesellsc_h_aft _l!_nd 

das Land ihre ,.Hausaufgaben" nicht gemacht hätten. 

Zu Frage 3: Die Landesregierung geht derzeit davon aus, daß 
die abschließend-e Ents-cheidung durch da~ Oberverwaltungs
gericht Koblenz in fede·m Fall noch im Jahr 19g7 erfolgen 

wird. Ob die nächste mündliche Verhandlung vor ~~m.()be~':' 

Verwaltungsgericht vor ode.r nach der Sommerpause termi
niert wird, ist derzeit noch offen. 

Zu Frage 4: Ja. Die Anfliegbarkelt des Verkehrsflughafens 

Hahn zur Tag- und Nachtzeit ist_clie ;ze_ntral~ V9ra!J_~~~-tz_l!ng_ 
für die Ansiedlung weiterer luftfahrtorientierter Unterneh

men auf dem Flughafen und in Seiner l)mgebung. Die Pla
nungssicherheit, die Unternehmen_ fOr ihre lnyestitions_ent
scheidung benötigen, tritt erst mit Bestandskraft der 24-

Stunden-Genehmigung ein. 

Pr.isident Grimm: 

Gibt es Zusatzfragen?- Herr Bracht. 

Abg. Bracht, COU: 

Herr Minister, Sie haben dargestellt, da.ß das Oberverwc_:~l

tungsgericht im Juli 199.6 zusätzlic;hg lärmphysikalische Be

rechnungengefordert hat Hätte man ni!=htschon vorh.er die
se notwendigen Berechnungen für den Hahn in Angriff neh
men können, statt einfach Nürnberger Zahlen modellhaft 

hier heranzuziehen? Weshalb mußte man sich erst vom Ober

verwaltungsgerichtdarauf stoßen Jassen? 

~rüderle, Minister 

für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau: 

Herr Kollege Bracht, weder wir noch die Flughafengesell

schaft vertagen Oberhellseherische Fähigkeiten. 

(Dr. Altherr, CDU: Leider!) 

Vorauszuahnen, was vielleicht das Gericht als Detailabklä

rung festlegt oder nicht, ist sicherlich vorab nicht möglich. 

(Mertes, SPD: So ist das!} 

Sie können nicht alle nur denkbaren Varianten, die man ir
gendwie berechnen kann, vorab vorsorglich _berechnen. Das 

kostet auch_ Geld der Steuerzahler, fOr das die meisten Bürger 

in diesem Land hart arbeiten. Auf Verdacht es könnte viel

leicht diese ~der jene Frage gestellt werden, vorab nicht in 
voraus_ei(~ndem Gehorsam, sondern allumfassende Oberl~ 
gung~r:__ -~-- _je:_~ er denkbaren Richtung vorzunehmen, ist 
schlichtweg nicht möglich. Ich weiß nicht, ob Sie sich privat, 

wepn Sie, mit rechtlichen Auseinandersetzungen befaßt wer

den, a~c.h _so verhalten wOrden. Manches wäre beim Staat 

'!:ielleic_ht ~~nfacher- auch in seiner finanziellen Auswirkung 

un.~, .. s.~.i~~.~ ~e~f!tittlung g~enOber den BUrgern darlegbar 
und umsetzbar -,wenn man ganz einfach fOr af14ere die glei

che Meßlatte anlegt, die man fOr sich selbstanzulegen pflegt. 

Präsident Grimm: 

Eine .zusatz1rage des Herrn Abgeordneten Rieth. 

Abg. Rieth, BUNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

~err -~~aatsminister, welche k_onkreten Nutzungsabsichten 
liegen derz~it vor, um eine eventuell zu erwartende Sofort- · 

vollzugsgenehmigungbeantragen zu können? 

Brüderle, ~inister _ 

für Wirtschaft. Verkehr~ Landwirtschaft und Weinbau: 

Das ist weder Gegenstand der Anfrage, noch kann ich Ihnen 
das jetzt sagen. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

Herr Rie:th, d_e_r H_intergrund lhrer Anfrage ,ist allzu durch

sichtig. 

(Zuruf der Abg. FrauThomas, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

- frau Thomas, hören Sie elnmal zu, dann können Sie an
schließend immer noch etwas. meckern. 
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Es hängt auch davon ab, daß hier konkrete Anfragen für ein 

Vorhaben natürlich nicht gestellt werden, wenn eine be

standskräftige Genehmigung nicht vorhanden ist, wenn also 

keine gesicherte Basis gegeben ist. Das ist völlig logisch. Wür

den Sie ein GrundstOck kaufen, wenn Sie nicht wissen, was Sie 

draufstellen können? Das wOrden selbst Sie nicht tun. 

(Rieth, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Ich nicht, aber Sie wahrscheinlich!) 

-Selbst Sie würden das nicht tun. 

{Vereinzelt Belfall bei der SPD) 

Das heißtschon viel, weil Ökonomie für Sie ein Fremdwort ist. 

Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Mertes. 

Abg. Mertes. SPD: 

Herr Minister, Sie haben dargelegt. daß die Kläger ihre Kla

gebegründung erst im vorigen Jahr abgegeben haben. 

Wieviel Zeit ist insgesamt bis zur Einreichung der Klagebe

gründung vergangen? Können Sie mir kurz skizzieren, auf
grundwelcher Rechtsgrundlage es möglich ist, eine solch lan

ge Frist zur Verhinderung einer Arbeitsmarktmaßnahme 

durchzuhalten? 

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

Zur ersten Frage: Es waren über zwei Jahre vom Einreichen 

der Klage bis zu dem Zeitpunkt, zu dem die Kläger freund

licherweise dem Gericht die schriftliche Begründung zugelei

tet habe-n. 

(Or. Schiffmann, SPD: Wie geht das?) 

Ich kann dies nicht nachvollziehen, und ich bin juristisch nicht 

so kompetent, zu sagen, inwieweit es noch Rechtens ist, 

wenn man zwei Jahre lang die Glaubhaftigkeit und Ernsthaf

tigkeit einer Klage nicht begründen kann und wie man sich 

dem zumindest politisch stellt. 

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

Da es ein noch schwebendes Verfahren ist, will ich eine wei

tergehende politisc.he Bewertung nicht vornehmen, obwohl 

es mic.h ungeheuer reizt. 

Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Licht. 

Abg. Licht, CDU: 

Herr Minister, wir sind in der Entwicklung und in der Beurtei

lung des Hahns nicht auseinander. 

Ich frage, ob das, was das Gericht jetzt oder vor einem Jahr 

gefordert hat, von der Landesregierung mittlerweile kom

plett erbracht wurde. Können Sie sagen, ob noch etwas fehlt, 

oder können Sie sagen, inwieweit die Landesregierung ab

schließend ihre Dinge dem Gericht vorgelegt hat? 

Brüderle, Minister 

für Wirtschaft. Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau: 

Um dies klarzustellen: Zunächst einmal hat die Landesregie

rung überhaupt nichts vorzulegen, weil sie nicht Verfahrens

beteiligte ist. 

(Mertes, SPO: So ist das! Das ist 

schon merkwürdig!) 

Wir haben eine Flughafengesellschaft, die beteiligt ist, und 

nicht die Landesregierung des Landes Rheinland-Pfalz. 

(Zuruf des Abg. Licht. CDU) 

Ich gehe davon aus, daß mit der Ermittlung der Bausubstanz

dies sage ich unter dem Vorbehalt dessen, was mir an Infor

mation vorliegt- die Informationen geliefert sind, die gefor

dert sind. 

Aber sehen Sie, wie schwierig es zum Beispiel ist- Herr Kolle

ge Bracht, auch dies kann man nicht prophylaktisch machen-, 

ohne daß das Gericht es anordnet, bei Klägern, die offen

sichtlich nur sehr zögerlich bereit sind. fes15tellen zu lassen, 

wieweit sie betroffen sind, prophylaktisch in deren Häuser 

hineinzugehen, prophylaktisch deren lärmphysikalische Be

schaffenheit feststellen und prophylaktisch dies berechnen 

zu wollen. Es ist selbst bei Anordnung des Gerichts offensicht

lich nur mit erheblicher zeitlicher Verzögerung möglich, daß 

die Betroffenen bereit sind, Raum zu geben, damit man fest

stellen kann, in welchem Umfang sie beschädigt und belä~ 

stigt sein können. 

(Mertes, SPD: Im Einzelfall!) 

All dies sind Dinge, die ich wertfrei weitergebe. Aber jeder, 

der ernsthaft über solche Zusammenhänge nachdenkt, kann 

sich seinen Vers darauf machen. 
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Präsident Grimm: Zum dritten: Im Sinne einer Beratung und konstruktiven Be

Es liegen keine weiteren Zusatzfragen vor. ·oie Mündliche 
Anfrage ist beantwortet. Herr Minister, vielen Dank. 

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

Ich rufe die Mündliche Anfrage der Abgeordneten Ulla 

Schmidt (COU)~ Ausgleichsmaßnahmen im Zuge des Baus der 
ICE-Trasse- Drucksache 13/1338- betreffend, auf. 

Es antwortet Staatsministerin FratJ Ma,rti_n_i. 

Frau Martini. Ministerin für Umwelt und Forsten: 

Herr Prasident, meine Damen und Herren! Die Mündliche An

frage der Abgeordneten Frau Schmidt geht von mehreren 
nicht zutreffenden Voraussetzungen_au.s. 

Zum ersten: Gernaß den Vorgaben des ßJJ_nPe~nat_ursc;hutzge~ 
setzes _und_ des Landespflegegesetzes Rheinland-Pfalz sind 

Kompensationsmaßnahmen zwar grundsa:tzlich im Umfeld 

des Eingriffsortes, jedoch auch in einem weiteren räumlichen 
Umfahg zulässig, und zWar dann, soweit die Okologisch
funktionalen Beziehungen zwischen Eingriff und Kompensa

tion grundsatzlieh gewahrt_sind. 

Bei den Planungen für eine !CE-Trasse im Westerwald ~aben 
wir es naturgernaß mit einem großräumigen Eingriff zu tun, 

der ungleich weiter in das Beziehungsgefüge _der Landschaft 
und der Natur eingreift und damit_ ~_uch g_rQß.r_~y_r:nigE;Ul>.~.!:JJl

gen zur Herbeiführung der Kompensation erfordert. 

Zum zweiten: Die Entscheidung über die Planfeststellung 

und damit auch über die nach dem Landespflegerecht not~ 

wendigen Maßnahmen obliegt im Ve_rf~hren dem Eisenbahn
bundesamt und entziehtsich der Zuständigkeit der Landes_re_:

gierung. 
(Unruhe im Hause) 

Pr5sidentGrimm: 

Frau Ministerin, gestatten Sie eine kurze Unterbrechung. 

Ich möchte doch um etwas mehr Aufmerksamkeit für die 

Ausführungen der Ministerin bitten! 

(Gerster, CDU: Sie .solletw~j;._ 

schneller reden!) 

Frau Martini, Ministerin für Umwelt und Forsten: 

Den Vorstellungen der Deutschen Bahn AG entstammte zu
nächst die Planung von Maßnahmen_ im Rahmen des engeren 

Trassenkorridors, nicht jedoch den Anforderungen der Lcm

despflege. 

gleitung des Planungsprozesses bereits im Vorfeld und um 

die berechtigten Belange der im Bereich der !CE-Trasse ange
siedelten landwirtschaftlichen Betriebe zu berücksichtigen~ 

hat es eine Verstandigung zwischen Umweltverwaltung und 
Deutscher Bahn AG bzw. deren Planersteller gegeben. Es war 

versucht worden- dies mit Erfolg-. einen Bewertungsrahmen 
zur Bestimmung des Kompensationsumfangs zu erarbeiten. 

Dabei haben die Landespflege, die Wasserwirtschaft und die 
forstven.oyaltung_ des Landes einen Katalog von Maßnahmen 
vorgeschlagen, der vom Planungsträger bedarfsweise ge
nutzt werden kann, um entsprechende Ausgleichs- und Er-
satzmaßnahmen in das Planfeststellungsverfahren einzubrin-
gen. 

Es ist unzutreffend - ich wiederhole: es ist unzutreffend -z 

daß das Land, peabsichtigt, sich über die Bereitstellung finan~ 

zieller Mittel der Deutschen Bahn AG für Kompensations

IT!aßnC!h_l}l_en bei seiner. als~ bei der Unterhaltungspflicht des 
Landes an der Sieg zu entlasten. 

(Beifall des Abg. Schweitzer, SPD) 

Im Rahmen der möglichen Kompensationsmaß·nahmel',l fnr 
die Planung der ICE~Strecke sind nämlich insgesamt 
ca. 360- Kilometer Fließgewässe_rs_trecke in Augenschein ge

nommen_ wordenz bei denen es sich zum großenz zum Ober
wiegenden Teil um Gewässer dritter Ordnung handelt, die in

nerhalb des von der !CE-Trasse betroffenen Naturraums We-

sterwald zur Sieghin en~assern. also nkht die Sieg sind und 
damit auch nicht der Unterhaltungspflicht des Landes unter

li~ge_q., _ 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

Nur ein geringer Teil_ der im übrigen weit über die ablichen 

Unterhaltungspflichten hinausgehenden vorgeschlagenen 
Maßf!ah_l!len _!?_ezieht sich dabei auf den unmittelbaren Lauf 

_der Sieg. Wenn man vernonftige ökologische Maßstäbe an

legt und die ökologischen Zusammenhänge beachtet, muß 

ein umfassendes__Pianungskonzept notwendigerweise ein ge

samtes Fließgewassersystem berücksichtigen und kann nicht 

- an-ve-rschiedenen Abschnitten der jeweiligen Gewasser sOzu-

sagen messerkantenscharf abgeschnitten werden. Das haben 

wir hier nicht gem~cht.lm Gegenteil, es ist dasgesamte Fließ

gewässersystemberücksichtigt worden. 

Vor di~sef!1 Hintergrund darf ich Ihre Einzelfragen wie folgt 
beantworten: 

Zu Frage 1: _Die FestJe·gung von landespflegerischen Ersatz

und Ausgleichsmaßnahmen erfolgt im Rahmen des Planfest
steiJungsverfahrens. Das .Eisenbahnbundesamt ist hier die 

Planfeststellungs_behörde. Sie ist zuständig, und sie allein 

wird aber die At,~sgleichsmaßnahmen entscheiden. Dabei 
kann sich selbstverständlich das zuständige Eisenbahnbun

desamt_ der zwischen dem Land Rheinland~Pfatz und der 

Deutschen Bahn AG erarbeiteten Vorschlagsliste bedienen. 
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Ich betone nochmals, daß diese Vorschlagsliste einem Interes

senausgleich zwischen den landespflegerisch notwendigen 

Maßnahmen und deri Interessen der an der JCE-Trasse ange
siedelten landwirtschaftlichen Betriebe entspricht. 

Es war genau der Grund,- diE! landwirtschaftlichen Betriebe 

nicht in ihrer Existenz zu gefährden, der uns veranlaßt hat, 
diese Vorschlagsliste mit _der Bahn AG zu erarbeiten, um in 

einem größeren Umfang AusQleich zur VerfügUng stellen zu 

können, als dies ursprünglich vom Planer und von der 

Bahn AG beabsichtigt war. 

(Beifall des Abg.Schweitzer, SPD) 

Meine Damen und Herren, deshalb ist es ·in gewisser Weise 

eine ur:aredliChe Debatte, wenn jetzt im Rahmen der landes
pflegerischen Kompensationsmaßnahmen immer wieder be
klagt wird, daß auf der einen Seite landWirtsc.haftliche Flä

chen in unmittelbarer Nachbarschaft von Eingriffsmaßnah
men herangezogen werden, auf der anderen Seite aber auch 
wiederum darüber geklagt wird, wenn bei einerri großräu
mig wirksamen Projekt großraumigere Kompensationsmaß

nahmen vorgesehen werden. 

Wer die Debatte so fahrt, wie sie auch in den Unterstellun

gen lhre.r Anfrag~ zum Ausdruc.k kommt, Frau Abgeordnete 
Sc.hmidt, der leistet weder dem Planungsablauf noch den lan

despflegerischen_ und gesamtökologischen lnteress_en _einen 

Dienst. 

Zu Frage 2: Wie bereits dargestellt, bewegen sich die Vor
schläge, die zwischen der Landespflege und der Deutschen 
Bahn AG erarbeitet wurden, iril Rahmen der gesetzlichen 

rechtlichen Vorgaben des Bundesnaturschutzgesetzes und 

des rheinland-pfälzischen Landespflegegesetzes. 

Zu Frage 3: Da das Planfeststellungsverfahren noch fl_ic.ht ab

geschlossen ist und damit die erforderlichen Ersatz- und Aus

gleichsmaßnahmen noch nic:ht festliegen, können wir natür
lich Angaben für einzelne Flachen und Summen seitens der 

Landesregierung zum jetzigen Zeitpunkt auch noch nicht ma

c-hen. 

Zu Frage 4: Ausgleichs- und Ersatzmaßnahf!1en haben sich 

immer an den beeinträchtigten Landschaftsfunktionen zu 
orientieren. Dies ist der einzige Maßstab, nach dem im anste

henden Planfeststellungsverfahren zu entscheiden seiTt wird. 
Auf welche der im Vorschlagspaket 'genannten Ersatz- und 
Ausgleichsmaßnahmen zurückgegriffen wird, kann derzeit 

noc.h nkht gesagt werden. 

So weit unsere Antwort. 

Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage der Abgeordneten Frau Sch!J1idt: 

Abg. Frau Schmidt, CDU: 

Frau Staatsministerin, sind Sie bereit, die künftigen Maßnah
men mit den entsprechenden Landkreisen abzustimmen? 

Frau Martini, Ministerin für Umwelt und Forsten: 

Frau Abgeordnete, ich machte bereits deutlich: Die Deutsche 

Bahn AG ist für das BundesplanfeststeHungsverfahren selbst 

zustandig und wird im Rahmen dieses Verfahrens die ent

sprechenden Flächen anhand der Vorschlagsliste, möglicher~ 

weis.e auc.h anhand anderer Wünsc.he und Kriterien festlegen. 

Insofern entzieht sich hier eine direkte Einwirkungsmöglich
keitder Landesregierung. 

Im übrigen darf ich <;iarauf hinweisen, daß diese Vorschlags

liste, also die Konzeption, die eine dreistufige Prioritatenliste 
enthalt, am 14. Januar in der Kreisverwaltung in Altenkirchen 

und am 15. Januar im Dienstgebäude des STAWA den Gewas
serunterhaltungspflichtigen vorgestellt und dort ausfahrlieh 

darüber diskutiert wurde. Damals wurde bereits darauf hin
gewiesen, daß es nicht ~ wie von Ihnen unterstellt- darum 

geht, dem Land, Kosten zu ersparen, sondern sinn~olle Aus

gleichsmaßnahmenzum Nutzen aller zu erreichen. Wir kön
nen und werden natürlich gerne auch. weitergeheride Ge

spräche führen, damit keine Unklarheiten entstehen. Im 
übriger: ist die planfeststellungsdurchführende Deutsche 

Bahn AG Herrin des Verfahrens. 

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

Präsident Grimm: 

Eine weitere Zusatzfrage der Abgeordneten FraU Schmidt. 

Abg. Frau Schmidt, CDU: 

Zunächst bedanke ich mich für die Zusage, die Abstimmung 

weiterhin im Bereich der Ausgleichsflächen offenzulegen. 

Ich habe eine Anschlußfrage. 

(Mertes, SPD: Es gibt Anschlußzüge, 
aber keine Anschlußfragen!} 

Ist ihnen die Res-olution der Bürgermeister und Landrate in 
dieser Angelegenheit bekannt? 

Frau Martini, Ministerin für Umwelt und ForSten: 

Frau Abgeordnete, sie ist mir bekannt. Ich glaube, daß die 
heutige Beantwortung, die natürlich auch als Antwort an 

Herrn Landrat Weinert gehen wird, die Mißverstandnisse 
klarstellt. 
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Präsident Grimm: die umfangreiche Begehungen und Bereisungen des gesamM 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Rieth. 

Abg. Rieth, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Frau Staab_;ministerin, ich habe noch eine Frage zu dem Zu

standekommen dieser Vorschlagsliste, f'JUr _ist _Qek_~nn.t$ gaß_ 
eine Reihe von betroffenen kommunalen Gebietskörper

schaften eigene Vorschlage für diese Ausgleich~maßn"!-hmen 
gemacht hat. Sind diese Vorschlage in Ihre Vor:scfllagsliste mit 

ten Einzugsgebiets beinhaltete. waren selbstverstandlieh 
auch d.ie c;;ebietskörperschaften beteiligt" da die Staatfichen 
Amter für Wasser- und Abfallwirtschaft sowie die Landespfle

gebehörde in der Regel nicht die beteiligten Gebietskörper

schaften übergehen. Mir ist bekannt, daß dies auch in diesem 
Fall so war. 

Präsident Grimm: 

Weitere Zusatzfragen liegen nicht vor. Die Mündliche Anfra-

eingeflossen? Waren _si_e:_ Best~_nQt~li__Q_j_~er Vor_schj_~g~iste1_ ____ g~}g_~~-~n~~~-~t. 
Wie ist diese Vorschlagsllste zustande gekpz:nmen? 

Frau Martini~ Ministerinfür Umwelt und Forsten: 

Die Diskussion _über dieses vöi.Hg _neue. und _Qllnd_es,'tl[eit_~!n~_ 
malige Vertatiren mit der Deutschen Bahn AG hat erfreu_
licherweise dazu geführt daß plötzlich Bewegung in die An
gelegenheit ,.Bereitstellung von E_rsatzflachen" ge~ommen 
ist. Plötzlich haben sich viele bereit erkli\rt. Ersatzflächen und 
Ersatzmaßnahmen zur Verfügung zu stellen,_ und zwar auch 
in Bereichen und Raumlfchkeiten~ bei denen __ :?;:~t_vor nu.r 
Schwierigkeiten gesehen wurden~ so daß die Deutsche 
Bahn AG jetZt Ober e"li'f gutes Angebot an möglichen Aus

gleichsflachen verfugt. Dieses Angebot umf~ßt nicht nur die, 

die in der Vorschlagsliste im Rahmen unsere~ yerabre.dung_ 
mit der D.eutschen Bahn AG aufgestet_lt _w!Jrden, sor:t9err 
nach meiner Kenntnis-auch andere. 

Die Deutsche Ba_hn AG wird jetzt zu ents_cheiden h;:Jben, wel
che dieser vorgeschl~genen Kompensationsmaßnahmen sie 
ergreift. Ich bin jedoch sicher, daß aufgrund diese~.nun vor
liegenden großen Pakets sinnvo_Ue_ ö_k9_l_qgis~h~ ~usglei~_h!)-_ 
maGnahmen ergriffen werden können~ ohne'"die Substanz 
landwirtschaftlicher Betriebe ~u gef~hrden. __ 

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

Pr-äsident Grimrrt: 

Eine weitere Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Rieth. 

Abg. Rieth, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Frau Staatsministerin, Sie haben elegant meine Frage nicht 
beantwortet. Ich frage deshalb noch einmal: Sind die betrof
fenen kommunalen Gebietskörperschaften bei der Erstellung 

der Vorschlagsliste mit einbezogen gewesen ode_r nicht? 

Frau Martini, Ministerin für Umwelt und Forsten: 

Herr Abgeordneter, noch einmal: Bei der Erstellung der Vor
schlagsliste, die nicht am grünen Tisch erstellt wurde, sondern 

(Beif~ll bei SPD und F.D,P.) 

Meine Damen und Herren, ich freue mich über das Interesse 
von Gästen an unserer Arbeit.. und zwar von Wehrleitern des 
Kreis_fe~;~~r~ehrverbandes Mayen-Koblenz. 

(Beifall im Hause) 

Außerdem sind heute Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter so
wie Bewohnerinnen und Bewohner des Diakonischen Werkes 
We_sterbu.rg unsere Gas~e. Herzlich willkommen! 

(Beifall im Hause) 

lch be:g_q)ße auch Gaste der Arbeitsgemeinschaft .. Weißruß

land" aus ~oppard. 

(Beif~ll im H~use) 

l.ch rufe n~:~n die Mündliche Anfrage des Abgeordneten 

Dr. "Valter ~lt~~rr (CDU)~ Landeskrebsregistergesetz- Druck
sache 13/1339- betreffend, auf. 

Es antwortet Herr Staatsminister Gerster. 

Gerster, Ministerfür Arbeit,. Soziales und Gesundheit; 

Herr Präsident meine Damen und Herren! Gestern hat der 
Ministerrat die Einbringung des Entwurfs eines Landeskrebs
registergesetzes beschlossen. 

(Ger'ster, CDU: Donnerwetter!
Mertes, SPD: Extra wegen di_eser Anfrage!) 

. - Das war sogar Jangerfristig geplant und ist nicht aufgrund 
von Pressemeldungen beschleunigt worden. Der Landtag 
kann sich in seiner nächsten Sitzung mit diesem Entwurf in 
erster Beratung befassen. 

Die einzelnen Fragen des Kollegen Dr. Altherr beantworte 
ich wie folgt: 
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Zu Frage 1: Der Gesetzentwurf der Landesregierung sieht 

den 1. Juli 1997 als Datum des lnkrafttretens vor. Die Anhö· 

rung von Stellen außerhalb der Landesregierung zum Refe

rentenentwurf hatte neue Vorschläge zur Folge, und zwar 

zum Datenabgleich zwischen den Melderegistern und dem 

Krebsregister und zur ausnahmsweise notwendigen De

chiffrierung personenbezogener Daten. Diese Einwände und 

Vorschläge mußten mit dem Institut fOr medizinische Stati

stik und Dokumentation sowie dem Daten- und Informa

tionszentrum erörtert und vertieft geprüft werden. 

Die eingetretene geringfügige Verzögerung des Vorhabens 

wirkt sich aber nur unmaßgeblich auf die Erfassung von 

Krebserkrankungen aus, da bereits seit November 1992 die 

Krebsregistrierung im Rahmen einer Pilotstudie erfolgreich 

praktiziert wird. Die in der Erprobungsphase gesammelten 

Daten konnen nahtlos in das gesetzliche Krebsregister über

nommen werden, so daß faktisch schon jetzt die Umsetzung 

des bundesrechtlichen Auftrags, bis zum 1. Januar 1999 flä

chendeckende epidemiologische Krebsregister einzurichten, 

erfüllt ist. 

Zu Frage 2: ln der im Mai 1996 abgelaufenen 12. Wahlperi

ode des Landtags war eine Vielzahl von gesundheitspoliti

schen Gesetzesvorhaben der Landesregierung, wie die Neu

regelung des öffentlichen Gesundheitsdienstes und das Ge

setz für psychisch kranke Personen, vorrangig. 

Sie wissen selbst, daß nicht nur das Ministerium, sondern 

auch das Parlament immer wieder durch eine Vielzahl ent

sprechender Gesetzentwürfe beschäftigt wurden. Deshalb 

konnten und wollten wir nicht das Landeskrebsregistergesetz 
in der alten Wahlperiode auf den Weg bringen. Wir haben 

dann unmittelbar nach der Neubildung der Landesregierung 

die Zeit genutzt, um das Landeskrebsregistergesetz zügig 

und ergebnisorientiert vorzubereiten. 

Zu Frage 3: Die Landesregierung hat ihren Gesetzentwurf 

vorgelegt. Es liegt nun in der Entscheidung des Landtags, mit 

welchem Inhalt und zu welchem Zeitpunkt ein Landeskrebs
registergesetz in Kraft treten kann. 

Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Kollegen Dr. Altherr. 

Abg. Dr. Altherr, CDU: 

Herr Staatsminister Gerster, habe ich Ihre Ausführungen 

eben richtig verstanden, daß Sie der Neuordnung des öffent

lichen Gesundheitswesens größere Priorität zugemessen ha

ben als der Erstellung eines Landeskrebsregistergesetzes? 

Gerster, Ministerfür Arbeit, Soziales und Gesundheit: 

Herr Kollege Altherr, als ich 1994 in das Ressort kam, waren, 

wenn ich mich recht erinnere, sieben Gesetzentwürfe in Ar

beit. Ich bin froh und auch ein wenig stolz darauf, daß wir 

diese sehr aktive Phase der Gesundheits- und Sozialgesetzge

bung ohne Pannen bewältigt und wesentliche Weichen für 

das Landeskrankenhaus und für viele andere wesentliche Fel

der unserer Zuständigkeit gestellt haben. Es war schlichtweg 

unmöglich, alles gleichzeitig zu machen. 

Ich habe Ihnen eben aber auch gesagt- Sie wissen das-, daß 

es bereits eine pilotmäßige Erfassung gibt, so daß die im Rah

men eines Pilotprojekts erfaßten Daten in das Landeskrebsre

gister eingefügt werden können und wir keine Zeit verloren 

haben, da die Daten inzwischen erhoben werden. 

Präsident Grimm: 

Eine weitere Zusatzfrage des Herrn Kollegen Dr. Altherr. 

Abg. Dr. Altherr, CDU: 

Herr Staatsminister Gerster, da Sie meine Frage nicht ausrei

chend beantwortet haben, frage ich noch einmal nach: War 

es für Sie wichtiger und zeitlich dringender, die Neuordnung 

des öffentlichen Gesundheitswesens in der zeitlichen Abfolge 

im Parlament bzw. bei der Vorlage dem Landeskrebsregister 

vorzuziehen? 

Gerster, Ministerfür Arbeit. Soziales und Gesundheit: 

Herr Kollege Altherr, wenn eine Fraktion in einer Wahlperi

ode 40 Anträge stE!IIt, kann man dann sagen, daß der Antrag 

Nummer 20 ihr wichtiger ist als der Antrag Nummer 30? Man 

kann nicht alles gleichzeitig machen. Das geht einfach nicht. 

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

Ich habe eben deutlich gemacht, daß in der Zwischenzeit 

nichts verlorengeht und wir uns vor allen Dingen schon mit

ten in der wichtigen Erfassung der Daten befinden. Daher ha

be ich in keiner Weise ein schlechtes Gewissen. 

Wenn die Befassung im Parlament schnell vorangeht, könn

ten wir noch im 2. Quartal oder zu Beginn des 3. Quartals ein 

Landeskrebsregistergesetz haben. 

(Dr. Altherr, CDU: Das müssen Sie mit 

Ihrem Gewissen ausmachen!

Unruhe bei der SPD) 
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Präsident Grimm: beitsverwaltung eine Lehrstelle gesucht haben, wird stati
stisch nicht erlaßt.· 

Weitere Zusatzfragen sehe ich nicht. Die MOndliehe Anfrage 
ist beantwortet. Vielen Dank~ Herr Minister. 

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

Ich rufe nun die Mündliche Anfrage des Abgeordneten Guido 

Dahm (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN), Ausbildungsplatzverspre· 

chen des Ministerpräsidenten- Drucksache _13fi340- betref

fend, auf. 

Wirtschaftsminister Rainer BrOderie antwortet. 

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

Herr Pnlsident, meine Damen und Herren! Au~h fQ_r Ausz~bil

dende in Rheinland-Pfalzist es in den be"iden letzten Jahren 
schwerer geworden, eine Lehrstelle ihrer Wahl zu finden. 
Hierfar sind unter anderem _der wirtschaftliche Stru kturw~n

del und die konjunkturelle Gesaintsft_U_at_ion,--

(Frau Bill, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Und die F.D.P.!) 

- Frau Bill, erzählen Sie nicht so dummes Ze_ug. Den gan~en 

Tag sind Sie nicht da, und dann f:illt Ihnen nur ein blöder 

Spruch ein. Sie soll_ten einmal Ideen _ejnbringen. Dasware et- _,_ 
was Kluges. 

-- aufgrundder das Angebot an Lehrstellen zurückgegar1gen, 
ist. von Bedeutung. Weiter hat sich die Zahl der Scttulabgän
ger und damitdie Nachfrage nach l.ehrstellen_e~höht. 

Trotz dieser schwierigen Ausgangsbasis gab es im September 
1996 ausweislich der Geschaftssta.tistik des La_l}d,e~.<!rbeitsamts 

Rheinland-?falz-Saarland mehr unbesetzte Ausbildungss~el

len als nicht vermittelte Jugendliche_. _2 553 freien Aüsbil

dungsstellen standen damals 1 803 un_y_ersorg,~~ Bew~rber ge

genüber. 

Die Zahl der Ausbildungsplatzsuchenden konnte bis Ende 

1996 auf ca. 1 200 zurückgeführt we_rden. _ 

Im Gesamtvergleich der Uinder liE;!gt Rhelnland-Pfalz damit 

hinsichtlich des Verhäl:tnisses zwisd:te11 Le~rste~lenang~Qo~ 
und Lehrstellennachfrage in der Spitzengruppe. 

Dies vorausgeschickt, beantworte ich die_ Miln~liche Anfrage 
wie folgt: 

Zu Frage 1: Die Mehrzahl der Jugendlich~n ~endet sich a~f 
der Suche nach einer Ausbildungsstelle an das Arbeitsamt. Im 
Ausbildungsjahr 1995/96 haben 31 461 Bewe(i;Jerunter_Ein- _ 

schaltungder Arbeitsamter in Rheinland-Pfalz ejne Lehrstelle 
gesucht. Die Zahl der Jug_endllchen, die oh~?e Hil_f~ der Ar-

~u Frage 2: _1996wu~de_n 27 OB2 Ausbildungsvertrage neu ab

geschlossen> Dies bedeutet eine Steigerung um plus 2.4% ge
genCtber 1995. 

Zu frage 3: Über die Motive, die für eine Anmeldung bei 

einer allgemeinbildenden oder berufsbildenden Schule des 
Landes ~aßgeblich sind, werden keine statistischen Erhebun

gen durchgeführt. 

1m Schuljahr 1996/97 steHen s.ich die Schülerzahlen für die be
rufsbildenden Schulen wie folgt dar: 

Berufsgrundbildungsjahr: 3 095 Schüler. Dies bedeutet im 

Vergleich zum letzten Schuljahr eine Zunahme um 777 Schü

ler. 

Berufsvorbereitungsjahr: 3 434 Schüler. Dies bedeutet im_ · 

Vergleich zum letzten Schuljahr eine Zunahme um 294 Schü

Jei. 

Zweijährige Berufsfachschule: 6 900 Schüler. Dies bedeutet 

im Vergl~~ch zum letzten Schuljahr eine Zynahme um 

291 Schiller. 

Zweijährige Höhere Berufsfachschule: 2 290 SchCtler. Dies_ be
deutet im Vergleich zum letzten Schuljahr eine Zunahme um 

253 Schüler. 

lnsgesämt haben im Schuljahr 1996/97 1 615 SeheHer mehr 

als im Schuljahr zuvor eine schulische Ausbildung begonnen. 

Zu den Fragen 4 und 5: Auch 1997 wirCI der Lehrstellenmarkt 

voraussichtlich angespannt sein. Hierfür ist insbesondere_ die 
Zunahme der Bewerberzahlen und das Bestreben vieler 

Schul~bgänger mit Studienreife, eine Lehre zu absolvieren, 

maßgeblich. 

Das Ministe_rium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und 
Weinbau wird ·daher zwei Förderprogramme auflegen, um 
dadurch auf ein zusatzliches Lehrstellenangebot hi~zuwir

ken. 

Ein Programm richtet sich an Existenzgründer, die erstmals 

ausbilden. Ein we_iteres Programm zielt auf mittelständische 

B~trieb~ ab.--di·~ JUgendliche ausbilden, die sich im Rahmen 
eines schulischen .Berufsvorbereitungsjahrs oder einer ver

gleichbaren Maßnahme· der Arbeitsverwaltung zuvor auf 

eine Lehre vorbereitet haben. 

Weiterhin prüft die Landesregierung, ob im eigenen Verwal
tungsber4;!iCh_ U_ber die zusätzliche Schaffung von Ausbil

dungsplätzen in den Jahren 19.95 und 1996 hinaus 1997 das 
Le~.r~t~_lle~angebot nochmals erweitert werden kann. 
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Es sprechen daher einige Gründe dafür, daß 1997 grundsätz

lich ein angemessenes Lehrstellenangebot gewährleistet ist. 

Dies bedeutet allerdings nicht, daß in jedem Einzelfall ein 

Ausbildungsplatz garantiert bzw. ein Ausbildungsplatz im 

Wunschberuf zur Verfügung gestellt werden kann. Ein sol

ches Ausbildungsplatzangebot bestand auch in den vergan

geneo Jahren nicht. 

Dies gilt im übrigen gleichermaßen auch für ein Bundesland 

wie Nordrhein-Westfalen, in dem die Landesregierung eine 

sogenannte Ausbildungsplatzgarantie abgegeben hat. 

Präsident Grimm; 

Gibt es Zusatzfragen?- Herr Dahm. 

Abg. Dahm, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Staatsminister, wenn ich Ihre Zahlen überschlägig richtig 

gerechnet habe, sagen Sie damit aus, daß 20 bis 25% der Ju

gendlichen keinen Ausbildungsplatz erhalten haben, son

dern in Schulen Warteschleifen drehen. Ich frage Sie: Heißt 

das, daß diese Jugendlichen keinen Ausbildungsplatz bekom

men haben und daß die Ausbildungsplatzzusage nicht einge

halten worden ist? 

Brüderle, Minister 

für Wirtschaft Verkehr. Landwirtschaft und Weinbau; 

Herr Kollege, das ist nicht logisch. Sie können nicht jedem, 

der einen stärkeren schulischen Weg geht, um sich auf sein 

späteres berufliches Leben vorzubereiten, unterstellen, daß 
er sich in einer Warteschleife befindet. Ich bin davon über

zeugt, daß es Jugendlich·e gibt, die ganz bewußt diesen Weg 

gehen, weil sie ihn für den erfolgversprechenderen Weg hal

ten. Ihre Folgerung ist schlichtweg unlogisch. Sie paßt viel

leicht in lh re Vorstellung, aber sie ist deshalb nicht logisch. 

Präsident Grimm: 

Eine weitere Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Dahm. 

Abg. Dahm, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN; 

Herr Staatsminister, Sie haben eben ausgeführt, daß es über 

31 000 Bewerber gibt. Ich gehe davon aus, daß Bewerber 

auch einen Ausbildungsplatz haben wollen; denn sonst wä

ren es keine Bewerber. Stimmen Sie darin mit mir übe rein? 

Brüderle, Minister 

für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau: 

Ich habe gesagt, daß über 31 000 Bewerber beim Arbeitsamt 

nachgefragt haben. Es gibt keine Erfassung, ob sie möglicher-

weise einen Ausbildungsplatz bekommen haben, weil sie von 

sich aus beispielsweise beim Handwerksmeister Müller oder 

sonst wem vorgesprochen haben. Sie müssen schon stringent 

logisch denken; denn ansonsten kommen wir über den 

Stammtisch nicht hinaus. 

(Zurufe von dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

-Frau Bill, wenn Sie eine Frage haben, stellen Sie sie bitte. Das 

Zwischenplärren trägt nicht zur Klärung der Sachlage bei. 
Herr Braun, Sie stellen die Fragen. Ich kann zur Qualität Ihrer 

Fragen keine Wertung vornehmen. 

(Zurufe von dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Rieth. 

Abg. Rieth, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Staatsminister, ich habe eine Nachfrage zu Ihrer Ant

wort auf die Frage 2, in der Sie davon sprachen, daß 

27 082 Ausbildungsverträge in 1996 abgeschlossen wurden. 

Wieviel Prozent dieser Ausbildungsverträge entfallen auf die 

Betriebe und auf die überbetrieblichen Ausbildungseinrich

tungen vor dem Hintergrund, weil bekannt wurde, daß die 

Bundesanstalt für Arbeit gerade in diesem Bereich extreme 

Kürzungen vornehmen will? 

Brüderle, Minister 

für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau: 

Das war nicht Gegenstand der Mündlichen Anfrage. Das 

kann ich Ihnen auswendig nicht sagen. Ich kann Ihnen das 
gern nachliefern. 

Abg. Rieth. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Würden Sie diese Zahlen nachliefern können? 

Brüderle, Minister 

für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau: 

Das habe ich Ihnen angeboten. 

Präsident Grimm: 

Weitere Zusatzfragen sind nicht erkennbar. Herr Minister, ich 

bedanke mich für die Beantwortung. 

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

Damit ist die Fragestunde beendet. 
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Ich rufe Punkt 2 der Tagesordnung auf: 

AKTUELLE STUNDE 

a) ,..Maßnahmen der Landesregierung gegen 

das Klonen von Tieren und Menschen• 

auf Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

-Drucksache 13/1341-

b) .,Auswirkungen des Reformgesetzes zum 

Arbeitsförderungsgesetz auf die beruf

liche Eingliederung von Benachteiligten 

in Rheinland-Pfalz• 

auf Antrag der Fraktion der SPD 

-Drucksache 13/1343-

Zu dem ersten Thema erteile ich der Abgeordneten Frau Kiltz 
das Wort. 

Abg. Frau Kiltz, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Prasident, meine Damen und Herren! Dieser Landtag ist 

sich sicherlich _im Verbot der Klon_i~ryng des Menschen einig. 

Dies muß zumindest _gesetzlich ausgeschlossen bleiben. Wir 

fordern die Landesregierung und insbesondere den Justizmi

nister auf: Setzen Sie sfch in Sonn für eine Klarstellung der 
entsprechenden Gesetzgebung ein! 

Auf europäiScher Ebene ist dies noch dringlicher. Die EU
Kommission hat sich zwar für ein Moratorium- ausgespro
chen, legt sich aber_noch nicht auf ein Verbot der mensc.h

lichen Klonierung feSt. Auch hier gilt unsere Aufforderung: 

Setzen Sie sich für ein klares Verbot auf EU-Ebene ein! 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Die entscheidende Frage heute ist aber~ ob wir die Klonle
rung von Tieren gestatten wollen. Ob in diesem Punkt die 

Einigkeit noch vorhanden ist wage ich zu bezweifeln. Wollen 
wir als Mensc.hen di~ Evolution nach rückwärts gewandt vor

antreiben, indem wir die FortpflanzungSart von Amöben und 

Würmern auf Wirbeltiere, Saugetiere ·und irgendwann ein

mal- aus welchen medizinischen Gründen _auch immer- für 

den Menschen zulassen? Damit lautet die _frage; Welche_ 
Grenzen setzen wir~ und können wir davon ausgehen, daß 
diese Grenzen eingehalten werden? 

Meine Damen und Herren, das geklonte _Schaf Dolly ist das 
vorläufig letzte Glied in einer langen Kette von Grenzver

schiebungen, und iwar Grenzverschiebungen dessen, was 
machbar ist und der Vorstellung davon, was sinr:Jvoll und not
wendig ist. Die gesellschaftliche Debatte hinkt hinter der Ent

wicklung der Forschung_ genauso hinte~her wie die Rahmen

bedingungen, die die Politik setzt, und die gese_tzl_ich_en Re
geln, die im nachhinein versuchen müssen, den Forschungs

drang dort zu stoppen, wo er die Würde vOn Lebewesen, ins
besondere des Menschen, verletzt. 

Die Forschung, von der wir heute reden, und ihre Anwen

dung findet im Wettlauf Um Patente und im Kampf um welt

weite Marktanteile der Pharma- und der Nahrungsmittelin

dustrie statt. Dolly ist längst zum Patent angemeldet. Die Ak~ 
tienkurse der Firma, die das Experiment verantwortet und 

das Patent angemeldet hat, sind seit Dollys Existenz um 16% 
gestiegen. Der erhoffte Nutzen dieser und anderer geklonter 
Tiere liegt unter anderem in einer Zielgerichteteren Züch

tung erwllnschter Eigenschaften für die landwirtschaftliche 

Nutzung. 

Frau Martini und Frau Hatzmann, Sie haben bei der Debatte 

um den Tierschutzbericht in der letzten Plenarsitzung mit be

wegten Worten die Würde des Mitgeschöpfes Tier themati
siert. Sind Sie aUch bereit, in dieser Konsequenz dafOr einzu
treten, daß das Verbot des Klonens in das Tierschutzgesetz 

aufgenommen wird? 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Sind Sie bereit, dafür zu streiten, daß die Patentierung ge
klonter Tiere verboten wird? Zur Zeit wird in der Europäi

schen Union Ober eine neue Patentrichtlinie beraten. Dem

nach sollen Pflanzen, Tiere und auch menschliche Gene und 

Teile des menschlichen Körpers patentiert werden können. 

Auch Verfahren zur_ Klonierung des Menschen wären nach 

dem Vors_chlag der EU-Kommission nicht ausgeschlossen. 

Meine Damen und Herren, es macht keinen Sinn, wenn wir 
auf der einen Seite Ober ethische Grundsätze, die wir sicher
lich gleich auch noch einmal von Herrn Caesar hören werden, 
diskutieren uncf im Umweltschutz auf Artenvi€!1falt setzen, 

wahrend wir ~uf der anderen Seite die wirtschaftsrechtlichen 
Rahmenbedingungen so setzen, daß die Vergabe von For
schungsgeldern mit dem Wettlauf um Patente auf pflanz

liches, tierisches und sogar menschliches Leben verknüpft 
werden muß. 

Die Anwendung der Gentechnik im P"flanzenbereich führt zu 

einer Verarmung der Artenvielfalt utid der Abhängigkeit der 
Landwirte von Agrochemiekonzernen. Das war hier schon 

Thema. Transgene und geklonte Tiere werden zu Hochlei

stungsmaschinen, die kurzlebig und gesundheitsgefährdet 

sein wer.den, zü kleinen Pharmafabriken oder zu Organspen

d_~rn. Fr.?l.ll )ahns, Herr Schmitt und Herr Billen, das alles hat 
mit Landwirtschaft nicht mehrviel zu tun. 

Meine Damen und Herren von der F.D.P. und der SPD, wenn 

Sie wirkli(h konsequent die Gen- und Reprotechniken im 
Zaum halten wollen, dannmassenSie zunächst einmal sagen, 

woVon sre reden, wenn es zum Beispiel um das rhein

land-pfälzische Engagement in Sachen B:i_oRegio geht, Herr 
Zöllner. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Werden im Rahmen von BioRegio _gentechnische und repro

duktionstechnische Vorhaben oder Forschungen, die weder 
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Artenschranken Oberspringen no_ch die geschlechtliche Fort

pflanz_ung außer Kraft setzen wollen~ gefördert? Das_ hätten 

wir gerne einmal aufgeschiOsselt. 

Binden Sie Forschungsgelder an den zu erwartenden gesell

schaftlichen Nutzen, wie es jetzt in den USA der _größte For
schungsgeldgeber National Science foundation machen 

wird? Ich meine nicht nur den ökonomischen~ sondern auch 
den sozialen Nutzen. Solange Sie dies nicht tun, bleiben ne
ben dem Treiben der Herren Bangemann in Brasse!, Rexrodt 

in Sonn und BrOderie und Zöllner in Rheinland-Pfalz in Sa

chen Akzeptanzwerbung fOr den Standort Deutschland_ und 

Rheinland-Pfalz far die Gentechriik 

(Glocke des Prasidenten) 

die ,..Haltet-den-Diebn-Rufe des Justizministers ziemlich wir

kungslos. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Präsident Grimm: 

Das Worthat Herr Abgeordneter Dr. Oleter Schiffmann. 

Abg. Dr. Schiffmann, SPD: 

Herr Pnlsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! 

Frau Kiltz, Sie haben im zweiten Teil Ihrer Ausführungen ein 

Problem angesprochen, über das im Zusammenhang mit un
serem Antrag zu den Chancen und Risiken der G~ntechnik im 
letzten Jahr debattiert worden ist. 

Es ist zweifellos dieser Aspekt noch ·einmal zu überdenken, 

inwieweit die Klonierung von Tieren im Lichte dieser neue
stengentechnischen Fortschritte erlaubt sein s_oll, die.die Fo_r
schergruppe um Jan Wilmut in Schottland erreicht hat. 

Ich bin auch der Auffassung, d_aß -in dieser Entwicklung, di~ 
jetzt auch in diesem Bereich, wie wir Tiere begreifen und mit 

Tieren umgehen, soWie iin Bereich der Bio- _Und der Gentech

nik eingetreten ist* ein gewisser Quantensprung stattgefun
den hat, der auch daraber eine neue Diskussion notwendig 

macht. 

Wichtig erscheint mir aber, an dieser Stelle insbesondere 

deutlich zu machen, wo die Gemeinsamkeiten in der Bewer

tung auch gegenwartig vorhanden sind. Sie haben im ersten 
Teilihrer Ausführungen deutlich gemach_t, daß_ wir- ich den

ke übereinstimmend- im Hause dei Auffassung sind, daß die 

Klonierung menschlicher Wesen nicht _erlaubt sein soll. Mit 
dem, was jetzt" in Schottland am Beispiel des Schafes Dolly er
folgreich praktiziert worden ist~ ist ein bisher noch bestehen-· 

des. Tabu gebrochen worden. 

Bisher ist über die Klonierung überWJe9end nur im- Hinblick 

auf die Teilung eines Embryos.~ die Teilung einer befruchteten 

Eizelle diskutiert worden. Dabei ist natürlich die Individuali

tät, die durch. d~?n Befruchtungsvorgang, die Versch~elzung 

einer Samenzelle Und einer EiZelle. entsteht, gewahrt. Der 

Quantensprung besteht darin, daß plötzlich die Reproduzier
barkeit der Individualität von lebenden, aber auch von ver

storbenen Menschen möQ-Iich geworden ist. 

Hier gibt es einen zusatzliehen Quantensprung. Die Bundes
regierung, die Bundesrepublik, der Bundestag haben sehr 

früh- viel früher als andere Lander in diesem Bereich- rea

giert, indem in§ 6 des Embryonenschutzgesetzes die Klonie

run9 verboten und unter Strafe gestellt worden ist, dies mit 

einem Strafmaß bis zu fünf Jahren. 

Über die Frage, die ents_tanden ist, ob die Definition des Em

bryos in § 8 des Embryonenschutzgesetzes, nämlich abgelei

tet aus· der befruchteten Eizelle, angesichts dieser neuen 

technischen Möglichkeiten tatsachlich greift und auch die 

letzten Risiken im Hinblick auf die Klonierung ausschließt, 

muß diskutiert werden. Hier besteht Handlungsbedarf, nach
dem es in Bann zwischen -Herrn RQttgers und Herrn Schmidt

Jortzig unterschiedliche Signale gab, der am Anfang die Si

tuation etwas :anders eingeschätzt hatte. Es besteht aber 

auch Handlungsbedarf auf der europaischen Ebene. DarOber 

sind wir- so denke ich- einer Meinung. 

Ähnlich, wie es im Fall BSE der Fall war, muß man der Euro

päischen Kommission, dem Europaischen Rat vorwerfen, daß 

das, was. als Auftrag vom Europäischen Parlament in seiner 
Entscbließung vom 28. Oktober 1993 formuliert worden ist. 
in der die Kommission aufgefordert worden ist, umgehend 

einen Vorschlag für einen Beschluß des Rates aber ein ge-
. meinschaftsweites Verbot der Klonierung menschlicher We

sen zu jedwedem Zweck, auch f0r die fors_chung, vorzulegen~ 
nk.ht erfüllt worden ist. Hier besteht eine Bringschuld. Erst 
jetzt kommen die Signale aus der Kommission, daß gehandelt 

werden muß. 

KommisSionspräsident Santer hat dies nach dem Bekannt

werden der Forschungsergebnisse aus Schottland angekOn

digt. Aber mittlerweile sind nahezu dreieinhalb Jahre ins 
Land gegangen, ohne daß gehandelt worden ist, obwohl für 

alle klarsehenden, weitblickenden Beobachter klar war, daß 

irgendwann auch die Forschung an diese Ecke kommen wird. 
Dadurch, daß man Zellmaterial aus einer beliebigen hoch 

ausdifferenzierten Körperzelle in eine entleerte Eizelle 

bringt. ist jetzt etwas passiert~ was die Forschung bis dahin 
zumindest für den Bereich von Säugetieren fQr unmöglich ge

-halten hat. 

Es besteht weiterhin Handlungsbedarf auch für ein interna

tionales übereinkommen. Die Signale aus Amerika für eine 

inneramerikanische Regelung sind aber ein guter Hinter
grund dafür, daß die Forderung nach einem weltweiten Ver

bot der Klonierung durchaus auf fruchtbaren Boden fallen 
könnte. 
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Ich möchte aber an dieser Stelte vor_ einem yYarnen: Ein Ver
bot wird, wie in anderen Bereichen- der Justizminister wird 

noch sprechen; er hat Erfahrung mit anderen Verhaltenswei

sen, die unter Strafe gestellt sind-, 

(Glocke des Präsidenten) 

nicht ver~indern, daß an irgendeiner Ec.ke der Welt, in ir

gendeinem politischen System, in dem die Rahmenbedingun

gen anders gesetzt sind, dies auch pra,ktiziert werden wird. 
Aber wir dQrfen uns auf dieses Spiel nicht einlassen. 

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

Präsident Grimm: 

Für die CDU-Fraktion spricht Herr Abgeordneter Dr. Altherr. 

Abg. Dr. Altherr, CDU: 

Herr Prasident, meine sehr verehrterr- Damen und _Herren! 

Vielleicht sollte ich die Anrede gebrauchen: Hel_lo Dolly -_._ 
oder: Am Anfang war das Schaf.- Mit diesem Schaf wurd~ 

eine völlig neue Dimension der technischen Machbarkeit der 

Gentechnik mitallihren Risiken und auch den Chancen eröff

net. 

Das erste vaterlose Säugetier, das in Roslin entstand,_ hat die 

seit 20 Jahren bestehende Diskussion om Fluch und Segen der 
Gentechnik init Urgewalt wieder neu entfacht. 

Ich möchte den Friedensnobelpreisträger Joseph Rothiat _zi

tieren, der allein mit dem bloßen Dasein dieses Sc.hafes_ sc;hpn 

die Zukunft der Menschheit gefährdet_ sieht. Meine Damen 
und Herren, Sie sehen, die __ _Reaktionen sind s.ehr weit vo_n 
einem kategorischen Nein zu solchen Versuchen bis zu einer 

gewissen Euphorie bei gewissen Forschern_ und W_i_ss_ensc;;h.a_ft- _ 

lern. 

Wie bei kaum einer anderen Te.chnik liegen hier, so auch bei 
der Kernspaltung, fluch und Segen eng beisammen. Es wer
den Horrorvisionen in Erinnerung -gerufen, wie zum Beispiel 

Menschenzochtung, Unsterblichkeit, Wiederbelebungsfähig
keit. Es ist fOr uns gut, zu wfsseri, -daß -dfe Bundesregierung 

-ich bin dem Herrn Kollegen Dr. Schiffmann dankbar, daß er 

das ausgefOhrt hat-. und der Bundesrat frühzeitig mit dem 

Embryonenschutzgesetz eine Gärciritie geben, daß mensch

liches Klorien befilns nicht zuläsSig, verboten und unmöglich 

ist. 

(Beifall bei der CDU) 

Meine Damen und Herren, es istsehr wichtig, daß in§ 6 dezi
diert dargelegt ist, was nicht erlaubt ist. _Es g_a_b in_d_e_[ jüng
sten Zeit juristische FragestellunQ:en- be--zaglich der Zeit zwi

schen der Vereinigung _von Samenzelle und Eizelle, wo der 

Gesetzgeber S!39t.. die Teilung dieser befruchteten Zelle be
ginnt erst nach 24 Stunden. ln dieser Frist kann es in der Tat 

juristische Unwägbarkelten geben. Die von einem Humange

netiker vorgetragenen Befürchtungen, daß dieses Embryo

nens_chutzgesetz bei dem Schaf Dolly jetzt auf den Menschen 

O.bertragen insofern nicht _greifen worde, als bei der Repro

duktion dieser Art 99% der Gene vom Zellkernstammenund 

1 % außerhalb des.Zellkerns_liegt, also im Mitochondrien, ist

eine rein s_ophistische Diskussion. Ich glaube, diese greift hier 

nitht. Auch dort-gilt dieser§ 6. 

Meine Damen und Herren, der Gesetzgeber hat auch noch 
weiterhin die .,verbrauchende" -das Wort ist unschön, aber 

es heißt so - Embryonenforschung, auch die Schimärenbil

dung, Hybridbildung zwischen Mensch und Tier und auch 
jeglichen gewerbsmäßfgen Handel mit Embryonen untersagt. 

Ich .glaube, wir können mit Stolz auf dieses Gesetz schauen. 
Ich will an die großen Widerstände bei der Konstituierung 

dieses Gesetzes erinnern, die uns vonseitender Wissenschaft

ler entgegengebracht worden sind. Aber auch hier war der 

Konsens des Bundestags - dieses Gesetz wurde einstimmig 

verabschiedet- gegeben. Ich glaube, auc.h nur so können wir 

in Zukunft die Probleme mit dieser Technik lösen. 

(Beifall bei der CDU) 

Meine _Damen und Herren, auch der Europarat hätte gut da

r~n getan, wenn er _in def Bioethik-Konvention versucht hät

te, durch klare und scharfe Formulierungen die Gefahr eiines 

ethisch~n D_ammbruchs tn dieser Frage zu verhindern. Leider 

ist dies nicht geschehen. Dazu muß man wissen, daß in den 
Ländern unterschiedliche Gegebenheiten herrschen. Zum 
Beispiel ist in vielen europeilsehen EU-Staaten die Embryonen

fors.chung innerhalb der er.sten 14 Tage erlaubt. Ich verweise " 
aUf Eng land, wo man im letzten Jahr- das hat zu einem welt

weiten Aufschrei geführt- 6 000 Embryonen vernichtet hat, 
weil die Kapazität und der Aufbau nicht mehr gegeben wa
ren, Das_ kann bei uns zuin Glück nicht passieren. Daraber 

sinQ_wj_r_f_rQfJ. 

Die CDU~Fraktion steht voll hinter dem Embryonenschutzge

setz. Sie ist auch giOcklich, daß sich dieses Embryonenschutz
gesetz auf die Wertentscheidung des Grundgesetzes zugun

sten des Lebens und der Menschenwerde gründet. Das istfor 

Uf!S entscheidend: Das leben und die Menschenwürde sind 
fOr uris Prioritäten, die in die~em Gesetz festgelegt worden 

sind. 

Wir fordern die Landesregierung auf, die Bemühungen der 

Bundesre-gierung hinsichtlich der internationalen Ächtung 

der Klonierung von Menschen wirkungsvoll zu unterstützen. 
Ich glaube, darüb.er sind wir einer Meinung. Darüber dürfte 

es keinen Dissens geben. 

Außerdem erachten wir es fOr notwendig, daß dringend und 
möglrchst schnell eine UN-Deklaration erlassen wird. Herr 
Dr. Schiffmann, ich gebe Ihnen recht, die Deklaration allein 

\o'erhindert nicht den Mißbrauch. Die Begehrlichkeit des Miß-
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brauchs ist gerade bei dieser sensiblen Technik sehr groß; 
denn diese Technik gibt eine Macht ober den Menschen. Sie 
setzt die Schöpfung außer Kraft. ES ist iiTiiner ein Anreiz für 
Wissenschaftler gegeben, die d!_e~er Versufhung nlcht widerw 

stehen können. Kontrollen sind notwendig. Wir brauchen 
stringente Kontrollen. Ich glaube~ diese sind nur auf der Ebew 

ne der UN zu gewährleisten. 

(Giockedes Präsidenten) 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, bezOglieh der Klo

nierung von Tieren hat unsere Fraktion noch Beratungsbe~ 

darf. Aber hier gilt auch für uns, daß Tiere als Mitgeschöpfe 

natürlich nicht zur Vertagungsmasse des- Menschen werden 
dürfen. Ich möchte mit Albert Schweltzer schließen, der sag

te: "Ich bin Leben, das lebt inmitten von Leben, das leben 
will." -Das bedeutet, daß gerade der Mensch, der über alle 
diese Lebensformen entscheiden kann,- eine hohe Verantwor

tung tr;igt, um auch di_eses L~b_en zu gewährleisten. 

Danke schön. 

(Beifall bei der CDU) · 

Präsident Grimm: 

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

Hatzmann. 

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

Herr Prasident, meine Damen und Herren! Anlaßlieh des Tier

schutzberichts der Landesregierung, aber den wir in der letz

ten Pienardehatte diskutiert haben, habe ich bewußt die Fra

ge der Rechtsstellung des Tieres im Bargerlichen Recht in den 
Vordergrund gestellt. Ich habe dargelegt, daß mit der Ände

rung des Bür9erlic~en Rechts vom 20. Au9.ust 1990 Tiere von 
der Rechtsstellung her formal nicht mehr als_Sachen behan

delt werden. Materiellrechtlich sind jedOch weiterhin die far 

Sachen geltenden Rechtsvorschriften anzuwenden. Tiere 
werden oftmals nicht als Lebewesen, sondern als Objekte an

gesehen. Dies zeigt die politische ~iskussion oder die gerade 

nicht s_iattfindende politische Diskussion um die Veränderung 
an Tieren bis hin zum _Klonen von erwachsenen Tieren. 

Ich habe in meiner Red_e zum Tierschutz auch dargelegt, 
wenn man den Gedanken ernst nimmt, daß Tiere Lebewesen -
sind, Mitgeschöpfe sind, und man begreift, daß sie Freude, 

Schmerz und Angst empfinden, Erinnerungsvermögen besit
zen, dann massen wir diese Tiere- als Mitgeschöpfe betrach
ten. Ein Tier ist ein Individuum, das nicht nur vom Grundsatz 

her vor Schme~zen, Leiden oder Schaden, sondern auch in sei
ner natürlichen Identität und Integrität zu schützen ist. 

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

Ich habe meine_ Rede zum TierschutzberiCht deswegen be· 

wußt mit der Frage des Klonens begonnen und bin den GRÜ
NEN sehr dankbar dafür, daß sie diese Aktuelle Stunde bean
tragt haben. 

Mit ihnen bin ich aus unterschiedlichen Gründen der Mei

nung, daß wirals Politiker in der Pflichtsiridr eine breite ethi

sche Diskussion zu führen. Die Gründe möchte ich im folgen

den.edäutern: 

Verfolgt man die Presseberichte zum Thema "Klonen", die 

durch das Klonen _eines erwachsenen Schafes ausgelOst wur

den, so steht für die einen -dies ist bezeichnenderweise im 

wesentlichen die bunte' Presse- die F.rage im Vordergrund, ob 

wir künftig Menschen _klonen könneh, also die Fiage, ob er
wachsene Menschen in beliebiger Zahl reproduziert werden 

können. Dies wird möglichst mit sehr auffälligen bildliehen 

Aufmachern auf der ersten Seite prasentiert. Eindeutig im 

Vordergrund und von allen _absolut im Konsens diskutiert, 
wie kh denke, wird die Position, daß menschliches Klonen in 

Zukunft nicht möglich seinsoll und darf. 

Di.tbef Wird meines Erachtens jedoch abersehen, daß schon 

die Frage des Klonens des Tieres_ die gesamte Gesellschaft 

herausfordert. Es ist für uns eine sehr wichtige und in Zukunft 

absolut notwendige Wertediskussion zu fUhren. 

Herr Dr. Altherr, wenn Sie die Technik desKlonenseines er
wachset~en Tieres mit der Kernspaltung vergleichen- erlau

ben Sie, daß ich das sage-, dann ist gerade nicht der Individu
enansatz des Tieres, nicht das Tier als Lebewesen in der Dis
kussion gewesen. 

(Dr. Altherr, coU: Fluch und Segen 

gleichermaßen nebeneinander! 

Das ist etwas anderes!) 

-Fluch und Segen." Das eine ist aber eine Technik, die Dinge 

betrifft, das andere ist eine Technik, die Tiere betrifft. 

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

Grundlegende und strategische Forschungen in der Nutztier
produktion sind schon lange üblich. Die Verwissenschaft

lichung der landwirtschaftlichen Produktion fand auch mit 
großer Zustimmung und-im- KOnsens der Gesellschaft- wenn 
auch nicht immer der deutschen Öffentlichkeit. so doch der 

internationalen Öffentlichkeit- statt. Schaut man genau hin, 
so werden Zachtungen und auch genetische Züchtungen bei 

Tieren dadurch motiviert. daß bestimmte Stoffe, zum Beispiel 

Proteine, nur mit allergrößtem technischen Aufwand herge

stellt werden können. ln der Regel handelt es sich dabei um 
Stoffe, deren Einsatz Menschenleben retten kann, zum Bei

spiel eine Kuh oder eine Ziege. deren Milch das Protein 
Alpha-1-Antitypsin- genanrrtAAT- produziert, dem einzigen 

Medi~ament, das ca. 1_00 O:QO Menschen in Europa und Ameri

ka, die an einem angeborenen Gendefekt leiden, vor dem Er

sticken noch vor dem 30. Lebensjahr retten kann. Diese Tech-
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nologie schien zuna.chst einmal aus e_inem hehren Ziel heraus 

entwickelt zu sein und findet in der ethischen und mor~li
schen Diskussion daher nicht statt._ 

Wer transgenes_ Nutzvieh züchtet, muß sich auch die frage 

stellen, was ein solcher Eingriff in das Erbgut des Tieres für 
dessen Gesundheit und Wohlergehen bedeutet. Diese Frag_en 

sind zu stellen. Sie_ sind fOr jedes Tiec~u_ste\len. Sie sind auch 

insbesondere unter dem Aspekt_zu stei(Jm,,ob nicht_andere 

Methoden und dle klassische Medi"zin Heilungschancen ~i~

ten können. 

Worüber wir heute jedoch diskutieren, ist.nicht die Frage der 

Änderung einzelner genetischer AbschnitteL di~ ~l!r erhöhte_n_. 
Wirkstoffproduktion _fahrt, s-ondern wir sprechep heute dar
Ober, ob aus der Zelle eines-_sechs oQer_~ieben )a~.re alten er
wachsenen lieres identische NachfoJ.ger: proäuziert werden. 
können und sollen. Ge klonte Tiere mögen unter dem Aspekt 
der biomedizinischen Forschung als Erfolge gelten. Aus ethi~ 
scher Sicht heraus stellen sie uns vor ein ri_esiges P_r9blem. 

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

Spätestens jetzt gilt es, ZUkunftszenarie.n zu entwickeln, die 
Risiken und Chancen der Gentechnik abzu.schätzen und eine 
gesamtgesellschaftliche Wertediskussion zuführen. 

(Glocke des Präsidenten) 

-Die Glocke des Prasidenten habe ich ri.chtig interpretiert. 

Die Diskussionen sind zu führen. Für uns heißt d~s, wir wer-. 
den durch eine Große Anfrage entscheidendes Grundlagen- . 
material bereitstellen lassen. Ich bitte_ Sie alle_ her~lici), bei 
dieser Diskussion in Ihren Hinterköpfen 9ie Position zu behal
ten, daß wir Tiere -nicht wie Dinge behandeln sollen und kön

nen. 

Ich danke Ihnen. 

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

Präsident Grimm; 

Weitere Wortmeldungen liegen jetzt nicht vor. - Bitte, Frau 
Kiltz. 

(Dr. Altherr, CDU: Zuerst der 

Herr Minister!)_ 

-Immer derjenige, der sich zuerst meldet. Wenn der Minister 

wollte, dürfte er selbstverständlich. 

(Frau Kiltz, BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN: 

Lassen wir ihn zuerst-reden! 
Ich warte gern!) 

Herr Justizminister Caesar. 

Caß~r, Minister der Justiz; 

Herr Präsident,. meine Damen und Herren! Frau Abgeordne
te, bei diesem Thema ist es nicht so wichtig, wer als erstes re
det. Wir haben ersichtlich einen recht großen Konsensr den 

wir uns nichtauseinanderdividieren lassen woll~n. 

Die ~erichte aber das von britischen Wissenschaftlern im 
schottisct}e_n Roslin-lnstitut durchgeführte neue Verfahren, 
. . 

erwachsene Ti.ere zu klonieren, lassen deutlich werden, daß 

eines Tages- möglicherweise schon in näherer Zukunft- auch 
das Klonen von Menschen möglich werden könnte. Es kann 
keinem Zweifel unterliegen, daß das Klonen von Menschen 

r.e_cJ"ltllch .nich.t z~ge_las~en werden darf. 

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

Dem durch die Technik des Klonens erzeugten Menschen _ 
_ warden seine Erbanlagen von anderen zugeteilt, die Jndfvi
dualitat de~ ~ensc_hlichen Persönlich~eit würde mißachtet, 
menschliches leben würde instrumentalisiert. 

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

Die realen. Möglichkeit.en, die mit der Klonierung von Men
schen denkbar sind, reichen nicht nur von der \{erfügbarkeit 
menschlicher Ersatzteillager für etwaige Organtransplanta
tionen bis hin zur Ermöglichung von Gehirntransplantatio

nen zur Heilung von Parkinson-Krankheiten. Sie führen viel
mehr _zur Herstellung von Kopien bestimmter Menschen und 
zur Züchtung bestimmter Menschentypen und Menschen mit 

. bestimiT!ten erwünschten Eigenschaften. Das sind Horrorvi
sionen, die offensfchtlich nicht mehr auszuschließ~n sind. 

Daß jedes Klonieren von Menschen eine grobe Verle:tzung 
der Me'"!sc.her:--worqe darstellt und damit gegen Artikel 1 _ 

Abs. 1 unseres Grundgesetzes verstoßen würde, liegt auf der 
Hand. 

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

Die Bioethik-Kommission des Landes Rheinland~?falz hat be
reits ln ihrem ersten Bericht vom 18. März 1986 gefordert, 
daß das Klonen von Menschen ausgeschlossen werden muß. 

Auch fQr den Bereich der Tierwelt hat die Bioethik-
------- Kqrn_llJiSSion Rheif'lland-?falz in ihrem dritten Bericht vom 

26. Juni 1990 vor der gezielten Erzeugung transgener Nutz

tiere g~warnt. Auch insoweit sind ethische Schranken zu be
achten. Abgesehen davon muß auf die Erhaltung von Arten
vielfalt und von Genressourcen ROcksicht genommen wer
den. 

Das britischen Wissenschaftlern beim Klonen VOIJ Dolly gelun

gene Experiment eröffnet neue Wege in der Fortpflanzungs
medizin, die s.o bisfang wissenschaftlich nicht für möglich ge

halten wurden. Darauf ist es möglicherweise zurückzuführen, 

daß in dem erst am 19. November 1996 vom Europarat be-
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schlosseneo MenschenrechtsObereinkommen zur Biomedizin 
das Problem der Klonierung von Menschen überhaupt nicht 
behandelt ist. Das Übereinkommen enthält zwar zahlreiche 
Mindeststandards zum Schutz der Mensche_nrechte und der 
Menschenwürde bei medizinischen Eingriffen und bei der 
biomedizinischen Forschurig, wie etwa das Verbot der Erzeu
gung menschlicher Em.bryonen für Forschungs.zwe-cke, der 

· Geschlechtswahl bei Techniken der Fortpflanzungsmedizin 
und der gezielten Manipulation des menschlichen Getioms. 
Es fordertdaraber hinaus die GewahrleistUng eines angemes~ 

senen Schutzes des Embryos. Eine ausdrucklieh auf das Klo· 

nen von Menschen bezogene Regelung fe_~lt aper. 

Das in Deutschland für- diese Fragen eiilschlägige Gesetz zum 
Schutze von Embryonen aus dem Jahre 1991 -das Embryo

nenschutzg~setz, welches i_ch schon erwahnte - enthält in § 6 
eine Strafvorschrift, die das Klonen von Menschen unter Stra

fe stellt. Diese Strafbestimmung enthält zwei Voraussetzun

gen. an deren Vorliegenaufgrund des Klonens mit den neu
en, im schottischen Roslin-lrutitut entwickelten Techniken 
Zweifel entstanden sind. Zum einen spricht vieles_ dafür, daß 

der in § 6 des Embryonenschutzgesetzes genannte Begriff 
des Embryos der Legaldefinition de!!- § 8 des Embryonen
schutzgesetzes entspricht. Das wurde schon gesagt. Darin 

wird ein Embryo ·als nbefruchtete entwicklungsfähige 

menschliche Eizelle vom Zeitpunkt' der Kernverschmelzung 
an"' verstanden. 

Dies deutet darauf hin, daß die Verschmelzung eines mann
liehen und eines weiblichen Vorkerns erforderlich ist. Gera"de 
dies soll bei der in Schottland angewendeten Technik des Klo
nens nicht stattgefunden habE;m, weil das Ausgangsmaterial 
aus gleichgeschlechtlichen_ Zellen bestand. 

Die zweite Unsicherheit wird in § 6 des Embryonenschutzge
setzes dadurch bewirkt, daß der geschaffene Mensch Ober 

die gleichen Erbinformationen_ verfügen muß wie der 
Mensch, von dem das Zellmaterial für den Vorgang des Klo
nen_s herrührt; denn der Direktor des Instituts für Human

genetik und med.izinische Biologie in Halle, Professor 
Hansmann, hat in einer Press_everlautbarung erklart der Zell
kern gebe nur_99% der Erbinfor~ationen weiter, den Rest 
bewirkten sonstige Bestandteileder Zelle. Es sei deshalb frag

lich, ob durch das Klonen der britischen WissensChaftler Lebe
wesen mit den gleichen Erbinformationen oder nur mit zu_ 
99 % gleichen Erbinformationen entstanden sind und ob die

ser Unterschied für die Auslegung des § 6 des Embryonen
schutzgesetzes eine ·Rolle spielt, weil dann Zweifel an der 

Identität der Erbinformationen bestehen. 

Ich habe den Bundesminister der Justizaufgrund dieser Zwei
fel ersu_cht, diese weitgehend biomedizinische Frage in Zu
sammenarbeit mit Experten des Bündesgesundheitsministe

riums und des Bundesforschungsministeriums alsbald einer 

Klarung zuzufahren. Die Landesregierung hat bereits Ende 

Februar gefordert, ins?weit schnellstens für Klarheit zu .sor
gen. Erforderlichenfalls muß das Embryonenschutzgesetz ge
ändert bzw. erganzt werden. Unklarheit darf es nicht geben. 

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

Die Landesregierung ist daraber hinaus der Auffassung, daß 

der Möglichkeit, menschliche Klone zu erzeugen, weltWeit 
begegnet werden muß. 

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

Dem Vernehmen nach beabsichtigt die Bundesregierung eine 
Initiative mit dem Ziel, ein internationales Verbot fOr das Klo
nen von M_enschen im Rahmen des Europarats und der Ver

einten Nationen durchzusetzen. Dies hat die Lande-sregie
rung ebenfalls geford~rt. Ich habe den Bundesminister der 
Justiz auch insoweit um Klärung gebeteil. Es sind beschleu

nigt konkrete-Maßnahnlen n.ötig. Nach Auffassung der Lan
desregierung bietet sich daz.u unter anderem bereits eine Ge
legenheit im Zusammenhang mit dem erwahnten Men
_schenre_chtsObereinkommen zur Biomedizin vom 19. Novem

ber 1996. Zu diesem Übereinkommen ist die Erarbeitung von 
Zusatzprotokollen vorgesehen, die bereits fOr den Bereich 
des Embryonenschutzes_ vorbereitet werden. Da könnten ent
sprechende Vorgaben alsbald ausgearbeitet werden. 

Wir reden Ober das Klonen von Menschen. Alle sind sich 
einig, Menschen dOrfen nicht geklont werden. Aber größte 
Zurückhaltung hat auch bei Tieren zu gelten. Ich habe es be

reits erwähnt. Die Bioethik-Kommission hat auch hier eine 

klare Warnung ausgesprochen. Ethische Schranken mOssen 
hier genauso beachtet werden. Es gi14 den Anfangen zu weh
ren. 

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

Es ist aus meiner Sicht begrüßenswert, wann sich die Fraktio
nen dieses Hauses bei allen Unterschieden, die ~onst vielleicht 
in der Einschätzung der Gente-chnologie vorhanden sind, in 

diesem Kernbereich .. das ist ein Kernbereich M weitestgehend 
einig sind. 

Vielen Dank. 

(Beifall der F.D.P., bei derSPD 

und vereinzelt bei der CDU) 

Präsident Grimm: 

Far die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN spricht noch ein

mal die Abgeordnete Frau Kiltz. 
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Abg. Frau Kiltz. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Präsident. meine Damen und Herren! Es ist zwar deut-: 
lieh geworden, wo der Konsens in_ diesem Ha_us_e liegt, näm

lich bei dem Verbot der: Klonierung__de~ Mensc;;h.en. Aber wo 

ist eigentlich'der Dissens, bzw. wo sind wir uns nicht einig? 

Zur Klonierung von Menschen sagen alle nein. Zur Klonie

rung von Tieren sagen wir eindeutig riein. Die. CDU hat noch 
Beratungsbedarf. Der Justizminister h~t gerade gesagt, er 
m~chte größte Zurfickhaltung Oben. W~-- he.i_ßt <;ia_s] __lc~ bi_n 

neUgierig. Frau Hatzmann 1J10Chte di_e-T!~re~al~ ~tg_~~chöpfe 
behandeln. Was heißt das? Frau Martini hat vorhin genickt, 
als ich gesagt habe, wir müßten das Klonen der Tiere im Tier
schutzgesetz verbieten. Das heißt, wir haben da meines Er~ 
achtens noch einen großen Diskussionsbedarf. 

Ich hatte mir schon gedacht, daß wir hier hauptsächlich über 

die Klonierung von Menschen diskutieren werden und weniM 
ger darüber~ was jetzt schon passiert und unter welchen 

rechtlichen, wirtschaftlichen und forschungspolitischen RahM 

menbedingungen das stattfindet. 

Herr Justizminister, ich fihde es schön, wenn Sie sag_e_n, es geiM 
te, den Anfängen zu wehren. Die Frage ist, ob wir erst bei 

Dolly anfangen müssen, uns zu wehren. Da sind wir ~Js GRÜ

NE etwas anderer Meinung. Wir sag_el], molj.lfl ~9_r:"ll]!_e __ ~i_o~~~=
nologie als eine Zukunfutechnologie nutzen, w~11n man die_ 
anderen Sparten -endlich einmal vorantreiben_ wOr9e. eben 
nicht die Gentechnologie auch nicht dle. Reprodukti_onstechM 
nologie, sondern das, was man-mit sanfter Biotechnologie 

zum Beispiel im Bereich der Medikation, im Bereich des bioioM 

gischen pflanzenschutzes .und des _ökologisc;.h.en k!D.f!!?au_s __ 
machen kann. 

Wir fordern Sie aufr schauen Sie s.ich an. was ,bei ~ioR~gio geM. 

macht wird, und legen Sie Ihren Schwerpunkt auf die andere 

Seite. Dasware aus unserer Sicht zukunftsträchtig, Damit hät
ten wir- bezogen auf das Problem mit Dolly- zum indes~ 
einen Gegenzug ·auf die Schiene gesetzt. Es wäre wichtig,_daQ 

wir Alternativen zu dem entwickeln. was uns sonst vielleicht 
Oberrollt. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Präsident Grimm: 

Für die CDU-Fraktion spricht noch einmal Herr Abgeordneter 

Dr. Altherr. 

Abg. Dr. Altherr, CDU: 

Herr Justizminister, ich glaube, daß das Experiment mit dem 

Schaf Dolly auf den Menschen nicht Obertragbar ist. Das 
heißt, beim Menschen sind zum Glück de_rzeit J1.0(:h "techni
sche Schranken gegeben. Eine Übertragbarkeit iSf .derzeit 

technisch nicht möglich. Das he[ßt, wir können diesen Ver-

such zum Glück jetzt nicht übertragen~ oder wir müssen ihn 
nicht auf den Menschen übertragen. Aber das Problem kann 

sich in einigen Jahren stellen. DCi!s ist völlig klar. Die Entwick.M 
lung wird welterschreiten. Es ist natürlich ein großer Anreiz, 

das_ Pro~lem zu lösen. Dann hätten wir über das Problem na
tOr/ich neu zu diskutieren. 

Frau Kiltz, ich komme noch einmal zu Ihnen, weil Sie uns vor
werf~n. daß V'!ir Beratungsbedarf haben. 

(Zuruf der Abg. Frau Kiltz. 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Wir sind der Meinung, daß hier ein ausführlicher Diskurs not
wendig ist, um dieses Problem, das für die Mens.chhei~ von 
eminenter Bedeutung ist, nichtgerade auf die schnelle Art zu 

l_ösen;_ denn ich willihnen auch sagen, was der Tübinger Ethi

ker Dietmar Mieth gesagt hat: Nicht nur das Tun, sondern 

auch das Unterlassen kann sjttlich falsch sein.- Das mögen Sie 

bei der Diskussion über diese Frage beherzigen. 

Me(ne Darßen und Herren, ich möchte zum Abschluß kom

men und noch einmal da~uf hinweisen, daß _Haltung der 
CDU-fraktion ist: Es darf nicht sein, daß sich die Ethik der 

Wissens.shaft anpassen muß, wie das der_medizinische Vater 

de~e~s_t~L! ~e~~rtenbabys gefordert hat. Das k~nn nicht sein, 
daß sich dJe Ethik der Wissenschaft anpassen muß. Dasware 

wirklich fatal. 

(Beifall der CDU sowie 

bei SPD und F.D.P.) 

Vielmehr muß es so sein, daß die ethische Frage nach der Zu

lässigkeit und der Verantwortbarkeit dieser Technik immer 
neu gestel_lt ...-y~rd~n muß. 

Es darf auch nicht sein, daß d~r kategorische Kantsche Impe

rativ durch. ei~en gentechnologischen Imperativ abgelöst 
wird. Davor warne ich auch. 

Danke schön. 

Präsident Grimm: 

{Beifall der CDU sowie 

bei SPD und F.D.P.) 

Für die F.D.P.-Fraktion spricht noch einmal die Abgeordnete 
Frau Hatzmann. 

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

Meine Damen und Herren! Liebe Kolleginnen und Kollegen. 
vom_ BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, eine Wertediskussion ersetzt 

man- nicht durCh eine Verbotsdiskussion. Ich bin der festen 

Überzeugung, daß wir uns der ethischen Diskussion stellen 
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müssen, was wir mit der Frage von Klonen von erwachsenen 

Tieren machen wollen und wie die Zukunft in diesem Fall ausK 

sieht, wenn wir die mittlerweile in Deutschland p·ositiv beK 

gründete und auch als Standortfaktor geltende Gentechnik 
in einem guten Sinn verWenäeri-und anwenden wollen. Nur 
dann haben wir die Freiheit im Kopf, auch in wichtigen For

schungsfeldern weiter _zu arbeiten. Jch bin der festen Ober

zeugung, eine solche Diskussion muß gefüh~ werden. Sie' 

laßt sich nicht ablösen, indem wir Verbote u_nd G_ebote- aus

sprechen. Wer solches fordert_-der hat nicht verstanden, was 

eigentlich den Menschen vom Tier unterSCheidet nämlich Cer 

ungebremste Wille zum Erkenntniszugewinn. 

Ich kann keinen Menschen daran hindern. zu, denken, zu ar
beiten, zu forschen, ein Labor aufzubauen und auch Versu

che durchzuführen, wie das übrigens mrf menschlichen Klo

nen auch in Amerika vor drei Jahren dUrchaus der Fall war. 
Gott sei Dank hat keiner der Klone tlberlebt. Von daher 
brauchte die Diskussion nicht vorwärtsgeführt zu werden. 

Ich halte es für wichtig, daß wir zu einem gesamtgesellschaft

lichen Wertekonsens kommen, der dann das Verhalten von 

Wissenschaftlern und von einzelnen Personen entsprechend 

achtet. Das halte ich für wesentlich wirkungsvoller als jedes 
Verbot an dieser Stelle. 

Ich danke Ihnen. 

(Beifall der F.D.P.) 

Präsident Grimm: 

Für die SPD-Fraktion spricht noch einmal HerrDr. Schiffmann. 

Abg. Dr. Schiffmann, SPD: 

Frau Kiltz, ich finde es etwas bedauerlich, wie Sie das, was 

sich hier bisher in der Diskussion gezeigt hat, namlfch auch 
Gesprächsbereitschaft; die ·aereitschaft, Ober die Frage des 

Umgangs mit Tieren gerade im Bereich der Biotechnologie _ 

und der Gentechnologie zu spreChen und diesen Faden auf

zunetlmen, einseitig polemisch hier gewendet haben. 

Nachdem einige der Debattenbeitrage diese Frage auch im 
Uchte der letzten Diskussion Ober den Tierschutzberic.ht auf

gegriffen haben, sollten wir im weiteren Fortgang der_Dis
kuSsion überlegen, wie wir tatsächlich in diesem Hause, auch 

wenn es nicht in den originären Aufgabenbereich des Land

tags fällt, die ethische Debatte über den Umgang f!lit Ti_eren 

fortführen können. Ich bin der Meinung, darin bestünde eine 

wichtige Aufgabe. 

Zu dem Klonieren menschlicher Wesen ist nichts mehr hinzu-

zufügen. Die Werte sind auch in dem Beschluß des Europäi

schen Parlaments gesetzt. Da~ Parlament hat 19_93_ fe_stge
stellt, daß die_ Klonierung menschlicher Wesen selbst auf Ver-

suchshasis im Rahmen von Fruchtbarkeitsbehandlungen; bei 

Diagnosen vor einer Implantation, zwecks Gewebetransplan
tation oder aus welchen Gründen auch immer unethisch, mo

ralisch verwerflich, menschenverachte~d und eine schwer
wiegende Verletzung der fundamentalen Menschenrechte 

ist, die unter keinen Umständen zu rechtfertigen oder zu ak

zepti~ren ist, 

Vielen Dank. 

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

Präsident Grimm: 

Meine Damen und Herren, weitere Wortmeldungen liegen 

nicht vor. Wir sind damit- jedenfalls für heute-amEnde die

ser Debatte. 

Ich möchte nun Gäste- begrOßen, und zwar Mitglieder des 

Verbandes_ der Kriegs- un~ Wehrdienstopfer aus Morbach. 

Seien Sie herzlich begrOßt! 

(Beifall im Hause) 

Ich rufe nun das zweite Thema-der AKTUELLEN STUNDE auf: 

..Auswirkungen des Reformgesetzes zum Arbeits

förderungsgesetz auf die berufliche Eingliederung 

von Benachteiligten in Rheinland-Pfalz'" 

auf Antrag der Fraktion der SPD 

-Drucksache 13/1343-

FOr die antragstellende Fraktion spricht Herr Abgeordneter 

Ganter Rösch. 

Abg. Rösch1 SPD: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Es 

iSt nicht zu bestreiten; Ohne- die aktive Arbeitsmarktpolitik 

des Landes und der Arbeitsämterware die Arbeitslosigkeit in 

Rheinland-Pfalz um 2% höher.- Durch diese Erfolge liegt un
ser Land an viertgOnstigster Stelle aller Bundesländer. Dies ist 

natürlich kein Grund, die Hände in den Schoß zu legen- aber 
· immerhin! 

Angesichts von 5 Millionen Arbeitslosen ist Phantasie und 

sind Aktivitäten auf dem Arbeitsmarkt gefragt. Meiile Da

men und Herren, genau in dieser Situation streicht Sonn mit 

seinem sOgenannten_ Reformgesetz zum Arbeitsförderungs

gesetzdie Gelder für die Arbeitsamter rigoros zusammen. 

(Zuruf der Abg. Frau Bill, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Den Arbeitsämtern in unSerem Lande fehlen allein in diesem 

Jahr 165 Millionen DM. 
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Otto Semmler, der Präsident des landesarbeitsamts, schätzt, 

daß dadurch 15 000 bis 20 000 Arbeitsplätze in Rheinland
Pfalz verlorengehen. Die Auswirkungen auf den s_ogenann

ten zweiten Arbeitsmarktsind also katastrophal. 

(Beifall der SPO) 

Konkret _bedeutet dies weniger Fq_rtl;li1d1,mg u[lq JJrng;_bu

lung, weniger Lohnkostenzuschüsse und weniger Projekte -

auch weniger Projekte für besonders schwer Vermittel~are. 

(Beifall bei der SPO) 

Im Klartext heißt dies~ auch ausbildungsbegleit~nde Hilfen 

bei der Berufsausbildung für lernbeeint:rächtigte_oder sozial 
benachteiligte Jugendliche werden _zusammengestrichen. 
Damit ist für mehr als 3 000 JugendJich_e di_e -'hance,_ eioe_n 

qualifizierten Abschluß zu erreichen, in weite Ferne gerOckt. 
Lernschwache werden a_usgegrenzt und Lehrer und Sozial
padagegen arbeitslos. 

Diese Politik, die zu Recht besonders viele Eltern von behin
derten und benachteiligten Kindern empört, muß verhindert 
werden. 

(Beifall der SPO) 

Auch und gerade Behinderte haben das Recht auf gleiche 

Chancen: Wer das bejaht, der muß aber auch dafor sorgen, 
daß den Arbeitsamtern das notwendige Geld zur Ve_rf"Ogung 
gestellt wird. 

(Beifall der SPO • 
Zuruf von der SPD: Sehr richtig!) 

Verehrte Kolleginnen und Kollegen von d_e_(_C_QU,_n~hmen Sie 
in diesem Sinne Einfluß auf Ihre Parteifreunde jn_Bonn! 

(Zuruf der Abg. Frau Bill, 

BÜNDNIS 90/0IE GRÜNEN) 

ln der Tat; dieses_ sogenannte Reformgesetz zerstört die ge
sellschaftliche Grundphilosophie, die da lautet: Wir wollen 

gerade denen, die benachteiligt sind, den Start ins berufliche 
leben ermöglichen. 

(Beifall der SPO) 

Meine Damen und Herren, diese Aktuelle Stunde ist daher 
nicht die Stunde der Polemik. sondern sie bietet die Chance 

der GemeinsamkeiT. Helfen Sie mit, bewahrte Strukturen auf
rechtzuerhalten, damit aUe Jugendlichen - auch und gerade 

, benachteiligte - eine .gute Chance auf dem Arbeitsmarkt ha

beri. 

Herr Kramer, kommen Sie' also hierher! Reden Sie nicht drum 

herum! Ergreifen Sie wenigstens dieses Mal Partei für die Ar
beitslosen und sozial Schwachen, 

(Beifall der SPD • 

Schweitzer, SPO: Sehr gut!) 

damit die vielen -?rojekte fOr Arbeitslose und Benachteiligte 
fortgeführt werden können. 

Wer am falschen Ende spart, der kann nicht rechnen, weH 
schon nach kurzer Zeit die Kosten um das Vier- bis Fantfache 
ansteigen werden. Wer am falschen Ende spart, ist kurzsich

tig, weil die Probleme anwachsen werden. Wer am falschen 
_l;n_c;l_~ _ ~P~r:t. tl_andelt verantwortungslos, weil mit dieser 
.,Augen-zu~und-durch-Mentalitat" weiteres Vertrauen in die 

Politik verlorengeht. 

(Beifall der SPO) 

Meine Q:amen _und Herr~n. jetzt ist soziale und moralische 
Verantwortung gefr .. gt. 

. (Beifall der SPD) 

_Präsident G.ri!llm: 

Es spricht nun Herr Abgeordneter Manfred Kram er. 

Abg. Kramer, COU: 

Herr Präsident, meine _sehr verehrten Damen und Herren! 
Herr Ko_llege Rösch, ich hatte mir bei diesem sensiblen The
ma, bei d~m es um _Benachteiligte und Behinderte geht, et

was weniger Polemik gewünscht. Das hatte Ihrer Rede gutge
tan. 

(Beifall der COU) 

Meine O~men und Herren. Sie haben selbst den Antrag ge

stellt, über die Auswirkungen des Reformgesetzes zum Ar
beitsförd~rungsgesetz zu sprechen. Sie haben die CDU at
tackiert, haben jedoch Ihren Koalitionspartner in Mainz, die 

F.D.P., die in Bann mituns regiert, ausgelassen. Meine Damen 
und Herren, daher müßten Sie _einen Teil dieses Kampfes 
auch mit Ihrem Koalitionspartner F.O.P. in Mainzausfechten. 

(Beifall bei der COU • 
Frau Riedmaier, SPD: Lenken Sie 

doch nicht ab, Herr Kramer! -
Rösc_h, SPD: Kommen Sie zur 

Sache, Herr Kollege!) 

-Ich koiT!me zur Sache, Herr Kollege Rösch. 

Vor dem lokrafttreten des Wachstums- und Beschaftigungs
förderungsgesetzes zum 1. Januar 1997 hatten Behinderte 
einer'! Rechtsanspruch gegenüber der Bundesanstalt für Ar

beit auf Leistungen der beruflichen Rehabilitation, die we
gen Art und Schwere der Behinderung oder zur Sicherung 
des Eingliederungserfolgs erforderlich waren. Im Rahmen des 
Wachstüri1s- und Beschäftigungsförderungsgesetzes wurden 
diese Leistungen mit Wirkung vom 1. Januar 1997 in Ermes-
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sensleistungen umgewandelt. Ein Rechtsanspruch auf berufM 

liehe Förderung wurd_e jedoch für Schwerbehinderte sowie 
fOr Behinderte im Eingangsverfahren _und für im Arbeitstrai
ningsbereich anerkannte Werkstätten für Behinderte beibe

halten. 

Nac.h einer Sachverständigenanhörung im Ausschuß für Ar

beit und Sozialordnung des Deutschen Bundestags hat der 
KoalitionsentWUrf von CDU/CSU und F.D.P. für ein Arbeitsför

derungsreformgesetz_ents_chieden~ mit diesem Gesetz abwei
chend von der Regelung des Wachstums- U!ld_ Besch~fti
gungsforderungsgesetzes den Rechtsanspruch für diejenigen 

Behinderten wieder einzuführen, die wegen Art und Schwere 
ihrer Behinderung oder zur Sicherung des Einglied_erungser
folgs auf besondere behinderungsspezifische Leistungen an
gewiesen-sind. 

(Rösch, SPD: Was nl1tzt ein Rechts
anspruch, wenn kein Geld 

dafür da ist?) 

Damit sollen insbesondere auch lernbehinderte Jugendliche 
und junge Erwachsene, die in der Regel keine Schwerbehin
derten sind, wieder Anspruch auf erforderliche Förderungs

leistungen erhalten. 

So weit zum Sachstand. 

Meine Damen und Herren, diese Absicht, die Modifizierung 
der Rehabilitationsförderung mit dem vom Deutschen Bun
destag auf der Grundlage des Koalitionsentwurfs beschlosse
nen Arbeitsförderungsgesetz bereits zum 1. Januar 1997 wie
der einzufahren, ist gescheitert, da der Bundesrat diesem Ge

setz nicht zugestimmt hat. Damit wurde also eine sinnvolle 
Regelung verhindert. 

(Ministerpräsident Be,ck: Mein lieber Kollege 
Kramer, das ist alles ein bißchen anders!

Rösch, SPD: Das ist wirklich Schlimm, 
Herr Kollege Kramer! Das ist wirklich 

unglaublich!) 

-Herr Ministerpräsident, ich kann Ihnen die flammende Rede 
zitieren, die Frau Martini zu diesem Punkt zu Protokoll gege

ben hat. Da stellen sich noch meine wenigen Haare, so harm
los war diese Rede zu diesem Thema. 

(Beifall der CDU) 

Meine Damen und Herren, im Arbeitsförderungsgesetz, das 

sich mit dem Bereich der Benachteiligtenförderung beschäf
tigt, heißt es, daß von den beruflichen Rehabilitationen die 
Benachteiligtenförderung im Rahmen der Förderung der be
ruflichen Ausbildung nach § 40 c. des Arbeitsförderungsgeset
zes zu unterscheiden ist. Diese Kann-Leistung steht nicht zur 
Diskussion. 

(Zuruf der Abg. Frau Riedmaier,SPD) 

Diese Förderung war in der Vergangenheit und ist auch in Zu
kunft g eplarit. 

(Zuruf der Abg. Frau Brede-Hoffmann, SPD) 

Meine Damen und Herren, nun komme ich_ zur Förderung. 
Die der Bundesanstalt for Arbeit unter anderem für die För
derung der sozial benachteiligten- hören Sie gut zu- oder 
lernbeeinträchtigten Auszubildenden zur Vertagung stehen
den H~ushaltsmittel belaufen sich für 1997 auf 1,58 Milliar
den DM. Dies istdie Tatsache. 

Meine Damen und Herren, dies bedeutet. daß das Haushalts
soll wie auch gegenOber dem Ist des Vorjahres verändert 
wurde, und zwar betrug das Soll1996 1,5 Milliarden DM und 
das Ist _1,4 Milliarden DM, das heißt, daß es in diesem Bereich 
ein Mehr von 83 Millionen DM- dies wurde im Bundestag am 

31. Januar 1997 von dem Kollegen Schemken so zitiert- an 
verfügbaren Mitteln gibt. Meine Damen und Herren, bei der 
Förderung der Benachteiligten kann man nicht von einer Re

duzierung sprechen. 

(Zuruf der Abg. Frau Bill, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Im Gegenteil, diese Mittel wurden erhöht. Es zeigt sich, daß 

gerade im Haushalt der Bundesanstalt fOr Arbeit in diesem 
Bereich- § 40 c des Arbeitsförderungsgesetzes w die Mittel um 
83 Millionen DM aufgestockt wurden, und zWar- ich wieder
hole es noch -einmal zur Klarstellung -von 1,5 Milliarden DM 
auf 1,583 Milliarden DM. 

(Zurufe der Abg. Schwarz 
und Rösch, SPD) 

Meine Damen und Herren, auch die bereinigten Mittel von 
21 Millionen DM Einsparungen ergeben ein Plus von 62 Mil

lionen DM. Das istdie yvahrheit. 

(Rösch, SPD: Rechnen kann 
er auch nicht!

Glocke des Präsidenten) 

~Sie i)aben falsch gerechnet. 

(Beifall bei der CDU) 

Präsident Grimm: 

Das Wort hatdie Abgeordnete Frau Bill. 



2046 Landtag Rheinland-pfalz -13. Wahlperiode· 25. Sitzung, 12. März 1997 

Abg. Frau Bill, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Meine Damen und Herren! Vorweg: Die Banner Arbeits~ 
marktpolitikist eine Katastrophe. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

und der SPD) 

Aber der Umgang der Sozialdemokraten in Rheinland-Pfalz 
damit ist auch eine Katastrophe. 

Meine Damen und Herren, ich habe mich deswegen gefragt, 
was Sie sich von dieser Aktuellen Stunde versprechen. Ablen~ 
kung vom eigenen Versaun_mis oder was? 

(Beifall des Abg. Kramer, CDU) 

Die Zeit der Fragen und Erörterungen, die auf Entscheidun
gen hätten noch Einfluß nehmen können, haben Sie an sich 
vorbeigehen Jassen. Jetzt stehen Sie yor d:elJ vol_lencieten Tat

sachen, auf die wir Sie~ als sfe wirklich noch aktuell waren, in 
tatsächlichen Aktuellen Stunden mit_ a_[l~r prir_gli_f_hk_~?lt hin

gewiesen _haben; denn grundgelegt _wurde' al_lß_l~~--i_ITI_ soge- _ 
nannten Programm fOr mehr Wachstum und Beschattigung 
der Bundesregierung. gegenüber dem Si~ _sjch, 'Il~~ne _Damen _ 
und Herren von der Sozialdemokratie, __ im_ wahr_e_n_ Sinn des 
Wortes enthaltsam verhalten hc;tben. ansta_tt zur_ rech~n Ze_it 
Sturm zu laufen. Jetzt macht sich die SPD, reichlictl spät- aus 
unserer Sicht zu spät-, Gedanken aber_d_ie Auswirkunge!1,_Qie 
durch das Arbeitsreformgesetz nun erkennbar sind. 

Oie berufliche Eingliederung von Behinderten und sozial Be

nachteiligten wird täglich schwieriger. Wir bekommen alle 
taglieh die Hilferufe_ von den bet.roffe.nJ~n..Yerb.aoQ~?n. _Beso1_1-
ders angspannt ist die Situatfon bei. der berufli1=he.n l;tst- und 
Wiedereingliederung von Behinderten. Für sie bestand bisher 
ein Rechtsanspruch auf besondere Hilfen der Arbeitsämter. 

Mit der Begrenzung des Rechtsanspruchs auf Schwerbehin
derte und BehindertE! in Werkstätte_n und mit der reduzier
ten Haushaltsmitteln der Arbeitsämter reduzieren sich diese 

notwendigen verstärkten Hilfen drastisch gegen Null. Für 
neue Rehabilitationsmaßnahmen stehen de.utlich gerjngere 
Mittel zur Verfügung. Lehrgänge, die für 19~7 geplant wa
ren, können nicht durchgeführt werden. Di_e Arbeitsamter 
sind gezwungen, die Pflegesatzkosten in den Werkstatten 
für Behinderte in 1997 um 5 % zu senken. Die Berufsbera

tung für lehrstellensuchende Jugen91iche wird ab Herbst 
nach Aussage des Landesarbeitamts drastisch reduziert wer~_ 
den. Maßnahmen der abH, der ausbildungsbegleitenden Hil~ . 
fen, fOr lernbeeintrachtigte,sozial benachteiligte und auslän
dische Auszubildende werden um 40 bis 50% reduziert. 

Es sind in Rheinland-Pfalz Hunderte von lernschwachen Ju:. 
gendlichen, denen durch die fehlenden ausbildungsbeglei-: 
tenden Hilfen_ der Eintritt in den Arbei_smark·L~Q_y~rw~~rt 
wird. Parallel dazu die Entlassung von Lehrerinnen und So
zialpädagogen der Maßnahmentäge_r un~ die Schlje~ung von 

Beratungsstellen. Arbeitsloseninitativen können ihre Maß
nahmen nicht weiterfahren. Kofinanzierungen brechen zu
sammen. 

Herr Minister Gerster, Sie wissen es ani. besten. Zwölf Träger 
der Beschäftigungsmaßnahmen in Rheinland-?falz werden 

betroffen sein, und mit 10 000 weiteren arbeitslosen Men
schen sei zu rechnen. 

Die Ausländerbeauftr~gte meldet, Ausländerinnen seien. von 
der Arbeitslosigkeit ~rheblich stärker betroffen als Deutsche. 
Dies sei volkswirtschaftlich verheerend und geseltschaftspoli
tisc;h gefährlich._ Meine Damenund Herren, wie wahr. 

Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen: 80 statt 90% ·der TariflOh
ne, verschärfte Zugangsvoraussetzungen und eine erhebliche 
Reduzierung der Gesamtanzahl an Arbeitsbeschaffungsmaß

nahmen. Ich brauche Ihnen in aller Ausführlichkeit nicht noch 
einmal vorzub~ten, daß das Arbeitsförderungsreformgesetz 
insbeso!ld~re Frauen benachteiligt. 

Me!ne __ ~am~n u_nd Herren von der CDU und von der F.O.P., in 
Z_eften,_in de_nen die Erwerbslosenzahlen strukturell bedingt 
kontinuierlich ansteigen, ändern Sie nichts an den strukturel

len Bedingunge~! son?ern entziehen ~ls erstes denen, die so 
und so auf dem Arbeitsmarkt am meisten benac.hteil_igt sind, 
jegLJchen Boden, statt diesen Menschen in Zeiten der Massen
erwerbslosigkeit alle erdenkliche Hilfe zuteil werden zu las
sen. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

_M~_i~e .P~m~n und Herren von der SPD, Sie haben sich zum 
gegeben~~ Zeitpunkt, als Sie Entscheidungen noch hätten 
beeinflussen können, nicht dagegen gewehrt. Oiesen Vor
wurf mOssen auch Sie sich machen Jassen. 

~(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

~äsident Grimm: 

Ich begrüße als Gäste Mitglieder der International Police 
Assgciation. Herzlich willkommen! 

(Beifall im Hause) 

Es spricht nun die Abgeordnete Frau Pa hier. 

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

_Herr Prasident, meine Damen und Herren! Oie negativen Ent
wicklungen auf dem Arbeitsmarkt gehen leider auch nicht 
spurlos an den Behinderten vorbei. Insbesondere sie werden 
übermäß_ig stark von der bundesweit dramatischen Situation 
auf dem Arbeitsmarkt. getroffen. Gerade gegenaber dieser 
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Personengruppe tragt unsere Gesellschaft, tragen wir Politi
ker auf.kommunaler Ebene. oder an verantwortlicher Stelle in 

Bund und Ländern besondere Verantwortung. 

(Beifall der Abg. Bauckhage. F.D.P., 

und Dr. Schmidt, SPD) 

Wir massen den betroffenen Menschen Optionen far die Hil

fe zur Selbsthilfe anbieten-u[Jd ihnen die Möglichkeit eröff
nen, ihr eigenes Leben menschenwardig gestalten zu kön
nen. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Meine Damen und Herren, Arbeit spielt auch fQr sie eine we

sentliche Rolle. Sie gibt diesem Personenkreis einerseits ein 
StOck Selbstwertgefühl und fahrt sie andererseits aus Abhän

gigkeit von anderen heraus. 

Eine Ges-ellsChaft, die_sic.h zu einer Marktwirtschaft mit sozia

ler Verantwortung bekennt, muß gerade bezOglkh behinder~ 
ter und benachteiligter Menschen eine ethisch normative Set
zunQ jenseits. von f.ngebot und Nachfrage vornehmen. 

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

Grundsatzlieh begrOßt die F.D.P.~Landtagsfraktion das 
Wachstums- und Beschäftigungsförderungsgesetz sowie das 
Gesetz zur Reform der Arbeitsförderung. Sie beinhalten auch 
~dies darf man nicht Obersehen-eineVielzahl von Verbesse
rungen und Vereinfachungen. Auf diesem Weg werden we
sentliche Voraussetzungen fOr mehr Wachstum und somit 
auchfOrmehr Beschäftigung geschaffen. 

Wenn wir Arbeit in der Bundesrepublik immerteurer werden 
Jassen oder auch stärker mit ~egeln und Vorschriften bela
sten. wird es letztlich nicht dazu kommen, die immer höher 
werdende Arbeitslosigkeit zu verringern. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

D_i_e beiden Gesetze gehen deshalb im Grundsatz den richti
gen Weg und weisen zukanftige Chancenfarmehr Be~chäfti
gung auf. 

Meine Damen und Herren, aber auf die partiellen Schwierig
keiten, die im Zusammenhang mit der Berufsförderung von 
Behinderten im Rahmen des Wacl)stums und Beschäftigungs
förderungsgesetzes auftraten - Herr Rösch, daS kann ich zu

mindest auf meine Fahnen schreiben-, habe ich bereits am 
Ende des Jahres 1996 öffentlich hingewiesen und meine Par

tei dazu angemahnt, sich hier an~ers zu äußern. 

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

Zurufe der Abg. Frau Bill und Frau GrOtzmacher, 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

-Ich habe mich öffentlich gemeldet. Dies war auch nachzule
sen. 

(Zuruf der Abg. Frau Gratzmacher,

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

-Ich stehe auch dazu. 

Eine generelle Umwandlung von P11ichtleistungen in Kann
Leistungen im Bereich der beruflichen Förderung war und ist 
nicht im Sinn der Behinderten. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Es ist sicherlich wünschenswert, den jeweiligen Behörden 
einen größeren Spielraum bei der wirtschaftlichen Verteilung 

der Fördermittel einzuräumen. Dies darf aber letztlich nicht 
dazu fahren, daß der Einsparzwang in den öffentlichen Haus
halten oder in den Kassen der Rent~nversicherungsträger zu 
Lasten der Behinderten geht. Man kann eben dann nicht lei

sten. 

Meine Damen und Herren, bis heute besteht far Behinderte 
noch ein Rechtsanspruch auf Reha-Leistungen. Danach hat
ten und haben die Arbeitsämter alle erforderlichen Hilfen fOr 
_die berufliche Wiedereingliederung zu gewähren. Daraus er
gibt sich, daß alle Rechts- t,~nd Zahlungsverpflichtungen, die 
nach alter Rechtslage eingegangen wurden, vorab bei der 
Mittelverteilung zu berOcksichtigen sind. Jedes Landesar
beitsamt und jeder Arbeitsamtsbezirk muß mindestens so vie
le Ausgabemittel erhalten, daß die eingegangenen Zahlungs
verpflichtungen auch abgedeckt werden können. 

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

zurZeit ist auch eine Übertragung von Mitteln innerhalb des 

Haushalts der Bundesanstalt for Arbeit rechtlich möglich, um 
Kann-Leistungen in ~esagtem Bereich zu finanzieren. Der 
neue· Lösungsweg, der nun Ober das Gesetz zur Reform der 
Arbeitsförderung einges.chlagen wurde, hat dann zu einem 
teilweisen Wiederaufleben des Rechtsanspruchs bei der Wie
dereingliederungshilfe gefahrt. Sollte die jetzt angesetzte 

Summe der Bundesanstalt fOr Arbeit nicht ausreichen, muß 
auch bei der Novelle des Arbeitsförderungsgesetzes aber 
eine Übertragbarkeit der Mittel innerhalb des Haushalts der 

Bundesanstalt far Arbeit nachgedacht werden, um so die Lei
stungen farBehinderte sicherzustellen. 

(Beifall desAbg. Kramer, CDU) 

!'Jieine Damen und Herren, da sich das Arbeitsförderungsge

setz zur Zeit im Vermittlungsausschuß von Bundesrat und 
Bundestag befindet~ sehe ich noch die Möglichkeit, in den an
gesprochenen Punkten eine Änderung herbeizuführen. 

(Glocke des Präsidenten) 



2048 .Landtag Rheinland-pfalz- 13. Wahlperiode- 25. Sitzung, 12. März 1997 

Um den Benachteiligten und Behinderten i!l_d~r jetzigen Si
tuation wirklich zu helfen, ist es notwendig, daß alle beteilig

ten Parteien im Vermittlungsausschuß den _Y\{~g_g_gs KQo~eT!.:- _ 
ses suchen. Nur so lassen sich die aufgetretenen Probleme im 

Sinne der Behinderten lösen. 

Danke. 

{Beifall der F.D.P. sowie vereinzelt 

bei SPD und CDU) 

Präsident Grimm: 

Für die SPO-Fraktion spricht Herr Abgeordneter Franz 

Schwarz. 

Abg. Schwarz, SPD: 

Herr Prasident.. meine sehr verehrten Damen unc;:i_ Herren! 

Herr Kram_er, es ist _schon abenteuerlic.h, wie Sie dargestellt 
haben, mit welchem Mittelzuwachs die Arbeitsverwaltung 

zukünftig rechnen kann. 

(Beifall bei der SPD) 

Sie kennen die Überschriften. ,.Rheinpfa-lzu: "Künftig Weni~ 

ger Hilfe für Arbeitslose" - ., Trierischer Volksfreund": ,.Pro~

jekte für Arbeitslos:e stehen vor dem _Aus" - -" Trierische_r 

Volksfreund": .. Lernschwache Jugendliche sind __ di_e LeiQ_trc,- _ 

genden" - ., Trierlscher Volksfreund": .,Jugendarbeitslosig

keit wird zur Lawine". 

(Zurufe von der CDU) 

Auch Sie haben die Zuschrift ,.Lernen- Fördern", in der dar

auf hingewiesen wird .. daß gerade im Bereich der ausbil· 
dungsbegleitenden Hilfen b_i$_zu 50_% gekürzt wird. 

(Schweitzer .. SPD: Da s-chämt der 

sich noch nicht einmal!) 

Wer sich also hierherstellt und deutlich machen wHI .. daß yvir 

in Zukunft mehr Geld fOr alldie Aufgaben zur Verf(jgung ha

ben werden, die insbesondere im Bereich der Lernbehinder

ten wichtig waren, um Hilfestellung zu leisten, der ist ein 
LOgner, Herr Kr~mer. 

(Beifall bei der SPD) 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir müssen uns 
darüber im klaren sein: Es geht um :zvvei Punkte, __ zum einen 

um die Veränderung des Arbeitsförder:un_gsgesetz~ J..!"~- Z.l!f'O 

anderen um die MittelzUweisung, die der Bundesminister für. 
Arbeit der Arbeitsverwaltung zur Verfügung stellen muß. 

Frau Pahler, ich bin Ihnen dankbar für die Verde~tlichung, 

daß gerade für den Bereich, über den wir diskutieren, der 

Bund in der_ Pflicht ist und den Arbeitsverwaltungen mehr 

Mittel zt,~rVerfügung stellen muß. 

(Beifall der SPD) 

Wenn uns das nicht gelingt, dann bricht tatsächlich ein gro

ßer Teil der Af.!sbildung in der Zukunft zusammen. Herr BrO

derie hat heute nachmittag darauf hingewiesen, wie erfolg

reich die ~11desregierung im Zusammenhang mit der Lehr

stellenoperation im vergangeneo Jahr war. Die Situation 
wird in diesem Jahr noch schlimmer werden. Vor dem Hinter

grund dessen, worüber wir diskutieren, wird das Problem 
doppelt so groß. 

(Frau Grützmcicher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Richtig!) 

Gerade im Bereich der Ausbildungshilfen haben wir den 

_ einen oder anderen .Handwerksmeister Oberreden können, 

einen solchen Jugendlichen zu nehmen, weil er wußte, daß 

man _ihm dabe! hilft, sich die Theorie anzueignen. Wenn das 

wegfällt. wird sic.h eine ganze _Menge Handwerksmeister 
nicht mehr bereit erklären. einen solchen Jugendlichen zu 

ne~meJ!._ weil sie ihn nicht~urch die Prüfung bringen. 

(Beifall der SPD

Glocke des Präsidenten) 

Ich bitte_ Si_e deshal_b inständig: Reden Sie mit Ihrem Freund 

_ No~bert !3lüm, und reden Sie mit Ihrem Bundeskanzler, 

(Schweitzer, SPD: Der ist 

_ genauso groß!) 

daß der BundeszuschoB fOr die Arbeitsverwaltung erhöht 

wird. 

(Kram er, CDU: Vorsicht, 
Ihr Kreislauf!) 

- Mein Kreislauf macht mir nichts aus. Den muß ich haben, 
sonst kann ich_nic.ht reden. 

(Vereinzelt Beifall beider SPD) 

Wir müssen uns darauf einstellen, daß die Anzahl der gemel

deten Stellen in Rheinland-P1alz im Vergleich zum Vorjahr bis 

zu 10 % geringer ist. Wir müssen wissen. daß wir ca. 10 % 

mehr Jugendliche haben, die einen Ausbildungsplatz suchen. 

(Glocke des Prasidenten) 

Präsident Grimm: 

Herr Kollege Schwarz, wir müssen uns auf das Ende der Rede
zeit einstellen. 
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Abg. Schwarz, SPD: 

-Ja, ich höre jetzt auf, Herr Präsiderit. 

Einen Satz möchte ich noch zu Ende sagen: Sollte es uns nicht 

geling~n, die Mittel zur Verfügung zu stellen, dann muß uns 

klar sein, daß das land dies nicht leisten kann. Heute morgen 

hat Staatsminister Gerster das deutlich gemacht. Dann gera

ten wir gegenüber der jungen Generation in efne ganz massi

ve Schieflage.lc.h bin sogarder Meinung, daß es ein Verrat an 

der jungen Generatio-n ware. 

(Beifall der SPD) 

Präsident Grimm: 

FOr die CDU-Fraktion spricht nun Herr ~bgeordneter 

Manfred Kramer. 

(Schweitzer, SPD: Jetzt kommt 

der Adam Riese!) 

Abg. Kramer, CDU: 

Meine sehr verehrten Damen und Herren! Zunächst eine Vor
bemerkung zu den Änderungen des Arbeitsförderungsgeset

zes, und zWar zu den BeschlOssen des 11. Ausschusses vom 

5. November 1996. Ich zitiere: "Die berufsfördernden Lei
stungen einschließlich der ergänzend~n Leistungen nach Ab
satz2, mit Ausnahme der Leistungen nach§ 58 Buchst. b und 

_§ 60, hat die Bundesanstalt zu erbringen, wenn wegen Art 
und Schwere der Behinderung oder der Sicherung des Ein

gliederungserfolges beson~e~ berufsfördernde Leistungen 
zur Rehabilitation erforderlich sind." 

(Frau Riedmaier, SPD: Das ist doch 

das Papier nicht wert! -

Weitere Zurufe von der SPD) 

Das deckt sich genau auch mit denAusfOhrungen der Kolle
gen von der F.D.P. Das ist genau der Punkt,- den Sie Ober den 

Bundesrat blockieren. Sie blockieren die Veranderung, diesen 

Rechtsanspruch wieder herbeizuführen. 

(Beifall der CDU • 

Zurufe von der SPD) 

Das ist die Tatsache. Ich habe aus_ dem Protokoll des Bundes

tags vom 31. Januar 1997 zitiert. Ich sage: es noch einmal, da
mit es besserverständlich wird. 

(Schwarz, SPD: Das können Sie 

zehnmal vorlesen!) 

. sei einem Mehr von 83 Millionen DM verfOgbarer Mittel bei 

der Förderung Benachteiligter kann man nicht von einer Re

duzierung sprechen, im Gegenteil! Das istdie Wahrheit. 

(Frau Grützmadter, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Wo leben Sie eigentlich, Herr Kramer?) 

Ich komme zum nächsten Punkt. Der Minister kann dann dar

auf antworten. Er hat in seiner Antwort auf die Mündliche 

Anfrage ausgeführt ... daß far 1996 4 Millionen DM mehr zur 

Vertagung stehen. Ich weiß, daß mehr Antrage vorliegen. 

Dies ist aber nicht Inhalt der Änderung des Arbeitsförde

rungsgesetzes~ Dies sind die Maßnahmen, die die Arbeitsver· 
waltungen treffen. Daher stimmt es, daß dort mehr finanziel

le Mittel zur Verfügung stehen. Sie müssen dort nur anders 

verteilt werden. 

(Beifall bei der CDU-

ltzek, SPD: Eins und einsgleich null! 
Oh je, oh je, Herr Kollege Krarrier!

Weitere Zurufe von der SPD} 

Präsident Grimm: 

Für die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN spricht die Ab

geordnete Frau Bill. 

Abg. Frau Bill, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Meine Damen und Herren, Frau Pahler, Herr Rösch, Herr Kra

mer, Herr Schwarz! Sollte es unbemerkt an Ihnen vorbeige
gangen sein, so erkläre ich es noch einmal: Diese ganze dra
matische Entwicklung der Ausgrenzung benachteiligter Men

schen im Arbeitsleben wurde im vergangeneo Jahr mit dem 
Beschluß des Programmsfarmehr Wachstum und Beschäfti
gung grundgelegt. Damals wurden die Bundesmittel für die 

Bundesanstalt für Arbeit und damit für die Arbeitsämter dra

stisch gekürzt. Das Arbeitsförderungsreformges_etz ist doch 
nur noch im Prinzip die Ausführung dieser Kürzung. Schon 

damals haben wir das thematisiert, wohin es führen wird. 

Meine Damen und Herren von den Sozialdemokraten, Sie ha
ben damals unsere Anträge mit der Ihnen eigenen Arroganz 

abgelehnt. 

(Schwarz, SPD: Nein, neint

ltzek, SPD: Oh !) 

!'leben einer Aktuellen Stunde haben wir einen Antrag ge

stellt und ihn in den Ausschuß eingebracht. Das hat Sie Ober

haupt nicht interessiert! Die SPD hier im Land ist nicht Sturm 
gelaufen, sondern hat sich wie die bekannten drei Affen hin

g-esetzt: Nichts hören, nichts sehen, nichts sagen! - Enthal
tung heißt das, im politischen Gesc.haft. Damals haben Sie es 

versäumt, geg_en die Auszehrung der Arbeitsämter zu prote

stieren. Deswegen ist es heute schon etwas heuchlerisch, 

wenn Sie bei e"inei" Aktuellen Stunde so tun, als wäre dies al-
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les eine völlig neue Entwicklung und als hätten Sie von alle~ 
dem Oberhaupt nichts gewußt. 

(Kramer, CDU: Das stimmt!) 

Verehrte Sozialdemokraten, Ihr Koalitionspartner hat dies al
les in Bann fordert. Die Sozialdemokraten in Rheinland-P1alz 
haben dazu beigetragen und tun es weiterhin, daß diese 
F.D.P. in Bann hoffähig bleibt und dorteHe Mehrheit fOrdi~se 

verheerende Politik schafft. die den Landern und Kommunen 
jeglichen Boden für eine vernünftige Arbeitsmarkt- und Be
schäftigungspolitik entzieht. 

Meine Damen und Herren von der SPD~ es reicht nicht aus, 
ständig nur die Keule gegen die CDU zu schwingen: Das kön
nen Sie machen. Da helfen wir gerne mit, aber Sje können 

sich nicht hinsetzen und die_F.D.P. die _ganie ZeitschQ_nen. 

Meine Damen und Herren Sozialdemokraten. Enthaltung 

und Passlvitat ist_lhr Beitrag zur Situatic_n~.9~_r ~~1?.~~~~~-~e~ _ 
und zur Situation der Menschen, die nun y_on Maßnahme~ 
ausgeschlossen werden. 

(Zurufe von der SPD) 

Oiesen Beitrag an der Situation 

{Glocke des Präsidenten) 

können Sie auch nicht durch eine _AktueJie . .StunP,e und ~i~ 
neue BroschOre des Herrn Ministers leü_gn~n. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Präsident Grimm: 

Es sprichtnun Herr Abgeordneter Haf!s~_Ar::tur_ß~_u_~~~-~~~~ 

Abg. Bauckhage, F.D.P.: 

Herr Prasident, meine sehr geehrten Damen und Herren! 
Wenn man sich den Titel der Aktuellen Stunde g_enau at:~sieht, 
sieht man. daß es natürlich wichtig ist. daraber zu reden, wie 
man Benachteiligte in das Berufsleben integrieren kann. Man 
muß ehrlicherweise sagen, daß es nicht an dem GeSetzge
bungsverfahren liegt, das im Vermittlungsausschuß hängt, 
sondern es liegt letztendlich an den Mitteln, die _gerade fOr 

diesen Personenkreis zur Verfügung gestell~ werden m9ssen. 

Wenn man aber in diesem Hause über die Gesa_mtVer.;tntwor
tung redet, dann muß auch einmal in aller_peutlichkeit und 
Klarheit gesagt we~den, daß wir d_ann_.. wenn wir rnehr zwei

jährige Berufsausbildungsbilder als jetzt hätt_en, nach meiner 
Überzeugung nicht soviel Mittel bräLt~h:t:ert. Wenn IJl~~r bl?~ 

wegt würde unc;I man mehr zweijährige Berufsausbildungs-
bilder hätte - auch da sind beide Seiten. nämlich Gewerk
schaften und Arbeitgeber gefragt---

(Zuruf von dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

-Frau Bill, mit Ihnen einen Exkurs in Sachen Volkswirtschaft 
zu machen. macht wirklich keinen Sinn. 

Das ist ein eJementarer Grund, weshalb wir einfach nicht ge· 

nO~end Ausbildungsplätze haben. Es gibt in der Wirtschaft 
genügend Bedarf für zweijährige Berufsausbildungsbilder. 
Der Prasiden1: deS- deutsc.hen Ha"ndwerks hat es vor einigef! 
Tagen noc.h einmal in aller Deutlichkeit gesagt. Auch da muß 
Bewegt:~_n_g hinein; denn auch das führt zu einer EntlastlJng 

und_zu_ei.~em s.'-.h.ub irl Richtung mehr Ausbildung und lnte-
9ration. Auch darüber müssen wir im Rahmen der gesamtge
sellschaftlichen Verantwortung nachdenken und das auf di~ 
Schiene bringen. 

(Beifall der F.D.P.) 

Präsident Grimm; 

Es spricht nun Staatsminister Florian Geßter. 

Gerster. Ministerfür Arbeit,. Soziales und Gesundheit: 

--~err Pr~~i-~_er;~. liebe Kolleginnen und Kollegen! Diese sozial· 
l_i_~_e~al~ _K___?~ition in !'-':lainz tut mehr für Arbeitsmarktpolitik 
als jede Regierungskoalition vor ihr. Daran wollen wir gemes
sen werden und daran werden wir auch gemessen. 

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

Diese sozial~liberale Koalition wirkt mit im Bundesrat und bei 

~e~ Mög~~~~~~~t_:l _d.er Einwirkung auf den Bund, die gege
ben sind. ln den wenigen Fällen, in denen die eine Partei in 
Bonn in der Opposition ist und die andere Partei in Bonn Teil 

der l<,o_a1i1i()11___iS!t g_ibt es das dafür vorg~sehene Verhalten, 
das in allen Koalitionsregierungen greift.ln den wenigen Fäl~ 
Jen_ ist das dann eben eine gegenseitige Rücksichtnahme. 

Liebe Fra~ Bill, ich weiß nicht, ob Ihnen eine große Koalition 

in Mainz _li~ber l!'färe. Die w.ire vielleicht qua größerer Mehr
h_eit im ~and~a_g dan~ noc.h rücksichtsloser und noch eindeuti
ger in der Willensbildung im eigenen Land. Sie kOnnte aber 

keine Alternative für das Verhalten im Bund aufweisen. 

(Zurufe von dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Das ist ein Spiel, das meistens taktischen Charakter hat. Wir 
sollten uns ~eshalb c!ie:;es Spiel gegenseitig nic.ht zumuten. 

Wir sollten L!rls cirl dem rßessen~ was wir /andespol_itisch ma
c.hefl könQ~n: .. P.'?rt, wo~ wir _gemei_nsame Interessen gegen-
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Ober dem Bund zu formulieren haben, formulieren wir sie gew 

meinsam. 

(Zurufe von dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) . 

Frau Kollegin Bill, vielleicht hören Sie mir zu. Wir, alle vier 

Fraktionen, sollten gegenüber dem Bund das gemeinsame In
teresse formulieren- an der .stelle, die vom Kollegen Bauck
hage zu Recht als die zentrale Stelle bezeichnet wurde, bei 
der es schlicht um die Bereitstellung der Mittel ge~t -,daß die 
Bundesregierung und die Koalition in Sonn ihren efgenen 
Prognosen gerecht wird. Wenn im Jahr~swirtschaftsbericht 

die jahresdurchs_chnittliche Arbeitslosigkeit bereits auf 
4,1 Millionen - andere Prognosen sprechen von 4,2 Millio
nen - veranschlagt wird, müssen wir zumindest verlangen, 

daß der Haushaltsgesetzgeber im Bund der Bundesanstalt für 
Arbeitdie Gelder gibt, die dieser Prognose gerecht werden. 

(Beifall der SPD) 

Da sind wir uns völlig einig. 

Wenn wir uhs ebenfalls einig sind, daß aktive Arbeitsmarkt~ 
politik nicht den Lohnersatzleistungen geopfert werden darf, 
formulier~n wir geineinsam die Erwartung und die Forde~ 
rung an die Koalition im Bünd, daß es den Verschiebebahn~ 

hof zwischen Lohnersatzleistungen und aktiver Arbeits~ 

marktpolitik nicht geben darf. Herr Kollege Kramer, solange 

es ihn gibt, ist jeder Rechtsanspruch theoretischer Natur, da 
in. dem Augenblick, in dem das Ge_ld.nicht vorhanden ist ihn 
zwar jemand einklagen kann, ·aber der Rechtsanspruch man~ 
gels Masse vom Haushaltsansatz her gar nicht dargestellt 

werden kann. 

(Beifall der SPD) 

Das ist also ebenfalls eine theoretische Debatte. 

Meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, 
wir sollten uns diese theoretischen Debatten nicht zumuten, 
sondern konkret darüber sprechen, was für Rheinland-?falz 
droht, wenn die Bundesanstalt fü.r Arbeit und wenn das Lan
desarbeitsamt in Saarbrücken in der Weise beeinträchtigt 
werden, wie es derzeit aussieht, namlich um 165 Millio~ 

nen DM für das Jahr 19_97. Oanri drohen Strukturen wegzu
brechen, die im ersten Aibeitsni;:ukt gewaltiQe negative Spu
ren hinterlassen werden. 

Die ausbildungsbegleitenden Hi_lfen sind erwähnt worden. Es 
drohen auch Strukturen wegzubrechen, die wir dort brau-· 

chen_.. wo der erste Arbeits~ und Ausbildungsmarkt ~egen der 
gesamten ganzheitlichen sozialen Situation des Personen
kreises und wegen erheblicher sozialer Probleme dies-er jun~ 
gen Menschen nicht funktioniert. überbetriebliche · Ausbil
dungsstätten würden wegbrechen und das Fachpersonal und 
damit das Know-how-gingen verloren. Das wäre in einer Z.eit, 
in derwir mit wachsenden Bedarfszahlen umzugehen haben, 
eine verheerende Entwic.klung. 

Wir müssen vom Bund fordern, daß er zum einen mehr Geld 
gibt, daß er der.Bundesar)stalt für Arbeit das Geld gibt, das _ 
von de.n Prognosen her zwingend für Lohnersatzleistungen 
und aktive Arbeitsmarktpolitik notwendig ist, und wir müs
sen zum anderen vom Bundesarbeitsminister verlangen, daß 
er die unmittelbare Verschiebewirkung zwischen Lohnersatz
leistungen und aktiven Arbeitsmarktmitteln aufhebt. 

Das, was jetzt im Zuge des· Vermittlungsverfahrens wieder 

. eingefügt werden soll, ist ges_etzgeberisch ein abenteuer
licher Weg. Einem GesetzE!iitwurf; -der' sich im Vermittlungs
ausschuß befindet, wird ein neuer Gesetzentwurf nachge
schoben, der diesen Gesetzentwurf im Vermittlungsverfah
ren sozusagen -im fliegenden Wechsel noch verändern soll. 
Herr Kollege Kramer, wenn Sie genau nachlesen, stellen Sie 
fest daß durch dies_e nachträgliche Verbesserung der Rechts
anspruch auf die Art und Schwere der Behinderung abhebe~ 
soll und daß keineswegs die Behinderung im;gesamt als 
Rechtsanspruch gelten-·soll. 

Fragen Sie bitte einmal in Saarbrücken oder beim Arbeitsamt 
' . Mainz oder bei anderen Stellen, die Verordnungen- und Ge-

setze auszulegen und anzuwenden haben, nach. Die Lernbe
hinderten fliegen raus. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

Das bleibt selbst dann, wenn der Rechtsanspruc~dem Grunde 

nach wiedereingefügtworden ist. 

Meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, 
zusammenfassend ist zu sagen, daß das Arbeitsförderungsre
formgesetz die aktiven Maßnahmen zur Arbeitsförderung in 
einer empfindlichen Weise zurücknimmt. 

lc.h habe vorhin in der Antwort auf die Mündliche Anfrage 
der beiden Kollegen von der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE-GRÜ
NEN geantwortet, daß das Land als Ausfallbürge mangels 

Masse und Zuständigkeit mit einer Ausnahme nicht in Frage 
kommt. Diese eine Ausnahme kündige ich an und verpflichte 
damit die Landesregierung, unser Ministerium, dies umzuset

zen: Es geht um die Maßnahmen nach§ 62 d des Arbeitsför
derungsgesetzes. - Das sind die institutionellen Hilfen für 
Schwervermittel bare. Das sind im Land insgesamt zwölf Trä
ger von EinriChtungen. ln Trier ist e-s beispielsweise der BOr
gerservice. Andere E.inrichtungen in anderen Kreisen und 
Städten könnten vergleichsweise genannt werden. 

Wenn hier die Mittel der Arbeitsverwaltung komplett ausfal
len- so droht es im Augenblick der Fall zu sein-, dann ist dort 

nicht einmal damit zu rechnen, daß im Laufe des Jahres die 
Arbeit eingestellt werden muß. Dann massendiese Einrich
tungen h~ute, und zwar in den nächsten Wochen, Konkurs 

anmelden. So eindeutig ist das:. Deswegen wird das Arbeits
ministerium eine summe von 2,2 Millionen DM als Sofortlei
stung und Überbrückungshilfe zur Verfügung stellen, 

(Beifall der SPDund der F.D.P.) 
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damit diese Einrichtl.,.ln-gen - ich habe einige Beispiele ge

nannt- nicht von der Bildfläche verschwinden und wir uns 

dann fragen wOrden: Wie können wir Initiativen des _zweiten 

Arbeitsmarkts neu zuschneiden? 

Damit dieser Versuch einer verspoUeten Rettung gar nicht 

notwendig wird, wollen wir als Überbrückungshilfe Landes

mittel zur Verfügung stellen. Diese eine Maßnahme können_ 

wir fOr zwölf Einrichtungen übernehmen. Alles _andere. ist 

schlicht nicht möglich, weil wir dann die Initiativen, die das 
Land selbst ergriffen hat. einstellen mQßten._ 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, _lassen Sie tnich abschlie

ßend sagen: Ordnungspolitisch kann man mehr_ der einen· 

oder mehr der ande_ren Seite zuneigen~ das heißt nachfra_~ 

georientierte oder angebotsorientierte Wirtsch~ftsp.olitik. -

Wenn aber in einer Zeit der Massenarbeitslosigkeit die öf
fentlichen Mittel zur Bekämpfung dieser Massenarbeitslosig

keit gestrichen werden und wir es gleichzeitig nicht schaffen, 

den Faktor Arbeit von Steuern und Abgaben zu entlasten, 

dann werden alle Regeln gleichzeitig verletzt. Das Ergebni$ 

kann nur mehr Arbeitslosigkeit und ein größeres Chaos in der 

Wirtschafts.. und Sozialpolitik seln. 

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

Präsident Grimm: 

Weitere Wortmeldungen liegen nicht vor. Oie Aktuelle _Stun
de ist damit beendet, 

Ich rufe Punkt 4 der Tagesordnung auf: 

Wahl eines stellvertretenden nichtberufsrichterlicf:len 

Mitglieds des Verfassungsgerichtshofs 
Rheinland-PFalz 

Wahlvorschlag des Ältestenrats 
-Drucksache 13/1363-

Ich bitte um Vorschläge.- Herr Kollege Bruch. 

Abg. Bruch, SPD: 

FOr die SPD-Fraktion schlage ich Frau Dreyer vor. 

Präsident Grimm: 

Meine Damen und Herren, Sie haben den Vorschlag vielleicht 

vernommen. Es war akustisch etwas schwierig. Von der SPD
Fraktion, die das Vorschlagsrecht hat. wird _Fra_M_Mai!J Dr~yer 
zur Abstimmung gestellt. 

Wer diesemV_orschlag zustimmen möchte, den bitte ich um 

das Handzeichen! -Gegenprobe! -Der Vorschlag ist einstim
mig angenommen. 

Ich stelle fest, das ist die erste Dame in diesem erlauchten 
Gremium. 

(Beifall derSPD) 

Ich rufe PunktSderTagesordnung auf: 

Wahl der Beisitzer de~ Beschwerdeaussc.husses 
fürden Lastenausgleich 

Unterrichtung durch die Landesregierung 
-Drucksache 13/1331-

Der Ministerpräsident hat in seinem in der Dru.cksac.he 
13/1331 aQ_gedrudcten Schreiben angeregt. aus Vereinf;;s

chungsgründen alle vorgescf:tlagenen Personen zu wahlen. 

Dies entspricht übrigens auch der Praxis der letzten Wahren. 

Wir stimmen aber die Vorschlagsliste auf den Seiten 2 und 3 

ab. 

Wer zustimmen möchte, den bitte ich um das Handzeichen! - . 

Gegenprobe! - Enthaltu~gen? - Damit ist der Vorschlag mit 
den Stimmen der_SPO, der CDU und der F.D.P. bei Stimment

haltung des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN angenommen. 

Ich rufe Punkt 6 der Tagesordnung auf: 

... tes Landesgesetz zur Änderung des Landesgesetzes 

zur Ausflihrung des Gesetzes über den Abbau der 

Fehlsubventionierung im Wohnungswesen 

Gesetzentwurf der Fraktionen 

der SPD und F.D.P. 

-Drucksache 13/1029-
Zweite Beratung 

dazu: 
Beschlußempfehlung des Haushalts

und Finanzausschusses 

-Drucksache 13/1346-

Ich erteile der Berichterstatterin, der Abgeordneten Frau 
Themas, das Wort. 

Abg. Frau Themas, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Präsident, meine t;>amen und Herren! Am 30. Ja

nuar 1997 hat der Landtag den G~setzentwurf der Frakti"o-
nen der SPD und F.D.P. federtohrend an den Haushalts- und 

Finanzausschuß und an den Rechtsausschuß Oberwiesen. Der 

Haushalts- und Finanzausschuß hatden Gesetzentwurfin-sei

ner 16. _Sitzung am 20. Februar 1997 beraten. Der Rechtsaus

schuß bat den GesetZentwurf in seiner 7. Sitzung. am 
6. März 1997 beraten. 

_ Beide_~~ss~~Osse haben_ohne kontroverse Diskussionen emp-
fohlen, den Gesetzentwurf mit den Ihnen vorliegenden Än
derungef"J in Artikel 1 anzunehmen. Mit dem Gesetzentwurf 

sollen die Voraus~etzungen dafOr geschaffen werden, daß 

bei der Er~ebung der Fehlbelegungsabgabe für Wohnungs-
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farsorgewohnungen und Sozialwohnungen die glei_chen 

Grundsatze gelten. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

und der SPD) 

Präsident Grimm: 

Das Wort hat HerrAPgeordneter Gerd ltzek. 

Abg.ltzek,SPD: 

Herr Prastdent, meine Damen und Herren! Wenn man sich 
den Gesetzestext oder die Überschrift ulandesgesetz zur Än~ 

derung des landesges_etzes zur -Ausführung des Gesetzes 
Ober den Abbau der Fehlsubventionieruhg im Wohnungswe

sen" ansc~aut, sieht man, welche Probleme wir manchmal in 
der Wortwahl und in der Gestaltung haben. Spaß beiseite. 

Der vorliegende Gesetzentwurf der Fraktionen der SPD und 
F.D.P. war notwendig geworden, nachdem vier Entscheidun
gen des Bundesverwaltungsgerichts ergangen waren. Wir 
mußten natOrlich daraus Konsequenzen ziehen. 

Der Landtag, aber auch die B~hörden und Gerichte gingen 
seit Einführung der Fehlbelegungsabgabe in Rheinland-Pfalz 

davon aus, daß die_ Inhaber von Wohnungsfürsorgewohnun
gen und Sozialwohnung~m-gleichen Bedingungen unterwor
fen sind. 

Das bisherige Landesgesetz beinhaltete, obwohl eine solche 
Regelung möglich gewesen ware~ eine solche Regelung aller
dings nicht. 

(Vizeprasident Schul er überninirnt 
den Vorsitz) 

Im Landesgesetz sind WohnungsfOrsorgemaßnahmen damals 
nicht erwähnt worden. Deshalb gilt fOr diese Wohnungen das 
Bundesgesetz. Hier ist plötzlich eine Schwierigkeit aufge~ 
taucht. Da_fOr Wohnungen nach der WohnungstOrsorge eine 
Fehlbelegungsabgabe von nur 2 DM pro Quadratmeter-zuläs
sig war, für Sozialwohnungen aber insgesamt 8 DM festge
setzt werden konnten, war dringender Handlungsbedarf not
wendig. 

FOr die Beschäftigten des öffentlichen Dienstes, die Inhaber 
einer Wohnungsfürsorgewohnung sind, kann keine andere 
Regelung geltenals fOr Bewohner von Sozialwohnungen. Es 
sind nicht nur alle Beschäftigten des Offeiltlichen Dienstes da
von betroffen, sondern aucb ein großerTeil hat Anspruch auf 
eine Sozialwohnung. Auch innerhalb dieser Personengruppe 
hat das zu einer Ungerechtigkeit gefO:hrt. Durch dieses Ge
setz werden Bundes-, Landes-, Post- und Bahnbedienstete 
nicht mehr bessergestellt. 

Allein für das Land Rheinland-?falz ergeben sich durch diese 
GesetzeSäilderUrlgen Ein-nahmenverbesserungen in einer 
Größenordnung von 300 000 DM. Es ist interesSant, zu wis
sen, welches Gefd in diesem Bereich durch di_e FehlbelegungsN 
abgabeerwirtschaftet wird. Wenn iCh das in den Vergleich zu 

den Städten stelle - Ludwigshafen O~er 2,5 Millionen DM -, 
kann man sagen, daß wir damals mit der Verabschiedung die
ses Gesetzes richtig gelegen haben. 

Die Ausfälle von Bund, Post und Bahn Jassen sich von dieser 
Stelle aus nicht beziffern. Die Kommunen sind nicht betrof
fen, da die Fehlbelegungsabgabe nicht der Kommune- wie 
allgemein die Fehlbelegungsabgabe -, sondern den jeweili
gen Körperschaften Post, Bahn, Bund und Land in eigenstän
diger Verwaltung zufließt. 

Wir waren auch der Auffassung, daß eine rückwirkende In
kraftsetzung dieses Gesetzes sehr schwierig gewesen wäre 
und .einer juristischen PrOfung nicht standgehalten hatte. 
Deshalb wird das Gesetz am Tage nach seiner VerkOndung in 
Kraft treten. 

Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. 

(Beifall beider SPD) 

Vizepräsident Schuler: 

Meine Damen und Herren. ich begrOße Gäste im rheinland
pfälzis_chen Landtag, und zwar Mitglieder des_Seniorenclubs 
dei- evangelischen Kirchengemeinde Gau-Odernheim und 
-Teilnehmerinnen und Teilnehmer am zweiten Bildungsweg 
der Interessengemeinschaft lngelheim. Seien Sie herzlich will
kQmmen im Landtag von Rheinland-Pfalz! 

(Beifall im Hause) 

Das Wort hat Herr Kollege Wirz. 

Abg. Wirz~ CDU: 

Herr Präsident, meine-·sehr verehrten Damen und Herren! Ich 

glaube, ich kann das sehr kurz machen. Die Vorlage ist klar. 
D~s Bera:tungsergebnis ist eindeutig. Meine sehr verehrten 
D-amen und Herren von den Koalitionsfraktionen, trotzdem 
fordert nicht alles, was von der Reg'ierungsseite kommt, den 
Protest der CDU-Fraktion heraus. Erst recht gilt das, wenn 
ober Jahre hinweg sowohl Landesregierung als auch Behör~ 
den und Gerichte in Rheinland-Pfalz Regelungen angewandt 
haben, 

(ltzek, SPD: Und der Landtag!) 

die jetzt vom Bundesverwaltungsgericht als unzulassig ver
wo-rfen wurden. Insofern darf ich fQr die CDU-Fraktion sagen, 
daß wir dem Entwurf des Landesgesetzes zur Ausführung des 
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Gesetzes aber den Abbau der FehlsubVentic;mierung im Woh

nungswesen zustimmen werden. 

Wir vermögen nicht zu erkennen, warum bei Personenkrei

sen, die gleichermaßen zur Zahlung der F_ehlbelegt,mg_sabga-. 

be herangezogen werden, unterschiedliche Maßl'}_a,h_men an- _ 

zulegen sind. Dabei steht;_ tar mich, Herr -~ollege ltz~k- auch 
das möchte ich sagen -. weniger der finanzielle Aspekt, der 
von der Landesregierung mitjährlich 300 000 DM allein beim 

Land beziffert wird, im Vordergrund. Vielmehr gebietet es 
der verfassungsrechtliche Grundsatz Qer Gleic.hb~bandlunQ.~ 
bei gleichen Sachverhalten gleich_zu ents.cbeiQ_e_n ..... _ .. 

Wenn das Bundesverwaltungsgericht mitjuristischer Spitzfin

digkeit eine Regelungslacke aufgetan hat, dann sollten wir 

-so meine ich- dies~ LOcke schließeo Ufld !!11S im_ ab~igen- las_
sen Sie mich das abschließend schmunz_e_l_nd_anmerke_n- Ge

danken daraber machen, warum denn bisher niemand der 

vielen, vielen rheinland-pfälzischen Juristen auf die gleiche 

Idee gekommen ist. 

Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. 

(Beifall bei der CDU) 

Vizepräsident Schuler: 

Ich etteile der Kollegin Frau Thomas das Wort. 

Abg. Frau Thomas, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Meine Damen und Herren! Den Ausführungen meiner bei

den Vorredner brauche ich nur _anzufügen, daa .un~ere Frak

tion diesem GesetzentWUrf iUstfmm.eriWird. 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

sowie vereinzelt bei SPD und F.D.P.) 

Vizepräsident Schuler: 

fürdie F.D.P.-Fraktion erteile ich_der Ko_llegin Frau f:fatzmann_ 
das Wort. 

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

Herr Prasident, meine Damen und Herren! Die Kürze kann ich 
kaum unterbieten, aber ich kann für meine FrpktiQn_ sagen: _ 
Wirstimmen dem Gesetzentwurf zU. Den Ausführungen mei· 

ner Vorredner ist nichts hinzuzufügen~ 

Ich danke Ihnen. 

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

Vizepräsident Schuler: 

Meine Damen und Herren, wir sind damit am Ende der Bera

tungen Ober das Landesgesetz zur Änderung des Landesge
setzes zur A.usführunfJ des Gesetzes ober den Abbau der Fehl

subventionierung im Wohnungswesen. 

Wir stimmen zunächst Ober die Beschlußempfehlung des 

Haushalts- und Finanzausschusses-Drucksache 13/1346- ab. 

Wer dieser Beschlußempfehlung zustimme_n möchte, den bit

-te ich u~ ,c!as. Handz.eichen! - Das ist einstimmig so beschlos

. S~J!·. 

Wir stimmen nun Uber den Gesetzentwurf der Fraktionen der 

SPD und F.D.P.- Drucksache 13/1029- unter Berücksichtigung 

der ~eschlo~~n~f! __ Änd~rungen ab. Wer diesem Gesetzent

wurfzustimmen möchte,, den bitte ich um das Handzeichen! 

__ J'v1_eine_ [.)afll~_n_u.!ld H~rren, ich bitte zur Schlußabstimmungl
Herzlichen Dank. Damit ist das Zweite Landesgesetz zur Än

derung des Landesg~setzes zur Ausfahrung des Gesetzes 
über den Abbau der Fehlsubventionierung jm Wohnungswe

sen angenommeJ!. 

lc.h rufe Punkt 7 der Tagesordnung auf: 

Landesgesetz zu dem Staatsvertrag zwischen dem 

Frei~taat Bayern und dem Land Rheinland-Mafz 
über die Mitgliedschaft kommunaler Arbeitgeber 

im Land ij_heinland-?falz bei dem Bayerischen 
Versorgungsverband- Zusatzversorgungs

kasse der baye:risc;hen Gemeinden 
Gesetzentwurf der Landesregierung 

-Drucksache 13/1252-

Zweite Beratung 

dazu: 

Beschlußempfehlung des Innenausschusses 

-Drucksache 13/1334-

Jc.h erteile d_er Be~:ic.hterstatterin, der Abgeordneten Frau 

GrUtzmacher, das Wort. 

Abg. Frau Grützma-cher. BÜNDNIS 90/DJE GRÜNEN: 

Herr Prasident! Es gibt nkhts Spannendes zu berichten. 

Vizepräsident Sc;huler: 

Meine Damen und Herren, es wird 'auf die Berich.te[stattung 

verzi-chtet. Da keine Aussprache gewünscht worden ist- und 

die Beschlußempfehlung des Innenausschusses- Drucksache 
13/1334 - die unverand_erte Annahme des GesetzentwUrfs 

empfiehlt, kommen wir unmittelbar zur Abstimmung aber 

den GeSetzentwurf der Landesregierung. Wer dem Gesetz-
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entwurf zustimmen möchte, den bitte ich um das Handzei

chen!- Dam~t 1st der Gesetzentwurf in der zweiten Beratung 
angenommen. 

Wer dem Gesetzentwurf in der SchlußaOstinlmung seiine Zu
stimmung geben mOchter den bitte ich, sich vom Platz zu er

heben. __ Herzlichen Dank, meine Damen und Herren. Damit 

istdas Landesgesetz zu dem Staatsvertrag zwischen dem Frei
staat Bayern und dem Land Rheinland-Pfalz aber die Mit
gliedschaft kommunaler Arbeitgeber im Lan!] Rheinland
Pfalz bei dem Bayerischen Versorgungsverband - Zusatzver
sorgungskasse der bayerischen Gemeinden einstimmig ange

nommen. 

Meine Damen und Herren, ich rufe Punkt 8 der Tagesord

nung auf: 

Beschleunigung von Genehmigungsverfahren 
Antrag der Fraktion der CDU 

-Drucksache 13/240--

dazu: 
Beschlußempfehlung des Ausschusses 

für Wirtschaft und verkehr 
·Drucksache 1311266. 

Ich erteile der Berichterstatterin, der Abgeordneten Frau 
Rott-Otte, das Wort. 

Abg. Frau Rott-Otte. SPD: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Der Ausschuß für 
Wirtschaft und Verkehr hat den Antrag in seiner 4. SitZUng 
am 21. Januar 1997, der Innenausschuß in seiner 6. Sitzung 

am 23. Januar 1997 und der Ausschuß für Umwelt und For
sten in seiner?. Sitzung am 18. Februar 1997 beraten. Der An
trag wurde in folgender Fassung angenommen: 

,.Die Dauer der öffentlichen Planungs- und Genehmigungs
verfahren gehör! zu den wichtigsten Beurteilungskriterien 

des Wirtschaftsstandortes. Genehmigungsverfahren müssen 
dringend beschleunigt werden~ um den Wirtschaftsstandort 
Rheinland-P1alz attraktiver und d,amit wettbewerbsfähiger 

zu gestalten. Nach der Verabschiedung der Beschleunigungs
gesetze des Bundes ~ind nunmehr entsprechende rechtliche 
Regelungen auf Landesebene zu schaffen. 

Der Landtag fordertdaherdie Landesregierung auf, 

1. über die sich aus der Änderung der BundesgeSe!fe erge
benden landesrechtliehen Änderungen bis zum 1. Ju
ni 1997 dem Landtag einen Bericht zu erstatten 

sowie darüber hinaus 

2. dem Landtag bis spätestens 1. Juni 1997 zu berichten, wel
che weitergehenden Initiativen die Landesregierung er-

greifen wird, um die Planungs- und Genehmigungsverfah
ren in Rheinland-Pfalz zu verkürzen.u 

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

Vizepräsident Schuler: 

f'Or die CDU-Fraktion erteile ich Herrn Kollegen Dr. Beth das 
Wort. 

Es ist ei.ne Redezeit von fanf Minuten je Fraktion vereinbart. 

Abg. Or. Beth, CDU: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Wir 
als COU-Fraktion begrüßen es sehr, daß die beiden Ausschüs
se, der Ausschuß fOr Wirtschaft und Verkehr und der Aus
schuß für Umwelt und Forsten, einmütig unserem Berichtsan

trag zugestimmt haben. 

Wir nehmen gern in Kauf, daß sich zwangsläufig der Berichts
termin vom Herbst 1996 auf Juni 1-9~7 verschoben hat. Ich 
glaube, das ist sogar noch günstiger~ Weil die Landesregie
rung längere Erfahrungen mit der neuen Rechtslage gesam
melt hat und sicherlich auch umfassender und besser infor
mieren kann als kurz nach lokrafttreten des Gesetzes. 

Wir sehen mit großem Interesse dem Bericht der Landesregie
rung entgegen; d_enn wir sind davon Oberzeugt. daß der von 
der Bundesregierung gegangene Weg zur Beschleunigung 
von GEmehmig'ungsverfahren richtig war und auch in Zukunft 
erfolgreich sein wird. Auch die Umweltministerin hatdies im 

Ausschuß indirekt bestätigt. 

Sie hatzwar-wie sie dies gern tut- auch Qesagt, daß die Lan

desregierung schon längst vor den:t Bund tätig geworden sei 
und _g_ehandelt habe. Ich will das gar nicht bestreiten, daß das 
Land Rheinland-Pfalz si~h auch Gedanken gemacht hat. Aber 
~o- zu tun-, als ob die bundesrechtlichen Regelungen keine zu
sätzlichen Beschleunigungs- und Vereinfachungseffekte 
mehr zur Folge hätten, das ist ein bißchen zu viel Eigenlob, 
Frau Ministerin. 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU) 

Frau Ministerin, wenn die Länder, vor allem das Land Rhein
land-Pfalz, bereits alles durch Verwaltungsvorschriften im 

Vorfeld hätten regeln könn~n, wie Sie es im Ausschuß ange
deutet und deutlich gesagt haben, dann frage ich mich, ob 
wir die" Gesetze überhaupt gebraucht hätten. Dabei wird sich 
rein materiellrechtlich in der Praxis schon zeigen, daß man 
nicht alles durch die Verwaltungsvorschriften hätte lösen 
können, wie die drei Gesetze_das im Paket insgesamt ermög

lichen. Sie werden nicht bestreiten können- das werden wir 
in dem Bericht sehr kritisch prüfen~, daß die Länder durch die 
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neuen bundesgeseUiichen Regelun_g~n __ ~!ne wesentlich grö
ßere Gestclltungs- ünd Handlungsfreiheit haben, was die Ge
nehmigungsverlahren angeht, als das vorher der Fall war. 

Meine Damen und Herre_n, mit Verwaltungsvorschriften ist es 

im abrigen allein nicht getan. Die Probleme - da~auf haben 
wir bei der ersten Lesung hingewiesen - liegeQ_in d_~r ).Jms~t

zung dieser Regelungen konkrßt vor Ort. Yt!r~ ~-l!e.!!}_gil~_ ~~e-~ 
fOr dfe kleinen und mittelstandischen Betriebe. Das haben 
wir auch schon betont. Die BASF braucht die _Beschleuni

gungsverfahren vielleicht gar nicht in dem Maß_e,_!Veil_~ie g~

nQgend eigene gut besetzte Rechtsabt~i.lunQ!=!fl hat, die ge-_ 

nau prafen und beantragen, was zu tun ist. 

Das Problem bilden unsere viele:n klein~n und m,i.ttelständi
schen Betriebe~ die nicht über Hausjuristen vertagen und der 
Bürokratie hilflos gegenaberstehen. Wir erwarten, daß es 
besser wird, als es bisher der Fall war. Ich will nicflt be:haup
ten, daß sich nichts getan hatte. Gerade ~ls Abg_eo~~~e~er vor 
Ort erfährt man aber immer wieder von Problemen mit der 
Lange der Genehmigungsverfahren, die ein Einzelunterneh
mer hat, wenn er erweitern will, wenn er neue Anlagen in
stallieren will. ln dieser Hinsicht benötigen wir noch mehr 

Schub und mehr Hilfe. Wir hoffen, daß sich einiges noch bes
ser darstellt, als es bisher der Fall war, wenn Sie die neuen 
Verwaltungsvorschriften umgesetzt haben. E_s i~t immerhin 
schon ein halbes Jahr vergangen. seit das Gesetz fn Kraft ge
treten ist. 

Zuletzt will ich noch einige Ausführungen zu dem machen, 
was Herr Dr. Braun im Ausschuß ges.a.gt _h~t. Kollege 
Dr. Braun. Sie sagten, die _ganzen Gesetze bräuchten wir 
nicht, weil die Beschleunigung von Genghmigungsverfahren 
far die Investitionsentscheidung von U_nternehmen nur eine 

ganz nachgeordnete Rolle _spielen würde. Ich be~treite qies 
ganz entschieden, Herr Kollege. Wenn Sie mit Unternehmern 
vor Ort reden, ist das nac_h wie vor ein g(!n~ wicbt~ger Aspe:_kt 

ihrer Unternehmerischen Entscheidung, daß die Gen~hmi

gung zOgig und schnell Oberdie Bühne geht. 

(Beifall der CDU) 

Es ist nicht alleine ausschlaggebend; da gebe ich Ihnen recht. 

Es ist aber unter Um~änden viel wichti_ger als di4?' _staatliche 
Subvention, daß die Genehmig!Jng zilglg und schnell erteilt 
wird. Deswegen halte ich es nach wie vor fOr ~in.e ganz pri
märe landesp_olitische Aufgabe und Verantwortung. dafar 
Sorge zu tragen, d~ß die Genehmigungen schnell erfolgen. 

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

- Frau Gr'Otzmacher~ das muß nicht zu Lasten des Umwelt

schutzes gehen~ wie Sie es immer talschlicherweise behauP:: 
ten. 

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

Das kann man durchaus umweltvertraglich machen. Wichtig 
is! .nur; d~B man Sich Persönlich um die Dinge kümmert Und 
Sie auch vonalldiesen Möglichkeiten, die die neue Rechtsla
ge bietet Und die wir alle schon einmal aufgezählt haben, Ge-
brauch machen. 

Wir werden den Bericht der Landesregierung gründlich prU

fen. lns~~?_~q_e~e werden wir auch prOfen, ob die Akzeptanz 
in der Wirtschaft vorhanden ist. Frau Ministerin, deshalb bit
t~n wir s~: niCht nur die nachgeordneten Behörden Zl{ hö
ren, wenn Sie den Bericht vorbereiten, sondern auch die Un
ternehf!len zu hören: Die LVU, die Handwerkskammern und 

d!_~_l!"l~~~~~- ~~-d Ha-ndelskammern; denn von denen wolien 
'!"ir hören, ob die neue Rechtslage ausreichend ist. Von ihnen 
wollen wir hören, wo noch weitere Verbesserungen notwen
dig_sind. 

Vielen Dank. 
(Beifall der CDU) 

Vizepräsident Sc.huler: 

Es spricht nun Herr Abgeordneter Hering. 

~bg. Heri~g. SPD: 

Herr Präsident. mein.e sehr verehrten Damen und Herren! ln 
dem Antrag ist ausgeführt, daß die Dauer von öffentlichen 
Planungs- und Genehmigungsverfahren zu den wichtigen Be

. ufteilung*_rite.~ien eines Wirtschaftsstandorts gehören. Das 
ist zutreffend. HierOber herrscht im Hause auch bis auf die 
Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Einigkeit. 

Verantwortliche Politik fOr den Wirtschaftsstandort erfordert 
zum einen, gute Rahmenbedingungen für den Wirtschafts
st;~mdort_ zu gesta~ten - unabhängig davon, ob man einer Re
gierungsfraktion angehört oder nicht-, zum anderen gehört 

dazu, für den gemeinsamen Wirtschaftsstandort zu werben. 

Die Landesregierung hat den Beschleunigungsgesetzen des 
Bundes trotz mancher prächtiger Kritikpunkte an diesen im 

Bundesrat zugestimmt und dafür gesorgt, daß die neuen Be
~timm~nf1~~ im Land zOgig umgesetzt werden können. 
Durch die eingeleiteten Maßnahmen und besonders ~urch 
die viE!'Ifältigen_l_nitla_tiven- Herr Dr. Beth. nicht nur durch Be
schäfti_g_~n_g mit die~em Gedanken. die das Land zuvor ergrif
-~en h~t ~- i~t es gelungen, daß in Rheinland-Pfalzauch indu
strielle Gi""Cißvorhaben zügig genehmigtwerden können. 

Wenn wir binnen eines halben Jahres zum dritten Mal Ober 
die Dauer von Genehmigungsverfahren im Plenum diskutie
ren, stelltsich die Frage, ob man in einem Bundesland, i_n dem 

zügig Genehmigungen erteilt werden, nicht ein Problem her
beiredet und damit dem Wirtschaftsstandort unbeabsichtigt 

schadet. 

(Zuruf des Abg. Dr. Beth. CDU) 
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Die SPD ist fQr das Effektivieren von Verwaltungshandeln 

und damit far die Beschleunigung von Genehmigungsverfah

ren, um den hiesigen Wirtschaftsstandort zu stärken. 

Herr Dr. Beth, bei der Diskussion dürfen wir ab~r eines ·nicht 
vergessen:. Die Tatsache, daß die Investitionsbereitschaft in 
der Bundesrepublik und damit auch in Rheinland-Pfalz deut
lich zurOckgeht, hat eben auch entscheidend damit zu tun, 
daß sich im gesamten Deutschland die wirtschaftlichen Rah
menbedingungen deutlich versChlechtert h~ben. E_s liegt 
nicht ausschließlich an der Dauer von Genehmigungsverfa~
ren. 

(Frau Grützmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Richti9!) 

Unsere gemeinsame Absicht ist es, die Dauer von Genehmi
gungsverfahren zu verkürzen. Hierbei dürfen wir aber nicht 
nur den Zeitraum von der Antragstellung bis zur Genehmi
gung betrachten. Vielmehr müssen wirden Zeitraum von den 
ersten Forschungsergebnissen bis zu_r Einführung eines 
marktfahigen Produkts betrachten. 

(Vereinzelt Beifall bei SPD undf.D.P.) 

Dieser Zeitraum wird bei der GIObalisierung der Märkte eine 
immer größere Bedeutung erhalten. Wenn wir diesen Zeit

raum von Forschungserg_ebniSsen bis zur Einfahrung eint?S 
marktfähigen Produkts betrachten, dann kann diese Landes
regierung auch in dieser Hinsicht auf eine Erfolgsbilanz ·zu
rückgreifen. 

(Beifall des Abg. Schwarz, SPD) 

Als Belege kann man das verstarkte Enga-gement im Bereich 
der Forschungs- und Innovationsförderung in Rheinland

Pfalz, die Gründung von FachhoChschulen, die Offenheit ge
genüber neuen Technologien, die Zukunftsinitiative Rhein
land-Pfalz (ZIRP) und die kompetente Beratung im Vorfeld 

von Investitionsentscheidungen durch vom Land eingesetzte 
Expertengruppen nennen. 

Herr Dr. Beth, es ist einfach nicht zutreffend, daß fm Vorfeld 
von Investitionen vor Ort keinesa-chkompetente Beratung er
folgt. Gerade in Rheinland-Pfalzhat man in den letzten Jah

ren großen Wert darauf gelegt, daß vor Ort d1.,1rch die Fach
behörden des Landes einesachkompetente Beratung im Vor
feld von Investitionen ermöglicht wurde. Deswegen ist 

Rheinland-P1alz ein Bundesland, in dem GenehmigungsVor
haben sehr zügig abgewickelt werden. Das sollten wir auch 
nach außen so bekennen und nach außen 'tragen; denn da-

mit werben wir für den Wirtschaftsstandort Rheinland-Pfalz. 
Wirsollten ihn nicht mutwillig zerreden. 

(Beifall der SPD-

Zuruf des Abg. Dr. Beth, CDU) 

Mein.e Damen und Herren, die Landesregierung wird den ge~ 

fOrderten Bericht-zum 1. Juni 1997 vorlegen und damit doku
mentieren, daß Genehmigungen in Rheinland-Pfalzzügig er
teilt werden. Durch die Vorlage wird nochmals verdeutlicht, 
daß in Rheinland-Pfalzdurch ein effektiv~s Verwaltungshan
deln gute Rahmenbedingungen für Investitionen geschaffen 
wurden. Dann sollten wir dieses Ergebnis nutzen. um ge
meinsam far den Wirtschaftsstandort Rheinland-?falz zu 
werben. 

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

Vizepräsident Schuler: 

Ich erteile Herrn Kollegen Dr. Braun das Wort. 

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

Sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren! ln 
der Sitzu11;g des Ausschusses für Umwelt und Forsten am 
18. FebrUar 1997 hat Umweltministerin Frau Martini einen 
Bericht zu bisherigen Erfahrungen mit den ne_uen Genehmi
gungsverfahren gegeben. Er wurde noch nichtschriftlich vor

gelegt, aber mündlich vorgetragen. Bis Juni dieses Jahres 
wird sich das Ergebnis wahrscheinlich bestätigen. 

Zusa_mmenfassend läßt sich sagen, daß durch die neue Ge

-setzgebung in der Praxis weder Beschleunigungen erreicht 
wurden noch die Verwaltung entlastet wurde. Lediglich bei 
den Änderungsgenehmigungsverfahren bei nicht erheb
lichenÄnderungensei eine Beschleunigung durch ein Anzei
geverfahren möglich. Aber- ich zitiere jetzt aus dem Proto
koll der vorletzten Sitzung des Ausschusses für Umwelt und 
Forsten: .Allein die Prufung, ob die Änderung nicht doch 

noch erheblich sein könnte, bedinge im Grunde die gleiche 
Prüfung wie zuvor und stelle daher nur eine scheinbare Er
leichterung des Verfahrens dar. Manches erweise sich somit 

als komplizierter im Vergleich zur bisherigen Verwaltungs
praxis." 

(Frau GrOtzmacher, BÜNDNIS 90/DJE GRÜNEN: 

Hört, hört!) 

Meine Damen und Herren von SPD und F.D.P., Sie sehen also, 
da'ß Ihre Gesetzesänderungeil nichts gebracht haben, son
dern daß jetzt der gleiche Verwaltungsaufwand in noch kar

zerer Zeit abgearbeitet werden muß und der eine o_der ande
re Genehmigungsantrag deswegen wahrscheinlich noch lan
ger hängenbleiben kann. Wie Sie fordern, ist das Personal der 

entsprechenden Stellen reduziert. 

Meine Damen und Herren von der CDU, das heißt auch, die 

Beschleunigungsgesetze haben zwar zur Verunsicherung der 
firmen beigetragen- da!t hören Sie bestimmt auch, wenn Sie 
durch die Lande-ziehen-, aber eine Entlastung haben sie we

der auf der einen noch auf der anderen Seite bringen kön
nen. Sie stiften nur Verwirrung. 
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Herr Dr. Beth, Sie haben zu Recht gesagt, gerade _bei den Un
ternehmen, die keine ·große ßechtie~ __ bte:i!l!ng wi.e beispiejs

weise die BASF haben, nämlich bei den mittels.tändischen Un-_ 

ternehmen, ist das der Fall. Diese Unter[lehm_en br_auche_n_ Be::: 
ratung, aber keine neuen Gesetze; 

Herr Dr. Beth, ich weiß nicht, ob Sie den Rundbrief der BASF 

fO:r FO:hrungskrafte bekommen und lesen. 

(Zuruf desAbg. Or. Beth, COU) 

-Vielleicht können Sie sich in den Verteiler aufnehmen las
sen. 

Selbst ein Großunternehmen wie die BASF kritisiert, daß die 
Forschung in Deutschland zurackgeht, und sieht eine der_ Ur

sachen dafO:r darin, daß eine große Anzahl von G~etzen und 
Verordnungen in Deutschland erlassen u_nd stiindig geandert 

wird. Genau die Änderungen sind die Behinderungen. Man 
will auf dieser Seite Rechtssicherheit haben. 

Es ware viel besser, Sie würden sich Ge~da-rlken machen, wie 

man Investitionen tatsächlich ankurbeln_kann, und nicht nur 
die Genehmigungsverfahren im Auge haben. Aber _das __ hat 

man in Sonn nicht geschafft. Die Genehmigungsverfahren 

waren ursprünglich fOr Investitionen gedacht. Nun muß _m_a_o 

sehen, daß das Ergebnis dieser hektischen Gesetzgebung der 
Banner Chaostruppe zu keinem nennenswerten positiven EfR 

fekt geführt hat. 

Einesache möchte ich noch zitieren, damit wir hier nicht weiR 
ter über unnötige Gesetzesanderungen diskutieren ·müssen. 

Ich weiß nicht. ob Sie die Veröffentlichungen des BundesverR 

bandes Deutscher Banken lesen. Auch die bekommen wir 
hier ins Fach.lch nehme an, daß Sie mit im Verteiler sind, Herr 
Dr. Beth. 

(Dr. Beth, CDU: Kennen wir! Mitallem 

Vorbehalt muß man das lesen!) 

Die schreiben in ihrer Ausgabe vom März 1997, es gebe eine 

Rangfolge, die-1 464 Unternehmen erstellt haben, was die InR 

vestitionen hier in Deutschland behindert: 

1. Die enge Arbeitszeitregelung, 

2. strenge BehOrdenauflagen. 

3. Lohnnebenkosten, 

4. starre Tarifverträge, 

5. hohe Steuerbelastung, 

6. Einschränkung für befristete Arbeitsverträge, 

7. strenger Kündigungsschutz. 

An achte[ St_elle von insgesamt zwölf Stellen in dem Fall kom

men die Genehmigungsverfahren. Wenn Sie diese Grundla
gen nehmen undalldiese Probfeme angehen wollen, wie_ Sie 
das beh~upten, heißt das, Sie worden dann, wenn Sie das-al

les ändern wollen, einen sozialen Konflikt in Deutschland ver
ursachen, deralldiese Verbesserungen, die Sie angeblich vor
nehmen wollen, ZUflichte ma~ht.. 

(Dr. Beth, CDU: Wie wollen Sie 
es denn machen?) 

-Wir ~ol!~n eine ökologische Steuerreform. DarOber können 
wir vielleicht morgen im Zusammenhang mit Umweltpartner

schaften noch länger reden, weil das in dieser Redez_eit von 

fOnf MinuteRnicht abzuhandeln ist. Die ökologische Steuer-:
refo_rm hätte solche Effekte und keine neuen Umweltgesetze 

zi.Jr Grtinälage. 

Meine_ Damen und Herren von_der CDU, wer zu oft beschleu
nigt,_ fiLegt irgendwann auch einmal aus der Kurve. Sie _sind 
mit Ihren Vorschlägen schon längst an die Wand ge_fahren. 

Wir lehnen den Antrag ab, weil er aus falschen Analysen fal

sche Schlüsse zieht. 

Vielen Dank. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Vizepräsident Schuler: 

Far die F.D.P.-Fraktion spricht Herr Abgeordneter Heinz. 

Abg. Heinz, F.D.P.: 

Sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen 
und Herren! Die kürzere Dauer von Genehmigungsverfahren 

is.t keine strukturpolitische Marginal_e, sondern ein essentiel
ler Standortfaktor. 

(Beifall der F.D.P. und vereinzelt 

bei der SPD) 

Angesichts immer kürzer werdender Produktzyklen haben 

die Unternehmen kOnftig-die Nase vorn, die mitverbesserten 
oder neuentwickelten Produkten als erste auf den Markt 

kommen. 

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

Ob Unternehmen am Standort Deutschland und Rheinland
?falz diesen Vorsprung erhalten, hängt davon ab, wieviel Zeit 

zwischen einer Investitionsentscheidung und der Projekt
durchTuhrung vergeht. 

Meine· Damen und Herren, in Deutschland dauert ein Geneh

migungsverfahren fQ:r Anlagen in der chemischen Industrie 
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ungefähr zweieinhalbmal so lang wie in Großbritannien' und 
doppelt so lang wie in Frankreich und in Belgien. Meine Da
men und Herren, das darf nicht so bleiben. 

(Beifall der F.D.P.) 

Eine solche Verfahrensdauer fOhrt dazu, daß zum Beispiel die 
BMW-Werke als einen der Gründe dafür, ihr neues Werk in 

den USA zu errichten, die nur halbe Genehmigungszeit im 
Vergleich zu uns in Deutschland angeben. Bedauerlich ist 

·auch, daß das Swatch-Auto, das bald auf den Markt kommen 

wird, nicht bei uns in der ?falz gebaut wird, sondern im be
nachbarten Elsaß. 

Meine Damen und Herren, unsere Landesregierung· hat zum 

Beispiel durch die konsequente Anwendung von Sternverfah

ren bereits gezeigt. wie GenehmigungsVerfahren deutlich be
schleunigt werden können. wenn der Staat effizient arbeitet 
und sich als Dienstleister versteht. Nicht einmal sechs Monate 
hat es gedauert. um bei der BASF das ne_ue Gas- und Dampf
kraftwerk zu genehmigen. Die Genehmigung für das Kraft
werk haben die Fachbehörden diesmal nämlich zeitgleich be
arbeitet statt- wie sonst üblich- Schritt für Schritt, das heißt 
eins nach dem andern. Auch mit der Landesbauordnung 
hat die Landesregierung Rheinland-Pfalzeinen richtigen und 
- wie-wir meinen - wichtigen Schritt hin zur Verfahrensbe
schleunigung_ geta'n. 

(Beifall der F.D.P.) 

Im Grundsatz ist deshalb auch der Maßnahmenkatalog des 
Bundes_ zur Beschleunigung der Genehmigungsverfahren zu · 
begrüßen. Oieses Thema tangiert n_atürlich regelmaßiQ den 

sensiblen Bereich des Rechtsschutzes und der Beteiligungs
rechte der Bürger. Für die F.D.P.-Fraktion stellen die Rechts
grundsätze ein unveräußerliches Gut und Bürgerrecht dar. 
Kla_r entgegentreten muß ich allerdings dem weitverbreite
ten Irrglaube':~, die Qualität der Rechtsschutzmöglichkeiten 
hänge von der Zahl der Instanzen ab. 

Meine Damen und Herren, Rechtsstaatlichkeit darf auch nicht 
damit verwechselt werd~n, wie lange es· Querulanten gelingt, 
notwendige Vorhaben zu blockieren. Deshalb appelliert die 
F.D.P.-Fraktion an dieser Stelle an unser aller Verantwor
tungsbewußtsein, Partikularinteressen zurückzustellen und 
uns für die Beschleunigung der Genehmigungsverfahren im 
Interesse neuer Arbeitsplatze und des Wirtschaftsstandorts 
Rheinland-?falz stark zu machen. 

(Beifall der F.D.P .. ) 

Meine Damen l!nd Herren. im Klartext heißt das, wir müssen 

alle an einem Strang ziehen. Im wohlverstandenen Gemein
sinn spricht_sich daher meine Fraktion -die Fraktion der Frei-

en Demokraten- für die Annahme dieses Antrags in der ge
änderten Fassung aus. 

Ich bedanke mich. 

(Beifall der F.D.P. und vereinzelt 

bei der SPD) 

Vizepräsident Schuler: 

FOr die Landesregierung spricht Staatsministerin Frau 
Martini. 

Fral! Martini. Ministerin für Umwelt und Forsten: 

Sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren Ab
geordneten! Die Landesregierung wird sehr'gern diesen Be
richt- wie von den Ausschüssen beschlossen- zum Juni dem 
Landtag vorlegen. Auch der Zeitpunkt ist richtig. weil wir 
dann natürlich über eine Vielzahl an zusatzliehen Erfahrun
gen seit lokrafttreten des neuen Gesetzes im Vergleich zu 
jetzt verfügen. 

Ich will die Diskussion aus den Ausschüssen nicht wiederho
len, sondern an dieser Stelle vielleicht vorab nur folgendes 
allgemein sagen: Bei dem Stichwort "Dauer von Genehmi

gungsverfahren und Beschleunigung• sollten wir miteinan
der immer Klarheit darüber schaffen, welche Genehmigun
gen für welche_ Anlagen wir meinen; denn in der politisc.hen 
Diskussion wird das alles immer etwaS vermischt. Die Dauer 
von Genehmigungsverfahren macht sich in der Regel immer 
an den bundesimmissionsschutzrechtlichen Genehmigungs
anlagen fest und zieht aus einer vermeintlich langen Verfah

rensdauer für die Genehniigung einer Werkhalle, einer 
Spritzanlage in einem Lackierbetrieb, einem Anbau bei 
einem Tankstellen- oder Kfz-Betrieb die Folgerung, daß es 
wegen des immissionsschutzrechtlichen Verfahrensteils so 
lange dauere, wie es manc.hmal dauert. 

Dem muß ich an dieser Stelle widersprechen; denn wir haben 
die Situation, daß fü·r die Genehmigungen eine Vielzahl von 
Rechtsvorschriften maßgeblich ist. Nur ein Teil davon betrifft 

immissionsschutzrechtliche ÜberprOfungen. Es gibt baurecht
liehe Überprüfungen, die vorzunehmen sind. Es gibt Überprü
fungen, die nach der Bauleitplanung vorzunehmen sind. All 

diese Dinge zusammen erschweren und verlangem die Ge
nehmigungsverfahren bei weitem wesentlich mehr als der 
reine, auf den immissionsschutzrechtlichen Prüfungsteil ent

fallende Prüfungsabschnitt. Deshalb bitte ich Sie herzlich, 
wenn wir über die Dauer von Genehmigungsverfahren disku
tieren, immer sauber zu trennen, über welchen Teil und über 
welche Genehmigung wir sprechen. 

Meine Damen und Herren, es kann auch nicht sein, daß der 

Genehmigungsbehörde- der GeW~rbeauisicht- ein Vorwurf 
gemacht wird, der dort gar nicht hingehört. Ich denke einmal 
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an politische Entscheidungen in den ~ommun~_lef'1 Gr~mten. 
Die Frage, ob ein Betrieb an einer be~t_immten Stelle .an~_U5ie

deln ist oder nicht, hat mit einer Stellungnahme Qer Gewer.:

beaufsicht fast nie etwas zu tun, sonderp obliegt Pen politi
schen Entscheidungsgremien. Daraus wiederum ~inen v_or

wurf zu machen, ein Genehmigungsverfahren im tmmissions
schutzteil dauere so lange, wäre falsch. 

Meine Damen und Herren, im übrigen ist auch das, was häu

fig kolportiert wird, daß die anderen Ll_nQer ~ußerhalt? 

Deutschlands soviel schneller waren, auch ni!=l:tt g~rg:_zu~r.ef
fend. So haben wir erst vor kurzem in ei_nem inte_nsiven Dia

log mit Frankr~ich und. mit in französischen Genehmigungs

verfahren erfahrenen Leuten erfahren, daß es _dort immis~ 

sionsschutzrechtlich nicht automatisch schneller geht ·als bei 

uns, sondern es im Gegenteir iilm TeH no~ch läng_er daue_rt. __ 

Anläßlich eines großen Kongresses, den wir vor ejnem drei

viertel Jahr in Rheinland-Pfalzveranstaltet haben, haben uns 

die amerikanischen Kolleginnen und Kollegen übermittelt. 
daß iri Amerika das reine immissionSschtitzrechtlic.he Verfah

ren überhaupt nicht einfacher -ist oder -~~hr!E!'_Ijer ge_b~LSOQ:-_ 

dern daß eine Vielzahl von Erschwernissen auch_in den ~~r~i

nigten Staaten zu beachten ist. 

Unter dem Strich will ich aber deutlich machen: Oie Genehmf

gungsverfahren, soweit sie den immiS_sfcinsschutzrechtlichen 

Genehmigungsteil anlangen{ dauerl'!_ in Deutschlandund in 

Rheinland-?falz nicht überlll;ißig lang._ - l_m (3eg~n~~il. wir _ 

sind mit einem Großteil unserer_ Genehmigungsver:fahren im_ 

-~-~i~_e Da"!len und Herren., das MinisteriumfOrUmwelt und 
F()rstel"! _und die zu- und nachgeordneten Behörden sind in 

einem sehr intensiven Dialog mit allen in diesem Bereich zu

ständigen Kreisen. Wir haben eine Arbeitsgemeinschaft zur 

Deregulie_rung, _wir halJen eine Arbeitsgemeinschaft zu~m

meD mit dem Handwerk, so daß sämtliche S_chritte, die wir 

schon ergrjffen haben undauch künftig n9ch zu ergreifen 

haben werden, immer abgesprochen sind; denn diese Lan~ 

desregierung arbeitet nicht vom grfinen Tisch aus, ~ondern 

mit_ den Betroffenen zusammen, und dies ist uns bislang~ so 

gi~J.!be ich- ordentlic~ gelungen. 

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

Vizepräsident Schuler: 

Meine Oart:Jen _und Herren, Wir sind am Ende de[ Debatte 

Ober den Antrag der Fraktion der CDU zum Thema .,Be

-schleunigung von Genehmigungsverlahren•. 

_ '{\fi_r __ komm~n ~ur Abstimmung, und zwar stimmen wir Ober 

die in der ~~schJußempfehlung - Drucksache 13/1266- erit

haltene Neufassung ~es Antrags ab. Wer dieser Beschluß

empfehlung zustimmen möchte, den bitte ich um das Hand

zeichen!- r?ie Gegenprobe!- Der Antrag ist mit den Stimmeri 

de.r ~SPQ, der CD_~ und der F.O.P~ ge'gen die Stimmen des 

BÜNDNIS goiDIEGRÜNEN angenommen. 

_ Meine Da~en u~d Herren, ich rufe Punkt 9 der Tag·esord-

Zeitraum von s.echs.Monaten Gene.hmigi,IQ_g~~bla_y__f:. _________ -· -·-- _ n_ung ""~t:_ .~ __ , ___ __ ~ ... 

Ein Faktor, der diesen Genehmigungsablauf maßgeblich mit

gestaltet, betrifft die Antragsunterlagen. Wenn diese nicht 

·vollständig sind" kann auch die beste Genehtnigungsbehö~de 

der Welt keine zügige Genehmigung durchführen. 

Herr Dr. Beth, um für die mittleren und kleineren Betriebe 

Abhilfe und Erleichterung zu schaffen, gibt es die_~er'iltY_ng~~ 
gruppe im Bereich der Gewerbeaufsicht, die BIAS, die sich 

dieser Beratungsaufgabe sehr intensiv annimmt" um beim Er

stellen der Antragsunterlagen schon_ ~Q_gi_g __ MQS!_i!_E~,!'l__l}Dd_ da_--_ 

mit ein zügiges Genehmigungsverfahren auf d_en yveg brin

gen zu können. 

{Dr. Beth, CDU: Das ist ziemlich neu!} 

Im Obrigen gestatten Sie mir als Vorgriff auf den Bericht im 

Juni: Wir leiden in der Verwaltung auch sehr häufig an nicht 

genauen und unvollständigen Unterl_ageo_ der_..Pl~nuogsb_Q

ros; denn es ist beileibe nicht so.- daßJedes Planungsbüro, 

welches für eine Anlage Unterlagen vorbereitet, diese auch 

umfassend, richtig und komplett vorlegt, so daß wir sehr häu
fig in die Situation kOmmeh" daß \Vfr als B~hörde dem Inge

nieur sozusagen beistehen müssen, damit der Antragsteller 

schneller zu seiner immisS:ionsschutzrechtHCh.en· .G.enr;?hlilf~

gung kommt. 

Zug~winn an Arbeit durch Flexibilisierung 

der Arbeitszeit 

Antrag der Fraktion der SPD 

-Drucksache 13/150 • 

dazu: 

Beschlußempfehlung des Sozial

politischen Ausschusses 
.. -l;)rucks:ache 13/1305-

Änderungsantrag der Fraktion der CDU 

_ - Drucksache 13/1381 -

Arbeitszeitpolitik zur Sicherung und Schaffung 

existenzsichernder Erwerbsarbeitsplätze 

Antrag (Aiternativantrag}der Fraktion 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

- Drucksache 13/1377 -

Ich _ert_ml~_Q~r Berichterstatterin, der Kollegin Frau Thelen, 

das Wort. 

Abg. Frau Thelen, COU: 

-~hr geehrter Herr Präsident meine Damen und Herren! Der 

Antrag der Fraktion der SPO wurde zur federführenden Sera-
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tung an den Sozialpolitischen Ausschuß sowie zur Mitbera
tuhg an den Ausschuß für'~irtschatt und Verkehr und an den 

lnnenauss_chuß überwiesen. 

Der Sozialpolitische Ausschuß hat den Antrag in sein-er 5. Sit

zung am 14. Januar 1997 beraten und die Annahme des An

trags empfohlen. Der Innenausschuß hat sich am 23. Ja
nuar 1997 und der Ausschuß fQr Wirtschaft und Verkehr hat 

sich am 25. Februar 1997 der Empfehlung_ des federführen

den Ausschusses angeschlossen. 

Ziel des Antrags ist die Werbung um die Erprobung weiterer 
Arbeitszeitmodelle. 

{BeifäU irii Hause) 

Vizepräsident Schu ler: 

Die Fraktionen haben eine Redezeit von zehn Minuten ver

einbart. 

Ich erteile der Kollegin Frau Ebli das Wort. 

Abg. Frau Ebli, SPD: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Der Ans3tz auf 
Neuverteilung der bestehenden Arbeit hat zum Ziel, vorhan

dene Arbeitgerechter :?:U verteilen. 

Die Katastrophenzahlen vom Arbeitsmarkt, selbst wenn die 
neuesten Zahlen eine leichte Erholung vermuten lassen, 
zwingen uns dazu, von dieser Stelle_aus an alle Ve~antwort
lichen in Wirtschaft und Politik zu appellieren und sie in die 
Pflicht zu nehmen. 

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

Im "Trierlschen Volksfreund" war vor kurzem zu lesen: "Ar
beitslosigkeit ist nicht konjunkturbedingt sondern wird ver
ursacht durch die moderne Wirischaft mit Profitdenken und 
Kostenreduzierung. Alles auf Kosten der sozialen Gesichts
punkte." 

Dabei wissen wir doch alle, es gibt genug Arbeit. Arbeit ist 

vorhanden, aber sie ist falsch verteilt. Die einen schuften sich 
Tag und Nacht die Hände wund und sollen dafar neuerdings 
auch noch bestraft werden. Andere gehen leer_aus. 

Es ist langst eine Illusion geworden, wenn man meint, Ar
beitslose brauchen sich nur genagend anzustrengen und zu 
qualifizieren und schon finden sie Arbeit. Umgekehrt ist eine 
hohe Qualifikation ebenfalls kein Schutz vor Arbeitslosigkeit. 
Sicher ist es unbestritten, daß gut ausgebildeteMannerund 
Frauen etwas besser dran sind als die nicht oder schlecht aus
gebildeten. Aber vor Arbeitslosigkeit ist niemand geschatzt. 

Die Verringerung der tariflichen Wochenarbeitszeit hat in 
der Vergan-genheit einige A~beitsplatze gebracht und auch 

einige erhalten können. Als ein gravierendes Beispiel fällt mir 
dazu das VW-Werk in Wolfsburg ein, das mit der Einführung 
der Viertagewoche Arbeitsplatze gesichert hat. 

(Beifall bei derSPD) 

Mit einem gezielten Überstundenabbau könnten nach Aussa
gen von Fachleuten schnell 370'000 neue Stellen geschaffen 
werden. 

Meine Damen und Herren, wenn wir von einer Neuverteilung 
der Arbeit sprechen, dann bezieht sich das selbstverständlich 
nicht nur auf die Reduktion der wöchentlichen Arbeitszeit, 
sondern auch auf die Lebensarbeitszeit mit unterschiedlichen 
biographischen Phasen der Erwerbsarbeit, der erwerbsfreien 

Zeiten, wie zum Beispiel Erziehungszeiten, Ausbildungszei

ten und Weiterbildungszeiten, das heiß't wir müssen uns ~on 
unseren starren Vorstellungen Ober normale Arbeitsverhält

nisse lösen. Vollbeschäftigung muß das Ergebnis eines Uin

verteilungsprozesses von Erwerbsarbeit sein, das heißt eine 
Verteilung vorhandener Arbeit auf alle. 

Der Anteil der Teilzeit wird steigen müssen, da gerade hier 

ein hohes Maß an flexibler Arbeitsgestaltung möglich ist. Um 

kein Mißverständnis· aufkorTimen zu lassen:- Wir Sozialdemo
kratinnen und Sozialdemokraten wollen grundsätzlich sozial
versicherte Beschäftigungsverhältnisse. 

(Beifall der SPD • 
Frau Bill, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Wo i~ denn die La~desregiemng?) 

-Frau Bill, Sie haben nachher die Möglichkeit, zu reden. 

Der Anteil der Teilzeitbeschäftigten an allen Erwerbstätigen 

lag 1994 in Deutschland bei 15.B %. Der Anteil der Frauen an 
den Teilzeitbeschäftigten lag bei 88,1 %. Dies bedeutet, daß 
fOr die in Teilzeit beschäftigten u,nd Teilzeit suchenden Frau
en die entsprechenden familienunterstüt?"enden Rahmenbe
dingungen weiter ausgebaut werden müssen. 

Wir sind hier in Rheinland-Pfa\z mit unserem Kindertages
stättengesetz und der vollen Halbtagsschule auf vorbild

lichem Weg. 

(Beifall der SPD) 

_Dennoch -so meinen wir- mOßten Teilzeitstellen so struktu
riert sein, daß keinerlei Nachteile gegenOber normalen Ar

. beitsverhilltnissen entstehen. Weiterbildung und Obernahme 

von FOhrungspos~tionen massenauch in Teilzeitarbeit selbst
verständlich werden. 

(Beifall der SPD und der F.D.P.) 
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Meine Damen und Herren von den GRÜNEN, ich komme auf 

Ihren Antrag zu sprechen: Da_s. was .Sie wollen,_ !st bereits in 

§ 11 des LandesgJe·ichstellungsgeset~es ausgie!>i_g_ g_~regelt. 

Dazu brau_chen wir keine neuen Antrage._ 

(Beifall der SPD • 

Zuruf von der SPD: So is.t das!) 

Es ware begrUßenswert, wenn sich zum Beispiel die von der 

Landesregierung geschaffenen Möglichkeiten des~abbatjah':' 
res for Leh_reri_nne_n und Lehrer auch auf a_ndere Berufs- und 
Erwerbstatigkeiten Obertragen ließen. N_g_u.e un9 ~fl:l;~_r_essan_~" _ 
te Formen von Beschaftigt.,mgen bieten. auch neueJ~c!lnölo

gien. Sie eröffnen fü_r_ viele Menschen_rJgu~ C_b_a_r:-~en im BJ!:- __ 
rufSieben. Kurz- und mittelfristig ~önntef) i.Q cj:i_e~~l'!1- ~~reich 
allein in Rheinland~Pfalz 20 _000 neu~ Arbeitsplatze geschaf

fen werden, die vor allem fQrfamilienfrauen attraktiv sind. 

Was nicht verkannt werden darf, ist der Beitrag zur S~Jk~f'!9 

des ländlichen Raums_, 

(Beifall bei der SPD) 

so mein Kollege Klaus-Jür_gen lafs be_Ls~i_ner. S~~llyngnahme 

zur Zukunft der Telearbeit in Rheinland-Pfalz. Die insbeson

dere von großen Unternehmen geschaffene Mögl(chke_it.d~r. 

Altersteilzeit ist ~in WJ!iter:es MoqeiJ, beispiei?VI{~is~ __ langj.':ihri

ge Beschaftigte sanft aus dem Arbeitsprozeß ausgleiten .zu 
lassen und dafür jungen Menschen eine Beschäftigung zu si

chern. 

Meine sehr geehrten Damen und He~re!J, jungen Menschen 

eine Ausbildung zu ermöglichen, jungen Auszubildenden 

einen Arbeitsplatz zu bieten, das muß ein wichtiges Ziel aller 

Verantwortlichen in unser_er Gesel_!~c;:h~ft:-~~jJ:l_. 

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

Sie mOssen die Chance haben, als erstes nach der _scpul_e ein.en 

Ausbildungsplatz kennenzulernen und nicht das Sozialamt. 

Sie mQssen die Chance haben, selbständig zu werden_ und 

Vertrauen zu haben in.uns und jn d_ie _?t,~kunft. Fr_u~t t:rnd_l:Jf'!-. 

Zufriedenheit sind schlimme Keimzellen fOr GeWaJt und J):rf

minalität. Arbeitslosigkeit is:timmer öfter_ die_,Ursa.che_q_afür. 

Vor wenigen Tagen wurde das Sozialwqrt der_l:(irchen veröf

fentlicht. Als eines der Kernprobleme wird die M.as_s_e_n~rQ4:!_it;s:._ 

losigkeit bezeichnet. Eine der zentralen ~~s~ag~n i_n dem Pa

pier lautet: ,.Arbeitslosigkeit ist kein unabwendbares Schick

sal. Es bestehen durchaus Voraussetzung_en __ cl_a~!)r, die Mas

senarbeitslosigkeit deutlich zu reduziere I"'!_." 

Außerdem ist zu lesen: ,.Der Sozialstaat_ ist verpflichtet, je

dem Menschen in Deutschland. ein men!ichen_würd!ge!? t,.eb~!1 

zu ermöglichen. Die Sozialhilfe könnte wesentlich entlastet 

werden, wenn die vorrangigen sozialen Sicherungssysteme 

armutsfest gemacht würden .. " 

Das sindgUte Wof"!=e~ denen wir uns vollinhaltlich anschlie

~en. Wir Wi?Sef! jedoch, daß W_orte eben zu wenig sind. lc;h 

frage mich, wie s_ich die Jugendlichen fahlen, denen gerade 

,_mit9.eteil~ .. ~~r~e~_ da_ß _wegen Mittelkürzung in der Bundes
anstalt für Arbeitdie Benachteiligtenförderung entfa114 

(Beifall bei der SPD) 

wenn ihre Be~reuerlnnen und Betreuer arbeitslos werden 

und die Ausbildung damit gefahrdet wird. Es wurde heute 

schon ~e_!1_~ach dazu gesprochen. Ich möchte es nicht noch 

~!~~<!~y_e_rtic:_!e~. Vl{~~n di_es~ Bundesregierung dies tatsäch
lich Zl!_l.äßt. d~nn wir~ sie die Jugend bekommen, die sie ver

dient. 

Meine Damen _und Herren. mit unserem Antrag wollen wir 

diejenigehUnternehmen unterstiltzen~ welche bereits eigen

verantwortlich Modelle zur Flexfbilfsierung der Arbeitszeit 

_ pro~iere_~ __ u_nd ande!e ermutigen, eigene Ideen zur Siche

rung und .Ne~schaffung von Arbeitsplatzen und Beschafti

gung umzusetzen. Der ÖTV-Vorsitzende Herbert Mai sagte 

kürzlich ir:t einem Interview über Tarife: ,.Wenn man nurwillr 

geht alles!" 

(Beifall der SPD und der 

Abg. Frau Pahler. F.D.P.-

Frau Grützmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Aha!) 

Vizepräsident Schuler; 

Für die Fraktion BÜNDNfS 90/DIE GRÜNEN spricht die Kolle

gin Frau ~ill, 

Abg. Frau Bill, BÜNDNIS go/DIE GRÜNEN: 

~eine Darry_en und He(ren! Frau Ebli, ich kann Ihnen in vielem 

zustimmen. was_ ~ie eben gesagt haben. All das ist aber nicht 

Grundlag~ des A~trags de~ SPD, Ober den wir heute debattie

ren. ~~ ~s __ l]i.~bt -~i_~ Grundlage ist, haben wir einef1 eigenen 
Antrag_ g~ste_llt, der ein_ so bre~tes Spektrum hat, daß Sie ihn 

IJ.i.ch.t mi~ ei_nefll verweis auf c;l_as Gleichstellungsgesetz abtun 

können. 

Meine Damen und Herren von der SPD, bei Ihrem Antrag 

st:eHt; si_c_~ -~i_e~_fr51ge- dabei will ich gar nicht mehr aufs Grund~ 
satzliehe eingehen; da~u hat Frau Ebli schon vieles gesagt -: 

Wieviel Arbeits_zeitflexibilisierung wollen Sie Und wieviel tat-

- ~~o:;:_hliche Ar~eitszeitverkQrzung~ also wieviel Zugewinn an 

Arbeit? Oder wollen Sie nur einen Zugewinn an Arbeitspro

duktivitat?Wohin sollihre Reise Oberhaupt gehen? ich nenne 

beispielsweise die Teilzeitarbeit. 

Herr So:z:i~lminister Gerster hat im Sozialpolitischen Ausschuß 

arn. 14. JaQu~r _ausg~~ührt. daß Teilzeit einen weSentlichen 

. T_eil der Arbeitsz~itflexibilisieru_ng darstelle und einen ge-
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schätzten Kostenvorteil für die Arbeitgebersejte. von 
10% habe. Teilzeita~beit ist laut Herrn Minister nicht rlur für 

Frauen gedacht. Das Wichtigste ~ so meint Herr Gerster - ist 
der BewUßtseinswimdel. Der Bewußtseinswandel muß meist 
herhalten, wenn man eine Entwicklung doch lieber etwas 
bremsen würde. Warum sonst setzt die Landesregierung 
nicht alles daran, Teilzeitarbeit attraktiver zu gestalten, und 
zwar gerade auch fO_r Männer? 

{Kram er, COU: Weil sie es nicht ~ann!) 

Warum wird im Antrag der SPD nicht endlich davon gespro
chen, die _B_enachteiligung von Te"ilzeitarbeitskräften aufzu

heben? Warum findet sich darin keiri Wort davon, daß 
Erwerbs- und Familienarbeit, also unbezahlte Arbeit, sowohl 
für Frauen als auch für Männer vereinbar werden müssen. 

Warum gibt es in diesem Antrag nicht die Forderung, daß alle 
Stellen im öffentlichen Dienst grundsatzlieh _teilbar sein sol~ 
len, und zwar einschließlich derjenigen mit Vorgesetzten~ 
und Leitungsaufgaben? Warum müssen Beamtinnen und Be~ 
amte bei Ihnen jetzt Wieder 40 Stunden in der Woche arbei
ten, wo doch Teilzeit- so der Minister- viel mehr bringt? 

(Sc.hweitzer, SPD: Wir haben die 
immer gerne bei uns!) 

Herr Minister GerSter gestand im Ausschuß unverblümt ein, 

daß Teilzeitangebote vor allem do~ angeboten würden, wo 
eher geringere Qualifikation gefordert sei. Wö.rtl_ich sagte er, 
bei höherqualifizierten Tatigkeiten oder auf höheren Ebenen 
in der Hierarchie werde dies erheblich schwieriger. Dort sei 
dann auch in einem Ministerium oder in einer groHen Ver
waltung die Praxis in der Umsetzung solcher theoretischen 
Modelle schwieriger, als dies alle Beteiligten eingestehen 
wollen. Teilzeitarbeitender Vater also nur in geringerer q-Uali
fizierter Form, oder wie soll ich das-verstehen? Wo bleibt der 
Abteilungsleiter oder Dienststellenleiter in ·reilzeit oder_ gar 
der Teilzeitminister? 

(Zurufe aus dem Hause
Anhaltend Unruhe und Heiterkeit im Hause

Mertes_, SPD: Auch das noch!) 

Für die Mannerquote in RegierUng und Regierungsfraktiqn 

immer noc~ völlig. undenkbar! _Aber damit sind Sie l_eider 
nicht allein. Männer bei VW- Sie haben es uns vorbildlich hier 
dargestellt- sind befragt worden. ~ie möchten in der Mehr~ 
zahl wieder zur Vollzeitstelle·zurückkehren. 

{Glocke des Präsidenten) 

Gewinn an Lebensqualität, mehr Zeitfür Kinder, größeres En
gagement in der Familie und Hausarbeit haben noch lange 
nichtden grOßen Stellenwert, so daß es als Vorteil angesehen 

würde. Vor allem_far die leitenden Mitarbeiter bei VW gilt, 
was für alle leitenden Mit.arbeiter der Maßstcib ist: Leistung 

wird vor allem an der Stundenzahl gemessen, die Sie am Ar~ 
beitsplatz verbringen. Was zählt ist die Quantität. Teilzeit ~so 

formuliert es der Journalist-und Buchautor Thomas Gerster

kamp, ein kluger rv'!ann ~ klingt in Mannerohren unseriös~ 
nach halber Portion,_ nach Bezirksklasse, nach Frauenarbeit, 
nach Versagerturn und nach Ausstieg. Die Umverteilung von 
Arbeit funktioniere nur, wenn sie verordnet wird wie bei VW. 
Er neitnt den wenig erbaulichen Grund: At.if die .gesamte Ge
sellschaft übertragen scheint der Abschied von der Normalar
beit Illusion, weil sich gerade die_ Männer, ob Vorgesetzte 
oder Untergebene, dagegen sperren. ~ Auch der Antrag der 
SPD hat eben diese Sperre. 

(Unruhe im Hause
Gloc.ke des Präsidenten} 

Wer in diesem Antrag als neues Leitbild den teilzeitarbeiten_
den Vater oder Mann sucht, der sich verstärkt in Famili~, Part

nerschaJt 1:11'!4 __ Haushalt engagieren will, sucht vergebens. 
Statt genereller Arbeitszeitverkorzung, Teilzeitarbeit oder 
Arbeitszeitverkürzung auf Wunsch, statt gleicher Zugangs

chancen für FraUen zur Erwerbsarbeit und gleicher Zugangs
chancen für Männer zu Familienarbeit gilt dort allein die Fle~ 
xibilisierung' der Arbeitszeit, wenn es Sein muß auch die Ar~ 
beit am Samstag und Sonntag. Man predigt zwar gern, die 
Familie sei das Wichtigste im leben eines Mannes, man war~ 
de g~rn, aber die Berufslast, die einen rund um die Uhr forde~ 

re,lassedazu keinen Ausweg. 

Am Ende des harten Berufslebens des Mannes gibt es als 
Lohn für die Frau auch ein_SträußC.h_en mit der Anmerkung~ 
Ohne meine Frauware mir das alles gar nicht möglich gewe
sen.- Das kennen wir alle zur Genüge. 

Meine Damen und Herren, in scheinbar neuem Kontext, näm
lich der Flexibilisierung, kommt in diesem Antrag Überholtes 
daher, und zwar der ganze Beruf für den ganzen Mann und 

die ganze Familie für die ganze Frau. Jn diesem Antrag domi~ 
niert nicht allein die Männersicht, es dominiert zudem auc.h 
noch die speZifische Sichtweise derer in der SPD, die sich als 

kompetente Mitgestalter in zentralen wirtschaftsp_olitischen 
Fragen fühlen. Sozialpolitik ~ das macht dieser Antrag deut~ 
lieh ~ scheint fOr Sozialdemokraten !<"ein g,eeiQ.netes Profilie
rungs_feld mehr zu sein. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

und bei der CDU) 

Wie anders ist zu erklären. daß die Arbeitnehmerinnen und 
-Arbeitnehmer nur no_ch eine solch marginale Rolle spielen? 
Arbeiten sollen sie können! Flexibilisieri.. versteht sich! Mitbe
stimmung, mehr Zeitsouveranitat der Arbeitnehmerinnen 
und Arbeitnehmer ist für die SPD offenbar kaum ein Thema 
mehr. Es kommt zumindest in diesem Antrag nicht vor. 

Die Intelligenz der Arbeitszeitmodelle in di~sem Antrag er
weist sich nach SPD~AuffasSung durch weitestgehende Ko
Stenneutralität. Diese Kostenneutralität ist der Maßstab. Die 

Kriterien Soi:ialverträQiichkeit und Beschäftigungswirksam~ 
keit sind sozusagen in die zweite Reihe verwiesen. En-~pre~ 
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chend sind die Fo-rderungen dieses Antrags sehr. dann und 
von neuen, richtungsweisenden Arbeits.zeitmod.ellen weit 
entfernt. ---------

Meine Damen und Herren, Arbeitszeitpolitik als zentrales In
strument-zur Bekämpfung der Erwerbslosigkeit, das dazu 
dienen soll, Arbeit zu schaffen und dies a_uch zu kontrollie
.ren, muß klarstellen: Nur eine sparbare allgemeine Arbeits-
zeitverkarzung kann bestehende Erwerbsarbeitsplätze si

chern und neue schaffen. 

Arbeitszeitverkorzung darf aber nicht a(Jeojn ve__rqrQnt?t wer

den. Der BewußtsefnswandeJ, fCir de-r.- Sich der Herr Minister 

einsetzen will, erford_ert, wenn er tatsächlich gewollfist, daß 

Arbeitszeitverkt1rzurlg fOr Frauen und Männerauch attraktiv 
sein muß. Das heißt, die Arbeitnehmerinnen und Arbeitneh· 
mer mOssen bei der Gestaltung_ auch ein gewjch~ig_es Wort 

· mitreden können. 

Ihre Bedürfnisse nach mehr Zeitsouveranitat mQssE:n genauso 

schwer wiegen wie die der Arbeitgeberinnenseite nach m~hr 
Flexibilislerung. Das heißt o;~uctl. daß_ ErvverPsarbe:itspl~~-e 
grundsätzlich existenzsichernd sein sollen~ . 

Deshalb ist es sehr wichtig, daß alle Arb_~!tsplätze im Einfluß. 
hereich des Landes grundsätzlich teilbar werQe_rJ. _Oigs _gilt. 
nicht nur fOr die weniger qualifizierte-n Arbeitsplätze, son· 
dern auch gerade für alle hochqualifizierten und entspre· 

chend hoch dotierten Erwerbsarbeitsplätze. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Ansonsten steigt beispielsWeise die Zahl der Frauen in fO_h
rungspositionen nicht mehr _nennenSwert, 

Meine Damen und Herren, ein umfassendes Verständnis von 
Arbeit ist angesagt. Zentral dabei ist. daß Frauen dje gleichen 
Zugangschancen zu qualifizi_erter ErweibSaibe_i~ :_~rOffjift 

werden müssen. Mannern muß die M_ög[ic:h_keit eing_eJAYm:L_ 
werden, erkennen zu können, welche Chancen andere, ihnen 
weitgehend unbekannte Arbeitszusam_rnenhan___ge bi_eten. 
namlich die unbezahlten, diejenigen in der Familie, für Kin

der, für die Pflege Kranker, für die Hausarbeit und fürdas Eh

renamt. Für Männer muß irgendwann gelten: Erwerbsarbeit 
ist nicht a lies. D~ gibt es noch anderes. 

(Zuruf von der CDU: Das ist wahr!) 

Meine Damen und Herren, dort. wo es nicht mehr möglich ist 
Erwerbsarbeitsplätze existenzsichernd zu gestalten~ muß so· 

zial abgesichert werden. GehaltsaUsg-leich muß es zumindest 
far die unteren Einkommen geben. Es bedarf auch neuer, an 
die Arbeitsz_eitverkOrzung angepaßter Regelungen von So~ 

zialversicherungsansprOchen. Die Absicherung bei Krankheit 
und Erwerbsarbeitslosigkeit im Alter muß gegeben_sein. Nie· 

mand darf ffJr ArbeitszeitverkOrzung bestraft werden, dafOr, 
daß sie oder er teilzeitarbeitet. 

(Beifall des BÜNDNIS901DIE GRÜNEN) 

Aber natOrlich gehören auch ein bedarfsdeckendes Kinder
geld~ Teilzeitbeihilfen und eine Altersahsicherung hinzu. Das 
ist ganz wichtig. Diese Altersahsicherung darf natarlich keine 
40jahrige Vollerwerbstätigkeit voraussetzen. 

Aktive Arbeitszeitpolitik zur Sicherung bestehender und 
Schaffung neuer Arbeitspl_atze ist ilicht möglich, ohne daß 

rilan auch in Sonn dafar streitet, meine Damen und Herren 
Sozialdemokraten. Das ist in Ihrem Antrag Oberhaupt nicht 
vQrges~_hen. Deswegen haben wir ihn im Ausschuß auch ab· 

gel~bn_t_ ~nq l!nseren eigenen dagegengestellt, derdie Bedin: 
gungen beschreibt, die zur Sicherung und zur Schaffung exi· 
stenzsicherer Arbeitsplatze für Frauen und Männer notwen
dig wären. Stimmen Sie unserem Antrag zu! 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Vizepräsident Schuler: 

Das Wort hat die Kollegin Frau Thelen. 

Abg. Frau Thelen, CDU: 

Sehr geehrter Herr Pnisident. sehr geehrte Damen und Her
reh! Oie CDU·Fraktion war doch sehr Oberrascht, wie positiv 
die SPD heute die Arbeitszeitflexibilisierung bewertet. Ganz 
im Gegensatz zu Frau Ebli habe ich dem Antrag nicht ent
nOmmen, daß _es in erster Linie um die Verteilung der Arbeit 
auf.mehrer~_ Sch_ultern geht.;.. s-ondern durchaus darum, durch 
andere Arbeitszeitmodelle mehr Arbeitsplätze zu schaffen. 

Allein den grundsätzlichen Bewertungen von flexiblen Ar· 

beitszeitmodellen widmen Sie einen wesentlichen Teilihres 
A~t:rag~, ~.md_ b~_tonen die Notwendigkeit, den Nutzen und 
·_lc_b __ zit_~ r~ _ _:___xdgrt __ ~erausg_ehobenen Stell.enwert von Arbeits
zeitflexibilisierung". lc.h gratuliere zu dieser Einsicht, wenn 
~i_e_ au_ch spät kommt 

(Beifall der CDU) 

und die Folge_rungen, die Sie daraus ziehen, außerordentlich 
dürftig sind. 

(Zuruf des Abg. Mertes, SPD) 

· Das mag sein. Aber das nächste Mal könnte es ein biSchen 
früher geschehen! 

(Mertes, SPD: Sie haben heute einen 
Antrag eingebracht! Heute, 

gnädige Frau!) 

·Zu diesem Thema komme ich später noch. 
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Diese Einsicht kam sehr spät, wenn man bedenkt, daß die 
Bundesregierung in ihrem Beschäftigungsförderungsgesetz 

bereits 1985 ~das ist zwölf Jahre her, Herr Mertes- die recht
lichen Rahmenbedingungen fOr den Ausbau von Teilzeitar

beit geschaffen hat. Dieses Gesetz stieß b~kanntlicherweise 
bei der SPD nicht auf Gegenliebe. 

Ich kann mich-auch noch gut an die Reaktion von Kolleginnen 

erinnern, wenn CDU-Frauenpolitikerinnen gerade mit dem 
Ziel der besseren Vereinbarkeit von Familie und Beruf den 

Ausbau von Teilzeitarbeitsplatzen forderten. 

(Beifall bei der CDU) 

DieSPD-Frauen befarchteten die Entrechtung der Arbeitneh
merinnen und beschworen fast den Untergang des Abend

landes. 

(Beifall bei der CDU
Zuruf von der CDU: Bravo!) 

Die Position der SPD und der Ge-werksC:häften war lange Z~it 
sehr eindeutig und sehr wenig flexibel, nämlich entweder 
ganz berufstätig oder gar nicht. Beide ZC?gen lange an einem 
Strick. 

(Gerster, CDU: Am falschen!) 

Die Alternative wurde ausschließlich in der generellen Redu

zierung der Wochenarbeitszeit und das möglichst bei vollem 
Lohnausgleich gesehen. Ich denke, daß es auf diesem Wege 

nicht weitergeht. ist heute allen klar. 

Um so erfreulicher ist es, daß in den allgemeinen Ausführun

gen des SPD-Antrags durchaus einige richtige Feststellungen 

zur flexiblen Arbeitszeit zu lesen sind. Trotzdem kann die 
COU dem SPD-Antrag in der vorliegenden Form ni~ht zustim
men; denn jeder Mensch ist bekanntlich nicht nur fOr das ver
antwortlich, was er tut,. sondern in besonderer Weise auch 
für das, was er nicht tut. ln diesem Punkt Iieger) die Defizite 
des SPD-Antrags. 

(Beifall bei der CDU) 

Allein die Aufzahlung allg_emeiner ErkenntnisSe Ober die Ur
sachen und Auswirkungen flexibler Arbeitszeiten - ein 
freundliches, aber inhaltleeres Schulterklopfen der Regie

rung- und letztlich die Aufforderung, den Tarifparteien flexi
.ble Arbeitszeitmodelle na:herzubringen, erfüllen in unseren 
Augen nicht die Verantwo~ung und die ~rwartungen unse

rer Bürger an eine verantwortUngsvolle landespolitik. 

(Beifall der CDU) 

Hier kreißt in unseren Augen ein Berg, und der gebiert noch 
nicht einmal ein Mäuslein. Das, was hinterher an Forderun
gen herauskommt,_ richtet sich - das ist sicherlich viel beque
mer- an Dritte~ nämlich an die Tarifparteien, ·an die Gewerk-

schatten und an die Wirtschaft. Sich selbst nimmt man in kei
ner Weise in die ?flicht. 

(Beifall der CDU

Bauckhage, F.o:P·.: A<h!

Zuruf des Abg. Schwarz, SPD) 

Tatsächlich bieten flexible Arbeitszeitmodelle bis hin zur Teil
zeit enorme Möglichkeiten und Potentiale fOr den Arbeits
markt und natOrlich auch für die bessere Vereinbarkeit von 
Familie und Beruf für Mann er und Frauen. 

Ich möchte noch eine kurze Anmerkung zu den Ausführun
gen von Frau Bill machen. Ich halte es for bedenkenswert,. 
nach den Ursachen zu fragen, warum Oberwiegend auch 
Frauen TE!ilzeit nachfordern. Es ist nun einmal so, daß in den 
Partnerschaften heute Oberwiegend die Männer die Besser
verdienenden sind. Wenn es dann um die Entscheidung Erzie
hungsurlaub geht, kann ich leichter auf das geringere Gehalt 
verzichten. Die Frauen steigen dann nach dem Erziehungsur
laub bevorzugt mit Teilzeit ein. Das ist der Wunsch und Wille 
vieler Matter. Diesem Wunsch und Willen können wir uns als 
Politiker und Politikerinnen meiner Meinung nach nicht ver
schließen. 

(Beifall der CDU) 

Viele Frauenpolitikerinnen fordern schon lange flexible Ar
beitszeiten und Arbeitszeitmodelle. Gewerks_chaften~ Wirt
schaft und auch der öffentliche Dienst haben sich lange 

schwergetan. Erstdie in unabhangiQen Studien klar ermittel

ten Produktivitäts- und damit auch Kostenvorteile haben in 
den letzten Jahren tatsächlich zu einer deutlichen Auswei
tung der flexiblen Arbeitsplatzangebote geführt. 

Hieraus ist eine klare Schlußfolgerung zu ziehen: Wenn der 
Nutzen deutlich wird, lassen entsprechende Arbeitszeitmo
de_lle .nicht lange auf sich warten. Trotzdem halt sich unsere 
Begeisterung Ober das bisher Erreichte in Grenzen. Da teilen 
wir durchaus die Ansicht der SPD, daß noch einiges zu tun ist. 

Wir sind jedoch der Überzeugung, daß die Wirtschaft grund
sätzlich selbst am besten entscheiden kann. welche Arbeits
zeitmodelle fOr ihre Bedarfnisse die besten sind. 

(Zuruf des Abg. Schwarz, SPD) 

Was jedoch nach wie vor fehlt, sind ausreichende und ebenso_ 
flexible Rahmenbedingungen. Dies ist auch von Frau Ebli 
schon angesprochen worden. Das gilt fOr die Kindergarten

zeiten, fOr die betreuende. GrundschUle, fOr ÖPNV-Fragen 
und vieles mehr. 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU) 

Wie kann man aber heute zum Beispiel einer Mutter eines 

Kindergarten- und eines Grundschulkindes die Teilzeitar
beitsaufnahme am Nachmittag ermÖglichen? Diesware mei-
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ner Meinung nach nur in wenigen Regionen mit entsprechen~ 
den Betreuungsangeboten machbar. Wir sind ~er Überzeu

gung, daß jedoch nur derjenige praktische und de~ailli~rte 
Erkenntnisse gewinnt der selbst mit V~hemenz flexible Ar
beitszeitmodelle erprobt. Ein solch intensives Er)gag~ment 

können wir im landesdienst b_islang nic.ht erkenne!). 

(Ministerpräsident Beck: Deshalb sind 
Sie auch vehementfür die Änderung 

des Abgeordnetenrechts!) 

Wir fordern deshalb in unserem Änderungsantrag die Lan-_ 
desregierung auf, Konzepte für mehr flexible Arbeitszeitor- . 
ganisation im Landesdienst zu entwickeln unc;! um_2;usetze~. 

{Ministerpräsident Beck:_ Der Bu_ndesinnen-
minlster droht uns Verfassu..ngsklage an!) 

Das Sabbatjahr für Lehrer istdabei ein mögliches Modell. 

Das Konzept der Landesregierung_ soll oach uos~re_m A.nd_e-
rungsantrag, für den ich werben möchte, ein quantitativ aus

reichendes und ausreichend__ in~divi®e_l~~---~n_g_g_QQL"!n __ P;.,_r
beitsplätzen mit flexibler Arbeitszeit _und mit_v.er5:chiedeoeo 
Arbeitsorganisationsformen gewährleisten. Ausgehend von 
einem umfassenden und aktuellen Bild _von Arbe~tszeitwün
schen der Beschaftigten ist individuell zu klären, welche tat

sachlichen Hindernisse der Verwirklichung von Möglichkeiten 
flexibler Arbeitszeitorganisation im Wege stehen und Wie -
diese beseitigt werden können. _Dabei m.OSse_o_d_!g_auftret~n-_ 
den Schwierigkeiten offensiv angegangen UnO. nptWe_ndig_e 
Konse-quenzen gezogen werden. 

Mit diesen Erfahrungen wäre die Regierung in den Gesprä
chen mit der Wirts-chaft glaubwürdiger und könrf!:e tatsä~h
lich dazu beitragen, mehr Arbeitszeitmodelle in. der _Wirt- _ 
schaftzu ermöglichen. 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU) 

Zum Schluß noch zwei Satze zum Alternativantrag der GRÜ
NEN: Die CDU hält nach wie vor an den Grundsatze:n __ der s_o
zialen Marktwirtschaft feSt.-

(Unruhe im Hause
Glocke des Präsidenten) 

Unser Ziel ist es nicht durch Lenkungsinstrumente, Zwang 
und zusätzliche Reglementierungen zu besseren Arbeitszeit
angeboten zu kommen. Wenn es uns gelingt, Hemmnisse aus 
dem Weg zu räumen, positive Modelle vorzuexerzieren und 

die notwendigen Rahmenbedingungen zu schaffen, wer9en 
immer mehr Unternehmen bereit sein, sinnvolle Arbeitszeit
modelle umzusetzen. 

Danke schön. 

(Beifall der CDU) 

Vizepräsident Schuler; 

Ich ertelle der Kollegin Frau Pahler das Wort. 

Al)g. Fra~tra~ler, F.D.P.: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Frau Bill. ich hoffe. 
daß die Tatsache - das fiel mir gerade auf, da ich als letzte 
Rednerin spreche -.daß nur Frauen zum Thema Teilzeit ge-: 
sprachen haben, kein Signal ist, durch das nach außen hin der 
Ein_druc_k ~ntsteht---

(Z~ruf der A~g. Frau Kiltz., 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

- Ich bin Ln uns~rer Fraktion sozialpolitische Sprecherin. Es ist 
aber schon eigenartig, daß_ zu dem Thema nur Frauen spre
chen. 

(Frau Bill. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Das ist nicht eigen-artig, das ist halt so!

-~--§.E:!_f_5j:~~t-_<;_DU: Erst ha_bt Ihr gedrängelt, 
. je1,:zt b~schwertJhr EuC.h!

Heiterkeit im Hause-
Glocke des Präsidenten) 

Vizepräsident Schuler: 

JY1eil1e Damen _und Her_r~n. d!e KolleginFrau Pahler hat das 
Wort. 

Abg. Frau Pahler. F.D.P.: 

Die Arbeitslosenzahlen geben allen Anlaß dazu, alle Möglich
keiten auszuschöpfen, die Aussicht auf Erfolg bei der Schaf
fl.!ng zus~t;!!licher Arbeitsplatze haben oder wenigstens die Si
cherung und den Erhalt der bestehenden ermöglichen. Flexi
bilisierung der Arbeitszeit- wie in diesem Antrag angeführt
ist nur eine ·vo_r:t vielen Möglkhkeiten. Nur diese Möglichkeit 

ist in dem" Antrag_angesprochen. 

Meine Damen und Herren, das Korsett Arbeitszeit. das uns 
einst die Industrialisierung ills Gegenpol zur Freizeit schnürte. 
nahm den Arbeitnehmern durch Oberlange Tagesarbeitszei

te~ unter Ausnutzung aller Wochentage und durch fehlende 
Urlaubstage die Luft zum Atmen. Die Forderung nach Ar
beitszeitverkOr'zung War berechtigt. Schon damals erkannte 
Ernst Abbe, der Besitzer der Zeiss-Werke, daß eine geringere 
Arbeitszejt :z;ur Produktivit:itssteigerung fahrt. Das ist eine 
Aussage, die ihm damals die Feindschaft anderer Fabrikbesit
zer bescherte. 

Schleichend mit dem Zurackfahren der Arbeitszeit sehnarte 

man aber ein neues Korsett: Arbeitszeit gleich Maschinen
laufzeit. - Damit strangulierte man langsam die betriebliche 
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Weiterentwicklung, die Auslastung von Maschinen und Räu~ 
men und behinderte die Nutzung wirtschaftlicher Nischen. 
Gleichzeitig haben die Menschen- das ist schon mehrfach an
gesprochen worden - ihr gesamtes prlvate!L und wirtschaft
liches Leben diesen festen Zeitvorgaben angepaßt, was man 
nicht außer acht lassen darf. Wir haben alle Infrastrukturen 
nach diesen Gegebenheiten geschaffen. Wir stürzen _uns bei
spielsweise morgens nach dem Diktat dieser Zeit in den Be
rufsverkehr - alle gleichzeitig -, uin dann hinterher lange 
Durststrecken mit wenigen Fahrgästen zu haben: Am Abend 

wiederholt sich das Ganze auf dem Rückwärtsweg noch ein
mal. Gleiches haben wir bei der Nutzung von Frei:Zeite_inrich
tungen- alle im Sommer zur gleiche_!1 Zeit ins Schwimmbad, 
alle zur gleichen Zeit inS Kino, alle zur gleichen Zeit in den 

Kindergarten. 

Glelchzei.tig hat eine weichsende Freiieit at,~ch ein wachsen
des Bedürfnis an Dienstleistungen in dieser Freize-it hervorge
rufen. Des einen Freizeit brachte Arbeitszeit, aber auch Ar
beitsplätze für andere. Nur - das ist zu bedauern -. die Ar
beitsplatze, die im Hotel- und Gaststättenbereich vorhanden 
sind, bleiben oft unbesetzt. Das liegt aber daran, daß wir uns 
darauf eingestellt haben, daß wir alle abends Freizeit haben. 

Meine Damen und Herren, die Entkopplung von Arbeits- und 

Maschinenlaufzeiten, die erhöhte Nachfrage nach Dienstlei

stungen, die k_ontinuierliche Auslastung vorhandener Kapa4i
taten und die notwendige schnelle_Reaktion auf veränderte 

Nachfrage wird folgerichtig zu neuen und unterschiedlichen 
Arbeitszeitmodellen führen müssen. Die verpflichtenden· 
Zeitpläne werden dynamischen weic.hen. Sie bringen den Ar
beitgebern mehr Flexibilitat und den Arbeitnehmern mehr 
Individualität und mehr Zeitautonomie. 

Während noch viel darOber geredet und auch noch viel zu oft 
zerredet wird, gibt es schon längst Betriepe und Belegschaf
ten, die gehandelt haben. Vo_r Ort ist das Handeln gefragt. So 

bietet zum Beispiel das Siemensgerätewerk Amberg seinen 
rund 5 000 Beschäftigten sage ~nd schreibe 76 Arbeitszeit
modelle an. Ihr 24-Stunden~Kunden-Service hat in der Logi

stik beispielsweise 200 Arbeitsplätze gebracht. Um Auftrags
schwankungen ausgleichen _zu könne11, braucht man kurzfri
sti_ge' Reaktionen. Diese führten dort zu einer paritätisch be
setzten Arbeitszeit-Ko-mmission, die bewußt mit. zwölf Perso
nen besetzt ist, da dann namlich entschieden werden muß; es 
muß zu einem Ergebnis gekommen werden. 

Alle ihre Bemühungen hatten dann einen zweifachen Erfolg, 
namlich zum einen größere Arbeitszufriedenheit und weni· 

ger Krankenstand und zum anderen Kapazitätssteigerung, 
gleich Preissenkung, gleich Mehraufträge, gleich mehr Ar
beitsplätze. Das alles nahe der tschechiSchen Grenze, wo es 

billige Arbeitskräft~ gibt. Das geht also. 

Meine Damen und Herren, Mobilzeit ist das Schlagwort. 

Wochen-, Monats.; und sogar Jahresarbeitszeiten werden 
kontiert. Far den Betrieb bringt dies _die Entlastung von Ko-

stenoachteilen und ermöglicht die Schaffung von Arbeits
plätzen. Für den Arbeitnehmer bringt es die Möglichkeit, sich 
beruflich kontinuierlich weiterzuentwickeln und seine Auf
stiegsmöglichkeiten zu wahren, weil er wegen Unvereinbar
keit n:tit seiner persönlichen Situation keine Auszeiten neh
men muß. 

Ich möchte auf etwas Bezug nehmen, das im Antrag der GRÜ
NEN steht und das ich für bemerkenswert halte. Sehr lang ha
ben wir _für einen dreijährigen gesetzlichen Erziehungsurlaub 

gekämpft. Diese drei Jahre sind für die Frauen nicht nur ein 
Vorteil; denn es heißt aussteigen und vielleicht nicht wieder 
hirieinkommen. Das, was in dem Antrag der GRÜNEN aufge~ 

führt ist, daß man das nämlich strecken kann und den Ver
bleib im Betrieb ermöglicht, ist durthaus für Frauen eine 

wichtige Möglich~eit. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Auch hier können die Zeitkonten des Siemens-GerateWerks 
beispielhaft sein. Brückentage, Tage für persönliche Freizeit 
und dasAnsparen eines Rentenjahrs sind möglich. Es gibt kei
ne-Oberstunden und ke_inen vorzeitigen Ruhestand. 

Solche unterschiedlichen Modelle verbessern mit Sicherheit 
die Wirtschaftlichkeit eines Unternehmens, stärken seine 

Wettbewerbschancen und damit die Chancen zum Erhalt und 

?:um Ausbau von Arbeitspl.atzen. 

Meine Darilen und Herren, bei einer prognostizierten stei
genden Zahl von Telearbeitsplätzen ergibt sich von alleine 
eine Flexibilisierung der Arbeitszeit. Hier werden mit Sicher
heit viele neue Arbeitsplätze entstehen. Sollten sie aber viel~ 
leicht nur die wegfallenden kompensieren, was andere Ar
beitsplatzanalysen zu bedenken geben. war~ dies immer 

noch besser als der Verlust von Arbeitsplatzen ohne das Nut
zen der Chancen~die Telearbeitsplätze in diesem Bereich bie~ 
ten können. 

(Beifall der F.D.P.) 

Meine Damen und Herren, nun bleibt noch,die Frage nach 
Teilzeitarbeitsplätzen, die natürlich auch im Rahmen der Mo
bilzeit angeboten werde.n. Im internationalen Vergleich liegt 
Deutschland mit 16,3 % der Beschäftigten gegenüber den 
Niederlanden mit37,4% eher im hinteren Bereich. 

Mit Broschüren und dem Schalten eines Mobilzeit-Telefons. 
wie es _auf der Bundesebene möglich ist, wird der A-nteil an 
Teilzeitarbeitsplätzen allerdings nicht erhöht. 

in den Niederlanden gibt es_ eine gezielte politische Förde
rung, abei auch eine größere gesellschaftliche Akzeptanz. 

Nach einer Zukunftsstudie Arbeit-Technik-Freizeit sind Deut
sche mehr an einer Arbeit, die Freude bereitet, interessiert als 
unbedingt an eiriem höheren Gehalt, aber auch an einer Ar

beit, die Herausforderung und Erfolgserlebnisse bringt, nicht 
aber an einer kürzeren Arbeitszeit. 
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Teilzeitarbeit wird mit Einkommens- und Prestigeverlust 

gleichgesetzt. Sie hat das Stigma des __ ni~t Vollyv":f'}~~n. B~i 
den Arbeitgebern wird. vorschnell eine mangelnde Hingabe 
an die Arbeit vermutet und das Vorurteil gepflegtr,daß quali
fizierte Arbeit nicht teilbar sei. Hier bedürfte es einiger m.o.
derner Ernst Abbe_s, die anerkennen, daß durc~ ~ürzere Ar

beitszeit die eroduktivität dennos:h _ges~ejg~~~~_!.Q~_n -~~r,:tn, __ . 
zumal es Schatzwerte gibt.. die 10% Kost~nvorteil fOr ~en Ar
beitgeber nennen. Nebenbei bemerkt, man stellt sich dort 
auch vielfach die Frage: Was bezahlen wir eigentl_ich, die_ Zeit 

oderdie Arbeit? 

Voraussetzung ist allerdings schon, daß Teilzeit nicht als 

Zwangsbeglückung Ober den Menschen kommt. 

Meine Damen und Herren, mitalldiesen flexiblen Zeitmodel
len werden möglicherweise nicht die Millionen an benötig
ten Arbeitsplätze komm_en~ ~-ber dQ_ch sic_he_r Sc;Jlc_h_e ]!_1_ SE!_<;h_s_
stel!iger Höhe. Bestehende können gesichert werdt?n~ 

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

Dies lohnt die Anstrengung allemal. zumal die Flexibilisie
rung der Arbeitszeit nur ein Baustein auf dem W~g zu mehr 
Arbeitsplätzen sein wird. Im Beamtenbereich muß man auch 
mit bereit sein, an einer Rechtsänderung mitzuwirken. 

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

Metne Damen und Herren, Voraussetzung ist. daß wir diese 
Verc~nderung wollen, nicht nur Nachteile sehen, sondern die 
Entwicklung auch positiv begleiten. Dad!Jrch b_ekqmmen am 

Ende möglicherweise viel mehr Menschen_ ~inen_A~b~itsplatz, 
als wir heute absehen können. 

Vielen Dank. 

(Beifall derF.D.P. und derSPD) 

Vizepräsident Sthuler: 

Ich erteile Herrn Kollegen Schwarz das Wort der d_en Appell 
von Frau Pahler an die Männer ernst· genommen hat. Herr 
Kaifege Schwarz. Sie haben das Wort; 

Abg. Schwarz, SPO: 

Meine sehr verehrten Damen und Herren! Mein Auftritt hat 
zwei GrOride. Einm~l möchte ich damit deutlich m~chen, daß 
es nicht nur Frauen gibt, die sich mit Teilzeit und d~r Flexibili

sierung der Arbeitszeit auseinandersetzen-4 :OQOde.m ~uc;_h 

Männer. 

Der zweite Punkt: Wir haben heute mittag gegen 13 Uhr 
einen Änderungsantrag der CDU-Fraktion bekommen, in 

dem _si_e im Grunde _genommen die Anliegen. die die SPD
Fraktfon in ihrem Antrag deutlich macht, noch einmal breit 
auswalzt. 

Mein Hin'feis:. Wir werden ~iese'n A~trag· ablehnen, weil wir 
ganz einfach der Meinung sind, da~ wir das Original anneh

m~_n.uDd .. ~~~~-~i~ Kopie absti~men l~ssen. 

(Beifall bei der SPD) 

Frau Thelen, Sie haben deutlich gemacht. wie schwierig es ist, 
sich in diesem Land mit dem Thema Flexibilisiening von Ar

beitszeit auseinanderzusetzen. Im Landtag fordern Sie, daß 
die Landesregierung aufgefordert wird, flexible Arbeitszei
ten einzufahren. Umgekehrt sagt Ihr Innenminister im Bund, 
Herr Kanther, er drohe mit Verfassungsklage. wenn das Land 
diesen Weg geht. 

_Noch s~n~ die Tarifvertragsparteien für die Ordnung der Ar
beitszeit zuständig. Das seit Jahren in der Schublade liegende 
Arbeitszeitgesetz ist bisher nicht angepackt worden. Wir 
mussen uns darauf verlassen, daß sic.h die Tarifvertragspartei

en- d~z_u_g~-~-~-rt auch das Land, wenn es um den öffentlichen 
Dienst geht- auf den Weg machen, die Vorsch~ge, die wir 
eing~brach_t hab~n,_ernst zu nehmen. 

Frau Pa hier hat deutlich gemacht, wieweit die Tarifvertrags
parteien bereit sind. 

{Glocke des Präsidenten) 

Es gibt tjunderte!. vielleicht Tausende Modelle von Arbeits
zeitfle?=ihHisierung und Arbeitszeitteilung. Es geht eigentlich 

_gar nicJ1tda~um, hier etwas großartig aufzuzahlen,--

{Glocke des Prasidenten} 

-Jawohl, Herr Schul er. 

--sondern wir sollten uns auf den Weg machen und _es prak
tizieren. 

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

Vizepräsident Schuler: 

F_ar die Landesregierung erteile ich Herrn Staatsminister 
Gerster das Wort. 

Gerster,_Minjst~!'t~r }'.rbeit, 'Soziale_s und Gesundheit: 

Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Das entschei

dende Thema, um das es geht.- ist, daß wir auch bei einem 

durchschnittlich~n Wirtschaftswachstum in den nächsten Jah-
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ren von 2 % nicht damit rechnen können, daß das Arbeitsvo
lumen größer wird. Wirmassen das Arbeitsvolumen bewirt
schaften, das heißt auf mehr Menschen verteilen. 

(Beifall der SPD) 

Außerhalb des öffentlichen Dienstes kann dies nur heißen, 
daß wir in der Wirtschaft eine Arbeitszeitflexibilisierung mit 

dem Ergebnis der Verkürzung erreichen, die Ober den Pro

duktivitatsfort:schritt hinausgeht; denn sonst wird Arbeits
zeitverkürzung immer durch Produktivitatsfortsc:hritt wieder 

gegenstandslos gemacht 

Auch hohe Produktivitiltsziffern.wie die fOr Rheinlaild-Ptarz 
-wir liegen im verarbeitenden Gewerbe in Deutschland mit 

an der Spitze- sind deswegen von zweifelhaftem Wert, weil 
sie deutlich machen, daß diejenigen, die sich im Beschäfti~ 

gungssystem befinden, eine hohe Effizienz haben~ aber 
gleichzeitig relativ viele drau~en sind. Das kann auf Dauer 
nicht in Ordnung sein. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

Meine Damen und Herren, wir mOssen auch deutlich machen, 
daß-es in erster Linie nicht um Teilzeitarbeit ~ um ein Neben~ 

einander von Vollzeitarbeitsplätzen und Arbeitsplätzen mit 
reduzierter Arbeitszeit ~, sondern insgesamt, übrigens auch 
aus familienpolitischen Gründen, um die FlE!xibilisierung/Re~ 
duzierung der Arbeitszeit fQr möglichst viele, für möglichst 
alle Beschafiigte geht~ 

Die Regelarbeitszeit kann nicht immer mit vollem lohnaus~ 
gl~ich gesenkt werden. Das war übrigens auch schon so, als 
die Gewerkschaften 'dies noch gefordert haben. Das haben 
alle klugen Gewerksdlafter und auch die Arbeitgeber ge~ 
wußt, auch wenn es manchmal nicht gan?: so deutlich nach 

außen gesagt wu~de. 

Ziel muß sein, die Arbeitszeit im Normalfall zu reduzieren 
und zu flexibilisieren, damit wir auch die eine oder a·ndere 

Zielsetzung mit erreichen, die im internationalen Vergleich 
· fürden Standort Deutschland notwendig ist, zum Beispiel die 

Verlängerung der Betriebsnutzungszeiten. Deswegen ist, 

auch wenn das für einzelne heißt, daß sie zu Arbeitszeiten ar
beiten müssen, die unangenehme Arbeitszeiten sind, ein Er
fordernis für die Flexibillisierung, daß Betriebsnutzun9szei

ten und persönliche Arbeitsz.eit nicht mehr deckungsgleich 
sind. 

Meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, 
1995 hatten wir in Deutschli:ind 2 Milliarden Überstunden. 
Das sind rechnerisch 62 Überstunden Pro Beschäftigten und_ 
1,6 Millionen Vollzeitarbeitsplätze. Der Präsident der Bundes~ 
anstalt ge~t davon aus, daß allein bei 30 % Umwandlung der 
Überstunden in Vollzeitarbeitsplätze 300 000 Arbeitsplätze 

geschaffen werden könnten. Also müssen wir an die BeteHig
ten, vor allen Dingen an die Arbeitgeber, aber auch an die 

Betriebsrate, appellieren, daß sie den Kurs~ auf dem sie schon 
sind, noch weiter und konsequenter gehen, daß Mehrarbeit 
in mehr Arbeitsplätze umgewandelt wird, 

(Beifall bei der SPD) 

auch dann, wenn das Einkommen pro Beschäftigtem sta
gniert oder im Einzelfall sogar sinkt. Ich war in den Regional
konferenzen des BQndnisses für Arbeit und Ausbildung be
eindruckt von den weitreichenden betrieblichen Bündnissen 
für Arbeit und Ausbildung, wo durch eine Vielzahl von Ver
zichtleistungen auf bezahlte Mehrarbeit bereits jetzt - ich 
könnte Firmennamen nennen: Gillet in Edenkoben, Merce
des Benz in koblenz, auch in Wörth, BASF in ludwigshafen
Arbeitsplätze geschaffen oder erhalten worden sind. 

ln Rheinland-Pfalz ist erfreulicherweise zwischen 1988 und 
1995 der Zuwachs an Beschaftigungszahlen bei den Teilzeit~ 
beschäftigten mit 53 % am stärksten. Wir liegen im übrigen 
mit der Quote-von 13,3% im land Ober dem westlichen BunM 

desdurChschnitt von 12,8 %. Aber wir müssen auf diesem 
Weg noch weitergehen. Dies hat aber Grenzen. 

Bevor ich zum öffentlichen Dienst etwas_ sage, mochte ich 
noch etwas zur Privatwirtschaft, zum verarbeitenden Gewer
be, zum Dienstleistungsgewerbe sagen. Es kann nicht das Ziel 
der Fl~xibilisierung sein~ daß nach den Modellen, die solche 
klingenden Namen wie Kapofaz- kapazitätsOrientierte flexi~ 

ble_ Arbeitszeit - haben, der Arbeitnehmer das Ergebnis ist. 
der sich ausschließlich an betrieblichen Erfordernissen aus

. rfthten muß. Das kann nicht sein. 

(Beifall bei derSPD) 

Es muß ein Ausnahmefall sein, wenn fünf Telefonnummern 

ang~rofen werden, weil die Schlange an der Kasse im Super
markt lang genug ist, und dann vier Frauen mit 610-DM

Vertr3gen kommen und sich für zwei Stunden an die Kasse 
setzen. Das kann nicht der Regelfall der Flexibilisierung sein. 

(Beifall bei derSPD) 

Ich denke, wir sollten die Bewegung nicht zu gering·veran
s_chlage_n, die von Industriegewerkschaften, aber auch von 

solchen des öffentlichen Dienstes gerade in den letzten Mo
naten erkennbar geworden sind, etwa die Vorschläge von 
Herbert Mai für die ÖTV, Arbeitszeitverkürzung ohne vollen 

Lohnausgleich gegen Arbeitsplatzsicherung und Schaffung 
neuer Arbeitsplätze, oder auch das, was Walter Riester für 
die IG-Metall zur Altersteilzeit vorgeschlagen. hat. Die IG

Chemie hat dies bereits in TarifVertragen umgesetzt. 

Wir sind ~ so denke ich ~ auf einem guten Weg. Wir können 
diesen Weg noch beschleunigen. Wir müssen ihn noch konse
quenter gehen. 

Meine Damen und Herren, nun zur VorreiterTolle des öffent
lichen Dienstes. Dies gilt sicherlich in weiten Bereichen, aber 
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es mOss_en auch_ die Bed.ingungen r~_al_is1;iKh ~~i_n.__g~_ dp_den 
nicht völlig von dem abweichen, was man in _der.Arbeitswelt 
den Beschäftigten in der Privatwirtschaft zumute,n muß. Des
wegen kann zum Beispiel, Frau Kollegin Bill, der volle Ge
haltsausgleich auch in den )arifgrupp~n ei~fa_ch_e~[~i~ler~_r 

Dienst im öffentlic.hen Dienst beim b_esten Will~n. nicht ge
währt werden, wenn auf einem Arbeitsplatz 19 _oder 

18,5 Stunden gearbeitet wird und auf dem anderen Arbeits- -
platz 38 Stunden. Es kann nicht gewollt sein, daß 'vVir Bedin

gungen so egalisieren, daß derjenige, .der die doppelte Ar
beitszeit einbringt; dasselbe nach Hause bringtw!e_~in a11de

rer- das sind Obrigens zunehmend auch Manner, nicht nur 
Frauen ~,-der die Arbeitszeit als Angesteltter oder. Arbeiter im 

öffentlichen DienSt halbiert hat. 

(Beifall beiSPD und f.D.P.) 

Zu Recht ist vom Kollegen Schwarz _erwähnt -~o~cj-~n. die 

Union hat es schwergemach_:t. Herr.Ka.nther _ha~~sich _ers~ tl!l __ 
letzten Augenblick bewegt. _beim Einstleg der B:~amten die 
Teilung der Arbeitszeit möglich zu ma~_hen. Da~ j~_ ein gr()ßer_ 

Fortschritt. 

Wenn Sie dann unter der Überschrift .,Frauenpolitik" die Ver

hältnisse des Landes Rheinland-Pfalz im einzelnen würdigen, 

dann schauen Sie sich bitt~ das La_ndgsg[eich_stt?l.Jqngsge,s,etz 
an, in dem in§ 11 weitgehend Forderungen als geltendes Ge
setz enthalten sind, die Sie, Frau_ Koll~gin Bill, noc:h a_!s F_or~~
rungen formulieren. Ich will Ihnen ein Beispiel ne~nen, daß 
das auch Konsequenzen hat. ln meinem __ Hau~_vv_ir_Q __ z_!Jr_ Zgit 
die Personalchefin für das_Minis_terium_und fü~ _die nac~_ge~ 

ordneten Bereiche in Mutterschaftsurl_;::.u_b _g_eh~f1_l!nQ 9.a.nn 

mit Teilzeitarbeit zurückkomm_en. Wir haben u~ _überhaupt 

nicht schwergetan, diese Leitungsstelle-dies ist~ine heraus

gehobene Stell~- zu teilen:Wirtun das. WiLB~_9_em.hiQ:t:t___mg.ß_. 

darüber, weil wir es für selbstversta_ndlich halten,_ 

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

Deswegen solltenwir Forderungen, die zum Teil .schon Wirk
lichkeit sind, nicht so formulieren, als stünden wir ga_nz._am 

Anfang einer Entwicklung: 

Meine Damen und Herren.. liebe Kolleginnen und Kolle;gen~ 

abschließend geht es natürlich auch und nicht :z;_u!etzt -~ro.Be.
wußtseinsanderung. Solange _Abgeordnete, Bürgermeister. 
Minister auf die Fracje nach ihrer wöchentlichen Arbeitszeit 

unter Stöhnen, aber mit einem gl_ück}lche-n Blitzen fn den Au

gen sagen: 80Stunden und kein S_onntag_ist_Jr:ei --" s_p_la_nge 
haben wir noch nichtdie richtige Einstellung zur Arbeitszeit. 

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

Vizepräsident Schuler: 

Meine Damen J,md Herren, als Gäste begraBe ich Teilnehme

rinnen und Teilnehmer am Landtagsseminar und Senioren 

der Arbeiterwohlfahrt Bad Kreuznach. Seien .Sie herzlich will-

kommen, meine Damen und Herren! 

(Beifall im Hause) 

'N_ir kommen zunächst zur Abstimmung Ober den Änderungs

antrag d~r Fraktion der CDU- Drucksache 13/1381 -. Wer die

sem Antrag _zustimmen möchte. ~en bitte ich um das Hand

zeich_en! -Die Gegenprobe! - Der Antrag ist mit den Stimmen 
der SPD, der F.D.P. und des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN abge

lehnt. 

Wir kommen zur Abstimmung Ober den Antrag der Fraktion 

der SP_D ""Z~gewinn an Arbeit durch Flexibilisierung der Ar

beitszeit" - Drucksache 13/150 - in ungeänderter Fassung. 

Wer_ diesem Antrag_ zustimmen möchte, den bitte ich um das 

Handzeichen!- Der Antrag ist mit den Stimmen der SPD und 

der_ ~·~·~· gegen die Stimmen der CDU und des BÜNO

-~!~ 90~~~~-~R_ÜNEN angenommen. 

Wir kof!!m_e_n_f!':ln zur Abstimmung über den Afternativan

trag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN - Drucksache 

13/1377 -. Wer diesem Antrag zustimmen möc:hte, den bitte 

ich um das Handzeichen! -Der Alternativantrag ist mit den 

Stimmen der SPD, der CDU und der F.D.P. abgelehnt. 

Ich rufe nun Punkt10 der Tagesordnung auf: 

Verbesserung der beruflichen Integration 

von Schwerbe~inderten 

Ant_r~g der Fraktion der F.D.P. 
-Drucksache 13/334-

dazu: 

Beschlußempfehlung des Sozial

politischen Ausschusses 

·Drucksache 13/1283-

Ich erteile der Berichterstatterin, der Abgeordneten Frau Ebli, 
das Wort. 

Abg. Frau Ebli, SPD: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Der Sozialpoliti
sch_e Ausschuß hat _in seiiler 6. Sitzung am 20. Februar 1997 
e!n_stimmig die Annahme dieses Antrags empfohlen. 

(Vereinzelt Beifall bei SPD 

und F.D.P.) 

Vizepräsident Schuler: 

Es ist eine Redezeit von fanf Minuten vereinbart. 

Ich erteile der Abgeordneten Frau Pahler das Wort. 
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Abg. Frau Pahler, F.D.P.: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! in Zeiten hoher 

allgemeiner Arbeitslosigkeit ist die Situation. von Schwerbe~ 
hinderten auf dem Arbeitsmarkt noch_dramatisc.her. Das ha

ben wir heute schon einmal gesagt. Die Bereits_chaft von Pri
vatbetrieben, Behinderten eine Chance auf Beschäftigung zu 
geben, sinkt. Die Landesprogramme Reintegra und Pn:jekt-

16 versuchen, diesem Trend entgegenzuwirken. Dennoch 
müssen wir zur Kenntnis nehmen,. daß bereits 38% der Be
triebe keine-Behinderten mehr beschaftigten. 

Das Engagement des Landes bei der Unterstützung der Be
hindertenwerkstatten und die Initiativen der Werkstätten, 
die zur Gründung ·der Gemeinnützigen Gesellschaft fOr die 
Akquirierung von Aufträgen führten, sind ein wichtiger Bau~ 
stein zur Hilfe fOr Behinderte. Die WerksUtte für Behinderte 
(WfB) ist der richtige Ort für Menschen, deren gesundheit~ 
liehe Einschränkung und verminderte Leistungsfähigkeit sie 
vom freien Arbeitsmarkt ausschließt. Die WfB als einziger 
Ort, einer regelmäßigen Arbeit nachgehen zu können, trifft 
aber nicht auf alle Behinderten zu. Eine berufliche Rehabilita

tion~ die mit einem erfolgverspreChenden Arbeitstraining in 
einer WfB begonnen hat, darf nic.ht notwendigerweise im 

Produktionsbereich der WfB enden. Eine solch dauerhatte 
Ausglieder1.1ng des Betroffenen aus dem allgemeinen Ar~ 
beitsmarktsollte~ wo immer es geht,. vermieden werden. 

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

Eine Möglichkeit, für Behinderte di~ LOcke zwischen WfB und 
allgemeinem Arbeitsmarkt zu _schließen, bieten die lntegra~ 
tionsbetriebe. 

(Pörksen, SPD: Sehr wahr!) 

Hier können Behinderte, die nach Leistungsfähigke.it und 
Qualifikation den Arbeitsplatzanforderungen weitgehend 
entsprechen, sozialversicherungspflichtig und_ nach tarifver
tragliehen Regeln _bt;oschäftigt werden. Die Betriebe sind dem 
allgemeinen Arbeitsmärkt zuzurechnen und unterliegen da
mit auch deren Wettbewerbsbedingungen. Sie bilden so eine 
Brückenfunktion zwischen WfB und freiem Arbeitsmarkt. 

Einige Betriebe dieser Art gibt es in Rheinland~Pfalz bereits. 

Auf deren Erfahrungen aufbauend halten wir, die F.D.P.
Fraktion, den Ausbau und die Weiterentwicklung für wün
schenswert. Wird dies aber so -gesehen, bedarf es entspre
chender Rahmenbedingungen, die die Entwicklung solcher 

·Betriebe fördern. So müssen die Minderleistungsnachweise 

an die Hauptfürsorgestelle die besondere Situation dieser Be
triebe berücksichtigen. Da der Bet~ieb wettbewerbsorientiert 
wirtschaften muß, um einen dauerhaften Beschäftigungsef
fekt für seine _behi_nderten Mitarbeiter sichern zu können, 
kann er in Ausstattung und begleitenden Diensten nicht m.it 
den Werkstarten gleichg_e:setzt werden. Inwieweit die Aktivi
täten der GfA far Integ-rationsbetriebe nutzbar gemacht wer
den können, ist zu überlegen. 

Wir werden nicht das Problem von 10 000 arbeitslosen 

Schwerbehinderten in Rheinland-Pfalz dadurch lösen kön
nen. Aber für diejenigen, die Ober einen Integrationsbetrieb 
wieder eine Chance bekommen ist es die Mühe wert. 

Ich danke Ihnen. 

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

Vizepräsident Schuler: 

Das Wort hat Herr Kollege Kram er. 

Abg. Kramer. CDU: 

Herr Präsident, meine _sehr verehrten Damen und Herren! Die 
F.D.P.~Fraktion hat einen Antrag zur Verbesserung der Inte
gration von Schwerbehinderten vorgelegt und darin die Lan
desregierung ·aufgefordert, ein Konzept zur besseren Inte
gration von Schwerbehinderten in die Berufs- und Arbeitsw 

weit zu entwickeln. Es stellt sich die Frage: Hat die landesr_e
gierurig kein Konzept, wenn die F.D.P. dies fordert? 

Aucli die CDU hat einen Antrag eingebracht und die Landes
regierung aufgefordert, ein Konzept vorzulegen, das sicher

stellt, daß die Beschäftigung Schwerbehinderter im Landes· 

dienst endlich wieder den gesetzlichen Verpflichtungen, den 
geweckten Erwartungen, den gegebenen Erfordernissen so
Wie den bestehenden Möglichkeiten gerecht wird. 

(Zuruf des Abg. Pörksen, SPD) 

Weil unser Alltrag noch nicht an· den Ausschuß Q herwiesen 

war, wollten wir, daß man unseren Antrag als einen weiteren 
Spiegelstrkh in den Antrag der F.D.P. einfließen läßt und da
mit den Antrag der F.D.P. anreichert und verbessert. Leider 

war dTe-F.D.P. trotz "KOnsenS-androhungen" nicht bereit, un
seren Antrag mit aufzunehmen und heute mitzuberaten. Wir 
bedauern daher, daß unser Antrag erst vor wenigen Tagen 
an den Sozialpolitischen Ausschuß Oberwiesen wurde, dort 
beha!ldelt und dann wieder im Plenum behandelt werden 
muß. Man hätte auch eine Verkürzung der Beratungszeit er
reichen können. Wie gesagt, bei der F.D.P. lag keine Bereit

sChaft vor. Liebe Kolleginnen von der F.D.P., dies war nicht li
beral, sondern mehr parteipolitisch zu sehen. 

Trotzdem wird die CDU dem Antrag der F.D.P. zustimmen, 
weil es uns u_m die Sache und nicht um Parteipolitik geht. Uns 

geht es um die Integration von Behinderten in die Berufs

und Arbeitswelt. Wir wollen dazu beitragen, efne BrOcke fCir 
die Behinderten zu bauen. Daher stimmen wir diesem Antrag 
der F.D.P. zu. 

Ich danke Ihnen. 
· (Beifall der CDU-

Frau Ebli, SPD: Sehr gut, Herr Kramer!) 
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Vizepräsident Sc.huler: 

Das Wort hat nun die Abgeordnete Fra_u Regel. 

Abg. Frau Rogel, SPD: 

Herr Präsident.. meine Damen und Herren! Die ~chwachen 
trifft es immer zuerst. Wenn Arbeit knapp ist.. dann sind kran~ 
ke und beeinträchtigte Menschen in bes_onderem_ Maße_ b~~ 

troffen. 

(Rösch. SPD: So Ist das!) 

Das große Risiko der Arbeitslosigkeit ist aber gerade far be
hinderte Menschen besonders schwe_r lU ertragen, bedeutet 
es doch die AusgrenzunQ aus Ausbildung und Bes~häftigung 

und damit auch die Ausgrenzung aus der Gesellschaft. 

{Unruhe im Hause) 

Wir wisSen alle, daß sich oftmals gerade Behinderl;.e nqch en
gagierter in der Arbeit einsetzen;· d_enn sie _wollen mit aller 
Kraft zeigen und deutlich machen, daß sietrotzIhrer Be hin~ 
derung vollwertige Arbeitskräfte sind. 

(Unruhe im Hause
Glocke des Präsident~n) 

Vizepräsident Schuler: 

Meine Damen und Herren! 

Abg. Frau Rogel, SPD: 

Selbstachtung und soziales Ansehen sind gerade far diese 
Menschen besonders wichtig. DeshaJb i~t_gs fQr.r.Jns_eine be- __ _ 
sondere Aufgabe. die Eingliederung der Behinderten auf al
len Wegen und mitallen Möglichkeiten voranzub_ringen. 

(Unruhe im Hause) 

Der Leitgedanke der Landesregierung und der Fraktion der 
SPD heißt deshalb: lntegration_statUs.oJation. - _W_i_r -~et~e_n __ 
uns dafar ein. Behinderten in Arbeit. Beruf und Gesellschaft 
mehr Chancen zu geben. Das Land hat zahlreiche Maßnah
men dafar ergriffen. Integrationsbetriebe und gezielte Infor
mationen sind wichtige Bausteine in einem vielfältigen Ange
bot. Ich erinnere nur an die_ Maßnahm_en d~( J...~n_des.r~gie
rung zur lntegration,_wie das _Sonder_prggt~m_l'll--ium Abbau 
der Arbeitslosigkeit Schwerbehinderter, insbesondere far 
Schwerbehinderte in Konversionsgebieten, die vom Truppen
abbau betroffen sind.lch erinnere an das· breite Angebot an 
Umschulungs- und Fortbildungsmaßnahmen in d_en Beru_fs
förderungswerken, an die Beratung von Arbeitgebern und 
von Schwerbehinderten-. Betriebs- und Personalräten. die 

ents_cheidend verstärkt worden sind. Ich erinnere daran. daß 
neben der Hauptiarsorgertelle und der Arbeitszeitverwal
tung Beratungsfirmen tätig sind._ die aus Mitteln der Aus
gleichsabgabe vergütet und gefördert werden. Auch das Pro
jekt Reintegra leisteteinen wichtigen Beitrag. 

Ich sagte es schon~ Integrationsbetriebe sind ein Teil in die
sem breiten Spektrum. Ich erinner~ daran, daß diese soge- _ 
nannten Selbsthilfefirmen zu Beginn der 80er Jahre gegrfm
det ~1..!-~d_en_. Zielgruppe waren damals wie heute Schwerbe
hinderte. die auf dem ersten Arbeitsmarkt kaum eine Cllance 
haben, 

fQr uns sind diese Integrationsbetriebe von großer Bedeu
tung. Wir sind sehr froh daraber. daß in Rheinland-Pfalz mitt
lerwe_i_le 15_ solche_r Betriebe gefördert werden. Diese Betrie
be masse!l ~ich einer:seits am Markt orientieren. mit der Kon
kurrenz fer:t_ig werden und sich_ ihr stellen. Andererseits aber 
betreuen, fördern und qualifizieren sie die Schwerbehinder
ten, um ihnen nach Möglichkeit auch die Chance zu geben, 
auf den ersten Arbeitsmarkt überzuwechseln. 

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

Sie sind damit eine BrOcke zwischen der Behindertenwerk
statt und dem ersten Arbeitsmarkt. 

Meine Damen und Herren, wir haben die haushaltsrecht
lichen Voraussetzungen fürdie Förderung auch weiterhin ge
schaffen. 2 Millionen DM sind hierfUr im landeshaushalt ein
gestellt Im Geg-ensatz zur CDU gilt far uns das Wort des Bun
despräsidenten, der sinngernAß sagte: Es gilt. die Integration 
von Menschen mit Behinderungen so lange voranzutreiben, 
bis wir nicht mehr daraber reden müssen. 

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

Vizepräsident Schuler: 

Frau Kollegin Bill. Sie haben das Wort. 

(Schweitzer, SPD: Nicht immer schimpfen!) 

Abg. Frau Bill, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

-Also bitter immer diese Beleidigungen vorweg. 

Me[ne Damer:t und Herren! Berufliche Integration oder Ein
glie9eru~~ hatten wir heute schon einmal als Thema. Mit 
dem vorliegenden Antrag zur Verbesserung der Integration 
von Schwerbehinderten wird das ganze Dilemma. in dem wir 
stehen, in dem vr;r allem die Behinderten stehen. auch einmal 
s_,.ehr deutlich. Bundespolitik konterkariert Landespolitik. oder 
- anders formuliert - Landespolitik wird zur Flickschusterei~ 
wenn Bundespolitik falsche Voraussetzungen schafft. So sind 
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die 54 Milrionen DM der rheinland-pfälzischen Arbeits

markptolitik in ein Faß geworfen, dessen Boden von der Re-_ 
gierungskoalition in -Sonn immer- Wieder weggeri!>sen wurde 

und wird. Herr Minister Gerstersagte es heute selbst, die Län
der können nicht zu Ausfallbürgen des Bundes werden, der 
sich aus seiner Verantwortung stiehlt. 

Auch für die Integration Schwerbehinderter trifft dieses Di
lemma zu. Wieviel Sind 2 Millionen DM im rheinland
pfalzischen landeshaushalt für Integrationsbetriebe wert, 
wenn die Bundesregierung mit dem Arbeitsförderungsre
formgesetz Behinderten und Schwerbehinderten Rechte be
schneidet und die Gesu·ndheitsreform zum Beispiel Behinder

te schledtterstellt, und das alles mit Zutun der F.D.P., die hier 

dann einen Integrationsantrag für Behinderte stellt? 

Was an dem Antrag der F.D.P. für berufliche Integration von 
S~hwerbehinderten besonders deutlich wird, ist das Phäno
men, daß die F.D.P. einen Eiertanz zwischen Mainz und Sonn 
vollführt. Herr Minister G_erster. ich- befUrWorte-und honorie
re in aller Deutlichkeit Ihre eben angekündigte Übernahme 
von insgesamt 2,2 Millionen DM für die institutionelle Förde
rung von zwölf Trägern im Land mit Maßnahmen für schwer 
vermittelbare Erwerbslose. Doch so sehr Sie vorhin auch ver

sucht haben, von dieser Diskussion wegzukommen, muß ge
rade an diesem Punkt_ noch einmal gesagt werden, Ihr Koali
tionspartner, die F.D.P., blutet Ihren Sozialhaushalt aus und 
Ihre Arbeitsmarktpolitik ebenso. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Herr Gerster, wenn Ihnen dazu dann noch die Worte fehlen, 
wie das eben der Fall war, und Sie uns nur noch mit dem 
Schreckgespenst einer großen Koalition drohen können, ist 
das für uns eher ein Zeichen von Ohnmacht gegenüber dieser 
Situation und dieser Politik. 

Meine Damen und Herren, in Rheinland-Pfalzsind gegenwär
tig 9 600 Schwerbehinderte erwerbslos. Die Zahl der mit 
Schwerbehinderten besetzten Arbeitsplätze ist rückläufig. 
Die Efwerbslosigkeit Schwerbehinderter nimmt zu. Schwer
behinderte sind von dem Arbeitsplatzabbau in der Wirtschaft 
ganz besonders betroffen. Vielen -SCfiwerbehinderten droht 
die Langzeiterwerbslosigkeit. Die Beschäftigungsquote liegt 
nur noch bei 4,5 __ %, deutlich unter den Q,esetzlichen Vorga
ben von 6 %. Auch bei den öffentlichen Arbeitgebern waren 
mit 5,9 % weniger schwerbehinderte beschäftigt als gefor
dert. Das istdie Situation hier in Rheinland·Pfalz. 

Meine Damen und Herren von der F.D.P., Sie glauben doch 
nicht, daß sich die Situation durch Ihren Antrag oder durch 
die lobenswerten rheinland-pfälzischen Bemühungen für 
Schwerbehinderte für diese _entscheidend ändert. Wir befin
den uns nun einmal nichtauf einer Insel. 

Meine Damen und Herren von der F.D.P., Sie haben brav und 

schÖn aus dem Koalitionsvertrag und aus Ihrem Landtags· 
wahlprogram_m abgeschrieben, ·was die berufliche lntegra· 

tion von Schwerbehinderten angeht. Gegen den Inhalt Ihres 
Antrags i~t gar nichts einzuweOden. Doch Papier ist geduldig. 

Meine Damen und Herren, um glaubwürdig sein zu können, 
müßten Sie die Rahmenbedingungen in allen Politikberei
chen so' gestalten, daß Sie Behinderte und Schwerbehinderte 
nicht benachteiligen oder durch Sozialabbau stärker bela
sten. Wie die aktuelle Gesun(jheitspolitik und zum Beispiel 
das eben auch schon angesprochene Arbe~förderungsre
formgesetz zeigen, tun Sie, meine Damen und Herren von 
der F.D.P. und von der COU, in Bonn haargenau das Gegen
teil. Deswegen können wir Ihrem Antrag nicht zustimmen, 
weil er lediglich ein Alibi- und Schauantrag ist, der angesichts 
der Politik, die Sie im Bund betreiben, völlig unglaubwürdig 
ist. 

(Rösch, SPD: Aber ein vernünftiger! 
Haben Sie nicht im Ausschuß 

zugestimmt?) 

-Ja, weil ich ihn vom Inhalt her erst einmal gut finde. 

(Beifall bei SPD und F.D.P. • 
Rösch, SPD: Aber dann sagen 

Sie doch ja dazu!) 

Aber ich habe es ihnen jetzt ausgeführt und sage es Ihnen 
noch einmal: Gerade durch die Diskussion, die wir heute zum 
Arbeitsförderungsreformgeset~ geführt haben, und auch 
wegen Ihrer Redebeiträge zu diesem Thema können wir die
sem Antrag so nicht zustimmen, weil er vor diesem Hinter
gnlnd einfach heuchlerisch ist. 

(Bruch, SPD: Das ist ein ganz 
schlimmes Wort!

Rösch, SPD: Er hilft den 
Schwerbehinderten!) 

Er ist heuchleris-ch vor dem Hintergrund dessen, was im Ar
beitsförderungsreformgesetz für behinderte Menschen an
gerichtet wird. 

(Beifall des BÜNDNIS !io/DIE GRÜNEN) 

Meine Damen und Herren, dieses Heuchlerische, was ich heu
te morgen auch der SPD vorgeworfen habe. ist etwas, was·, 
meine Damen und Herren von den Sozialdemokraten und 
auch von der F.D.P .• die Politikverdrossenheit massiv fördert. 

(Bruch, SPD: Ihre Reden müßten Sie 
einmal nachlesen!-

Rösch, SPD: Sie s-charen!) 

Deswegen werden wir unter solchen Bedingungen einem An
trag, aucli wenn er skh auf dem Papier schön anhört, nicht 
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zustimmen, weil er einfach ein Schlag- ins Gesicht derer ist, 
denen man woanders den Boden unter den Füßen_wegzieht. 

(Glocke des Prasidenten) 

Das können wir nicht. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN). 

Vizepräsident Schuler: 

Das Wort hat Herr Staatsm.inister GerSter. 

Gerster~ Ministerfür Arbeit, Soziales und Gesundheit: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Im Februar 199_7 
waren bei den Arbeitsämtern 25 000 offene Stell~n in Rhein
land-Pfalz gemeldet. Zur Zeit stehen rein re~hn~risch e~a 
10 000 arbeitslose Schwerbehinderte I'T!it 9ber _16_2 _QQQ_~it~!:" __ 
behinderten Arbeitslosen in Korikurreri_z_u~ 9!~~e wenig_en 

offenen Stellen.-Leistungsbereitsch~tt unc]1~_istuf1gsfä~igkel~,. 
von Schwerbehinderten werden oft unterschätzt. Deswegen 

leisten einen wesentlichen Beitrag zur b_~r:u11ic_hoen Integra
tion zum einen UnterstOtzungen,_ die die wel}[g~r"J- Beein-
trachtigungen im Einzelfall egalisieren. ___ Zum ?Jnd~ren ist 

Oberzeugungsarbeit bei den Arbei_1geQ~~n _l,.lfl~ f?~_i ,~t:'~_ere~_ 
Beteiligten notwendig, daß ein Schwerbehindert.e_r, wenn er 

richtig eingesetzt ist, mit unterstützenden Maßnah!Jl_en sei
nen vollen Arbeitsbeitrag lElisten kann. 

Wenn Behinderte vonAr_b_ei~losigkeit b~tr9ffen ~ind, sind ~i_e 
es in der Regellanger als andere. Auf einen ArbE;!itsplatzver
lust folgt häufig Langzeitarbeitslosigkeit. Deswegen ist auch 

die Erhaltung von Arbeitsplatzen für Behinderte besonders 
wichtig. Es Ist von nicht gerl_nger Bedeutung, daß das Land 

Rheinland-pfalzselbst 1995 Ober 400 Schwerbehinderte !)lehr 

beschäftigt hat, als noch 1990 im LarJd~sdienst, beschäftigt 
waren. 

~önnen private Arbeitgeber Lohnzuschüsse von erheblicher 
Dimension- im Einzelfall voraberg~hend bis zu 100% des Ar
beitsentge-lts, aber in den meisten Fällen natürlich unter 

100%- erhalten. Mit diesen vorübergehenden unters_tatzen
den materiellen Maßnahmen sind bisher innerhalb von sechs -

Jahren 2 000 Schwerbehinderte in eine unbefristete Beschäf
tigung ge-bi=cic:ht worden. Dies ist, wenn man sich die Beson

derheite!_'l d!eses Personenkreises und den allgemeinen Ar
beitsmarkt vor Augen fOhrt,-eine nicht geringe Zahl. 

Schließlich muß erwähnt werden, daß wir in den Werk.statten 

für Behinderte inzwischen 9 400 Arbeitsplätze vorhalten. 

Dies ist eine stolze Zahl. Dieser Sonderarbeitsmarkt ist in sei
ner Notwendigkeit für diesen Personenkreis unumstritten. 

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

Im Rahmen der Reform des Sozialhilferechts wurde den 

Werk~~~en verbi~lich die Aufgabe zugewiesen, den Über
gang vo.!:l Behinderten auf den allgemeinen Arbeitsmarkt zu 

_f~!dern~~ne g~_ei9nete Möglichkeit hierzu bietet die zeit
weise Be_schäfti_gurlg <:-uf ausgelagerten ArbeitsploUzen, die, 

ahnlieh wie lntegrationSbetriebe, die Brocke in den ersten Ar
-bei_ts_rß~~kt-d~istellen. Hierbei hat dfe Werkstatt die notwen

d_ige ~rbeitsbegleitende Betreuung sicherzustellen. 

Ich sage an dieser S}elle deutlich und auch mit einergewissen 

inner~n -~':_!ückhaltung: Wir. werden die Steigerung der Zahl 
der Platze in den Werkstätten für Behinderte nicht mehr in 
dem bisherigen Tempo fortsetzen können. Dies ist schlicht 
unmöglich, weil es bedeuten würde, daß wir, wie dies in den 
90er Jahren zeitweise der Fall war, die Ausgaben des Oberört

lichen Trägers der Sozialhilfe von dem einen zum anderen 
Jahr um bis zu zweistellige Betrage steigern massen. Dazu 
wird es in de~ nächsten Jahren den Spielraum nicht mehr ge

ben. Deswegen sind neue Modelle wichtig, und zwar ahnlich, 

wie das bei der Heimunterbringun~ ebenfalls gilt. Wo be
treutes Wqhnen zum Beispiel eine wichtige Alternative zur 

. V~llve~q_r_gung in einer stationaren Einrichtung ist, da gilt 
dies auch fürdie Beschäftigung von Behinderten. 

Lassen Sie mich zu den Schwerpunkten im einzelnen sagen, 

einer der Schwerpunkte - von einigen Koalitionssprechern, 

von Frau Pahler vor allen D.ingen, für" den ~-n~r_amtell~~ F:f?.P_._ 

bereits beschrieben- sind die Jrrt_egr~t_i9_nsbetriebe. Damit is:t 
der verstärkte Ausbau von BrOcken_ zwischen dem Ersatzar
beitsmarkt, dem zweiten Arbeitsmarkt_, und dem ersten Ar

beitsmarkt gemeint. Behinderten Menschen s_oll so eine 
Chance gegeben werden, durch Starthilfen und Qualifizie
rungen nach Abla_uf einer EingeW_öhnungsphase _auf dem all

gemeinen Arbeitsmarkt unterzukommen. FOr di~ Förderu.ng 
von lntegrationsbetrieben_stehen im Lans;jeshausl;lalt.2 Millio
nen DM zur Verfügung. Derzeit werden zwölf Integrations

betriebe konkret gefördert. Weitere sind im Zulauf. Die bis
herigen Erfahrungen sind positiv. 

Wir versprechen uns von der Einrichtung von Arbeitsassisten

zen sehr viel. Wir können auch nachweisen, daß die Kosten 

il'!'l ~_in_ze!fall de.utlich geringer sind und der Integrationser
folg unter Umständen größersein kann, weil es Modelle sind, 

----dieSiCh am-·re~Uiä~r~ri-Arbeitsmarkt so, ~ie er ist, orientieren 

und nicht auf Dauer ein~n Ersatzarbeitsmarkt schaffen. 

Daraber hinaus gibt es seit 1991 das Li!ncf~_~son~~r_prQgr~m~-

zum Abbau de.r Arbeitslosigkeit_ Schvye~t;lt~.t!~~~~~er .. PC!'.:'~'h 

Ich sage_ noch einmal: Es wird auf Dauer auch Menschen ge

ben, die auf einen Sonderarbeitsmarkt angewiesen sind. Wir 

sind froh_. daß es diese hohe Zahl von 9 200 Stellen in den 

Werkstätten für ~ehinderte gibt. Aber wir werden k-ünftig 
verstarkt auch mit alternativen Modellen arbeiten müssen, 

und die Arbeitsassistenzen sind ein wesentlicher Beitrag, ein 
wesentliches Beispiel dafür. 

Es gi!?t darOb~r hir:raus die psychosozialen Dienste, di'e von 

de~-':l~,ue~o~.o~ge~t_elle finanziert werden. Es gibt außerdem 
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zwei Modelle zur Integration, die zum einen von-eine_m Bil

dungswerk ~er rheinland·pfalzischen Wirtschaft und zum an--
· deren vom DGB verantwortet und betrieben werden, näm

lich Reintegra und die Aktion 16 des_ DGB. Ich bin froh, daß 

sich die Tarifpartner, die Sozialpartner, die Kammern und die 
Arbeitnehmerorganisationen in -Forrri- deS Deutschen Ge

werkschaftsbundes in Rheinland-Pfalz hier gleichermaßen 

einbringeri. Das ist auch for dif gesellschciftliche Konsensbil
dung wichtig. 

Meine Damen und Herren, die HauptfOrsorgestelle. hat eine 

wichtige Beratungsfunktion frri Einzelfall und auch für poten
tielle und tatsachliche Arbeitgeber von Behinderten. Dies 

sollte in diesem Zusammenhang nicht unerwähnt bleiben. 

Ich mOchte zusammenfassend sagen: Wir 'massen dafür sor
gen, daß wir - abgestellt auf den spezifischen Grad, auf die 
Art der·aehinderung- ein abgestuftes Angebot von integrie-

' renden Maßnahmen haben, das im Idealfall nur zeitlich vor
übergehend greifen muß, damit es eine volle Integration im 
ersten Arbeitsmarkt geben kann, das aber in anderen B_ei
spielen und bei anderen Gruppen von Behinderten auch auf 
Dauer angelegt sein muß. 

; 

Insgesamt-. so verstehe ich auch den Antrag der F.D.P., far 
den ic;h dankbar bin- -ist das Konzept auf dem richtigen Weg. 
Aber es muß weiterentwick~lt werden. Ich bin dankbar für 
Anregungen ausder Koalition, aus diesem Hause und fürviel
faltige gesellschaftliche Unterstützung far die Behinderten

politik in Rheinland-Pfalz. 

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

Vizepräsident Schu ler: 

Meine Dainen und Herren, wir stim-men unmittelbar über 
den Antrag der Fraktion der F.D.P.- Drucksache 13/334- ab. 

Der Sozialpolitische Ausschuß hat die unveränderte Annah
me empfohlen. Wer stimmt diesem Antrag zu?- Gegenstim
men?- Der Antrag ist mit den Stimmen der SPD, der CDU und 
der F.D.P. gegen die Stimmen des BÜNDNIS 90/DIE GRÜIIIEN 

angenommen. 

Ich rufe den letzten Punkt der heutigen· Sitzung ~uf, und 
zwar Punkt 11 der Tagesordnung: 

Verbesserung der Krankf!nhaushygiene 
Antrag der Fraktion der CDU 

-Drucksache 131411 • 

dazu: 
Beschlußempfehlung des Sozial

politischen Ausschusses 
-Drucksache 13/1284-

Ich darf dem Berichterstatter, Herrn Abgeordneten _Dröscher, 
das Wort erteilen. 

Abg. Dröscher, SPD: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Der Sozialpoliti
sche Ausschuß hat in sein·er 6. Sitzung am 20. Fe
bruar 1997 den Antrag der Fraktion der CDU- Drucksache 
13/411 -beraten und beschlossen, die Ablehnung des.An
trags zu empfehlen. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

Vizepräsident Schuler: 

Meine Damen und Herren, es ist eine Redezeit von zehn Mi

nut_en beantragt. 

Ich darf für die anfragstellende Fraktion Herrn AbgeordneN 
ten Dr. Altherrdas Wort erteilen. 

Abg. Dr. Altherr, CDU: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten. Damen und Herren! En~ 
de der SOer Jahre hat die Deutsche Krankenhausgesellschaft 
eine repräsentative Untersuchung aber die Krankenhaushy

giene durchge!führt. Die damaligen Ergebnisse waren und 
sind mit den heutigen noch vergleichbar. Bei 14 Millio
nen hospitierten Patienten pro-Jahr gab es eine Infektionsra
te der sogenannten nosokomialen Infektionen von ca. 7 %, 

also rund einer Million. Für Rheinland~Pfalz ergibt dies hoch

gerechnet 60 0000 hosokomia/e Infektionen pro Jahr. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, abgesehen v.on den 
leiden dieser Patienten, die unnötigerweise durch diese_ im 
Krankhaus akquirierten Infektionen erWorben werden, werN 
den dadurch auch der Krankenhausaufenthalt verlängert 

und die Kosten dadurch in die Höhe getrieben. Aber gut, das 
ist nur eine marginale Betrachtung. Weitaus wichtiger er
scheint uns, daß dadurch einige Todesfälle bedingt werden 

und- dies muß man auch wissen- ca. ein Drittel diese~ Infek
tionen verme-idbar ist. 

Aus den bekannten Gründen haben sich bereits im Oktober 
1991 die Gesundheitsminister der Länder getroffen, um die
sem Problem Abhilfe zu schaffen. Von seiten des Landes 

Rheinland-Pfalzwar der damalige StaatsministerGalle anwe
send bzw. Teilnehmer. Man kam zu der einhelligen Erkennt
nis, .daß diese Situation nicht mehr langer hinnehmbar sei 

und da.ß nachhaltige Anstrengungen notwendig seien, um 
die krankenhausbedingten Infektionen nachhaltig zu sen
ken. Meine Damen und Herren, so weit. so gut, oder doch 
nicht so gut. 

Was hat .diese Landesregierung seither getan, um dieses 
drängende Problem zu lösen? Es sind doch mittlerweile schon 
fanfeinhalb Jahre ins land gegangen. Zwar wurde Minister 
Galle durch den etwas agileren Minister Florian Gerster er

setzt. Aber auch hier hat sich auf diesem Gebiet bislang nicht 
viel getan. Herr Minister, ich muß "leider" sagen. 
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Vielleicht hat der Minister auch hfer:" andere Pripritäten g e
setzt. Wir haben heute morgen gehört~ daß die ~euordnung 
des öffentlichen Gesundheitsdienstes bei ihm eine_ höhere 

Priorita.t genossen hat als das L"'ndeskr~_Qsregi~er_. 

{Rösch, SPO_: So hat er e~_IJl~htg~..i<m~J..: 
Frau Ebli, SPD: Sie haben sich verhört!} 

Vielleicht war es auch so_gewesen. 

Die CDU-Fraktion hat durch mehrere Initiativen versucht, der 
Landesregierung Impulse in dieser Frage zu geben, um ~ieaus. 

dieser Lethargie, die sie in dieser Frage auch .heute noch 

zeigt. herauszubewegen. 

(Beifall der CDU • 

Bische!, CDU: Sehr richtig!) 

So durch eine Große Anfrage vom Jul_i 1992, die ·mehr oder 

weniger lieblos in Form einer lässigen ?flicht J;leantwortet 
wurde. Dennoch: Die Antwort- bestätigte den dringende_n 
Handlungsbedarf in diesem Bereich. Was 1991 festgestellt 

worden war, war damals breiter Konsem;_aller Land_e:;g_e$und
heitsminister. 

Oie CDU-Fraktion hat erneut d_ie Initiativ~ ~rgriffe.n und _i!!l_. 
Februar 1993 E!inen diesbezOgliehen GeSetzerrcyvun einge-. 
bracht. Meine Damen und Herren, aber diesem Gesetit:iit
wurf erging es so wie den vorherigen_lnitiativ~n .. ~ie sind irD_ 
Ausschuß irgendwie untergegangen bzw. im Plenum a~ge
lehntworden. 

(Zuruf von der SPD: Ich. fange 
gleich zu weinen an!

Rösch, SPD: Eine Rede kann ein 
hygienisches Problem sein!

Weitere Zurufe aus dem Hal!Se} 

- Herr ROsch, Sie haben doch keine Ahnung! H~lten Sie sich 
doc.h zurück, Sie haben nacbher noch Geleg~nheit._ 

ln der damaligen Plenardiskussion begrOßte der Kpllege 
Brinkmann far die SPD-Fraktion die öffentlich erklärte Ab
sichtvon Staatsminister Galle~ -unifa"rigreTche Änderungen im 

Landeskrankenhausgesetz durchzufObren, <!ie ZIUil J:ejj cjurch 

das GSG bedingt worden waren. Er fuhr weiter fort; Die SPD
Fraktion lehnt es allerdings ab~ Vorabregelungen von Einzel
heiten als Flid:werk durch~l!fOh_ren. - [)as w~r Qamals a:uch 
die Meinung des Ministers. Seit dieser Diskussio.n haben Sie 
wiederum vier Jahre verstreichen lasseo unc:Ln_o_~b- Dicht ein

. mal Flickwerk zustande gebracht. 

(Frau Ebli, SPD: Wir wollen 

auch kein Flickwerk!) 

Das muß ich Ihnen heute wirklich vorhalten! Es ist etwas Ru

he eingekehrt. Anscheinend _hat man dies~n_R!O!st.a_nt~Q _abg~_ 

!~~- ~ur der Aufmerksamkeit des betreffenden Mitarbeiters 
der SPD-Fraktion ist es zu verdanken. daß man dann, nach
dem die ~ID~P-Studie vorlag, wieder diesen. Problemkreis 
hervorg_~bracht ha~. 

. ______ . __ . __ (Rösch, SPD: Woher wissen 
Sie das eigentlich?) 

... u~d ~IN_~_r __ in F_~!~"e.iner Großen Anfrage ,.Qualitätssicherung 
in der Krankenhaushygiene in Rheinland-Pfa[z" - Drucksac~e· 

_ 13/358 -. Die Antwort der Landesregierung bestatigt den 

mittleryv~ile bekannten Handlungsbedarf. Es blieb aber bis
lang bei der ~ntw~~· Getan hat sich bis heute nichts. Die 
Antwot! ~-~r~_e abgeh_~ftet. man hat sie registriert ad notam, 
ad acta. 

Meine Damen und Herren, nach wie vor erkranken in 
Rheinland-Pfalz 20 000 Patienten zuviel an nosokomialen In
fekte!"!· _Dies ware Zl!. vermeiden gewesen, wenn Sie, Herr Mi

nister, rechtzeitig Initiative ergriffeil hätten. Das muß man 
lhn_en von dieser Stelle aus unverblamt vorhalten. 

(Beifall der CDU • 

ZUruf des Abg. Lang, SPD) 

- Ach,_ H~~r K()lleg~ Lanc;;~. sind sie auch anwesend? Das ist 
aber _nett. daß Sie _sich auch einmal im Parlament zu Wort 
melden. 

(Unruhe im Hause
Ba~ckhage, F.D.P.: Daswaraber 

nicht geschickt!) 

Herr Minister Gers-ter, handeln Sie nun endlich im Interesse 
dieser Patienten! Werden Sie Ihrer Verantwortung endlich 

gere~:;i")t! -~ie, liebe _Kolleginnen und Kollegen von der SPD
Fraktion, darf i~h ~inladen_. unserem heutigen Antrag zuzu

stimt!len, und_ ~~r nicht deshalb, um uns einen Gefallen zU 
tun; sondern im Interesse der Patienten. 

Danke schön. 
(Beifall der CDU • 

Zuruf von der CDU: Sehr gut!} 

Vizepräsident Schuler: 

Das Wort hat Herr ~ollege Brinkmann. 

Abg. Brinkmann, SPD: 

Herr Prasident, meine Damen und Herren! Die Krankenhau
ser sind in der Gesundheitsversorgung zweifelsohne eine tra
gende Säule. Sie sind dies auch in Rheinland-Pfalz, weil sie in 
unserem Lande auf einem medizinisch hohen Niveau arbei
ten und das flächendeckend über das ganze Land verteilen. 

(Beifall der SPD und der F.D.P.) 
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Im Vergleich zu anderen Bundesländern arbeiten sie auch 

wirtschaftlich. Wir haben das gerade am Montag morgen in 

dies_~rWoche bei der Jahrestagung der Rheinland~Pfälzischen 
KrankenhausQese/lschaft erfahren können._ Dort wurde be

züglich der Wirtschaftlichkeit unserer Krankenhäuser f~stge

stellt. daß die Bettendichte- bezogen auf 10 00~ Einwohner
geringer sei als im DUrchschnitt der alten BundesLänder. Des 
weiteren wurde darauf hingewiesen. daß die Verweildauer 
geringer sei als durchschnittlich im Rßst der alten_ Bundeslän
der. Es wurde des weiteren darauf aufmerksam gemacht. daß 
wir auch. die Pflegesatze betreffend, wirtschaftlich arbeiten. 

(Glocke des Präsidenten) 

Vizepräsident Schuler: 

Gestatten Sie eine Zwischenfrage des Herrn Abgeordneten 
Dr. Rosenbauer? 

Abg. Brinkmann, SPD: 

Ja, bitte. 

Abg. Dr. Rosenbauer, CDU: 

Können Sie mir erklären, was die Ausführungen mit unserem 

Antrag zu tun haben? 

Abg. Brinkmann, SPD: 

Ja, das kann ich l~nen sagen. Herr Dr. Rosenbau er, ich dachte, 

Sie worden es selbst merken, aber ich kann es Ihnen auch sa

gen: Wenn die Krankenhauser auf diese Art und Weise, von 
der Landeskrankenhausgesellschaft auch so vertreten, wirt
schaftlich arbeiten, dann kann es mit der Dramatik, was die 
Versorgung der.,.Patienten betrifft, nicht so aussehen, wie Sie 
es gerne gelegentlich darstellen. 

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

Kollege Dr. Altherr hat ebendargestel_lt, wie die Infektionsra

ten bundesweit verteilt sind. Dem ist eigentlich nichts hinzu

zufügen, außer dem, daß er versaumt hat, ;tu sagen, daß von 

diesen etwa 1 Million Krankenhausinfektionen pro Jahr in 
der Bundesrepublik Deutschland 30 bis 40 % bei allen An

strengungen unvermeidbar sind. Ich denke, dies sollte man 
fairerweise auch hinzufügen. 

(Zuruf des Abg. Dr. Altherr, CDU) 

Herr Kollege Dr. Altherr. nun haben wir vor diesem Hinter
grund und auch vor dem Hintergrund einer Studie des Bun
desgesundheitsministeriums im Sommer letzten Jahres ·eine 

det:aillier}:e Große Anfrage als SPD-Fraktion eingebracht, um 
die ~eiterentwicklung der Krankenhaushygiene zu verfol-

, gen. Dabei wurde deutlich, daß es Fortschritte gibt und daß 
wir allerdings in Teilbereichen noch auf dem Wege sind. Es 

wurde unmißverständlich zu dieser Großen Anfrage seitens 
der Regierung gesagt, daß es zwar in eiriem Teil unserer 
Krankenhauser eine systematische Erfassung des Hygienezu· 
standes der durch mangelnde Hygiene verursachten Krank
heiten gebe. Es wurde aber auCh darauf aufmerksam ge
macht, daß es in anderen Hausern erst Ansatze-dazu gibt. Ge
sagt wurde auch, daß es leider immer noch in einem Teil der 
Krankenhäuser hygieneb'"edingte Krankheiten- gibt. die wie 
Einzelfälle behandelt werden, also keinerlei Registrierung, 
zumindest keine öffentliche erfolgt. 

Die Landesregierung konnte mitteilen, daß sie im Juli 199-6 

ein~ Projektgruppe gebildet hat, bestehend aus Mitarbeitern 

des Ministeriums bzw. aus verschiedenen Einrichtungen des 
Gesundheitswesens. Diese befaßt sich damit, Standards zu 
entwickeln, an denen sich die Krankenhauser künftig zu 

orientieren haben. Sie dienen auch der künftigen Überwa
chung. Genau dieS ist der Weg, den man zur Verbesserung 
der_Hygiene in den Krankenhausern landesweit zu beschrei
ten hat. 

(Beifall der SPD) 

Die Landesregierung konnte au_ßerdem darauf aufmerksam 

machen, daß diese Überwachung bzw. die Einhaltung von 
Hygienevorschriften nur ma.;::hbar ist, wenn das entsprechen
de Fachpersonal vorhanden ist. Die Landesregierung ist da
bei, das Gesetz zur Weiterbildung in den Gesundheitsfach be
rufen, das wir im letzten Jahr hi~r verabschiedet haben, auch 

~innvoll zu nutzen, indem sie eine Rechtsverordnung schafft, 

die diese Weiterbildung zu den entsprechenden Fachkräften 
ermöglicht. 

Herr Dr. Altherr, die Landesregierung hat in der Großen An
frage ausdrUcklieh begrüßt, daß das Bundesgesundheitsmini

sterium im Augenblick dabei ist, den Entwurf eines Infek
tionsschutzgesetzes zu erarbeiten, das die Krankenhauser 
verpflichten soll, künftig die Infektionskrankheiten statistisch 

zu erfassen. Damit wird auch eines hoffentlich für Sie deut

lich, Herr Dr. Altherr, daß nämlich die Richtlinien fürdie Kran

kenhaushygiene bundeseinheitlich entwickeJt werden müs

sen und daß dies nicht ein Gegenstand von Kleekerleswirt
schaft in den einzelnen Bundeslandern sein kann. 

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

Die Landesregierung ist mit diesen Maßnahmen und in Er
wartung dessen, was aus dem Bundesgesundheitsministeri7 

um und von den untergeordneten Behörden kommt, auf gu
tem Weg und zuversichtlich. Wir haben im Ausschuß Ihren 
Antrag abgelehnt, weil er unverkennbar orientiert ist. Es 
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wird ausschließlich destruktive Kritik gegenaber dieser Lan
desregierung geaußert und die Bundeszustandigkeiten wer
den völlig ignoriert. 

(Dr. Altherr, CDU: Wie bitte? Herr Brink~t~ann, 

das haben wir hier schon g_e_!emt!) 

Ich gebe zu, daß dies naheliegt. Das verclndert die Sachlich

keit Ihres Antrags nicht zum Positiv~n. Sie haben sich sogar 
noch nicht einmal formal bemüht und nicht einmal eine or
dentliche Numerierung Ihrer Anfragen im Antrag zustande 
bekommen. Selbst da haben Sie sich, nachdem Sie inhaltlich 
schon an der Thematik vorbeigingen, noch verzählt. 

(Dr. Altherr, CDU: Jawohl, 

Herr Oberlehrer! 
Rös_ch, SPD: Dünnbier!) 

Selbst da haben Sie sich noch verzählt. Wir bleiben dabei; Wir 
lehnen IhrenAntrag ab, 

(Glocke des Präsidenten
Mertes~ S?D: DOnnbier!) 

weil er nichts Neues bringen würde. Das~ was Sie w_ollen, 
macht diese Landesregierung bzw. ist durch die Bundesregie
rung Gottsei Dank auf den Weg gebracht. 

(Beifall derSPD und der f.D.P. • 

ROsch, SPD: Sehr gut~ Herr Oberlehrer!) 

Vizepräsident Schuler: 

Frau Kollegin Bill, Sie haben das Wort. 

(Schweitzer, SPD: Schimpfen Sie 

wieder mit uns?) 

Abg. Frau Bi!~ BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

- Wenn Sie mich so fragen, muß Tch mir das hoch Oberlegen. 
Jetzt wollte ich etwas Nettes sagen~ und Sie machen es m i_r so 
schwer. 

Meine Damen und Herren von der CDU, 

(Zurufe vonder SPD und der CDU) 

auch wenn Ihr Antrag vordergrOndig in die richtige Richtung 
zielt, 

(Bauckhage, F.D.P.: Aber nur 

vordergründig!) 

verdient er bedauerlicherweise keine_ Z_ustimmu:og, dies ein
fach deshalb- das ist so ahnlieh wie eben bei der F.D.P. -,weil 

er schlicht und einfach ein Schauantrag losgelost von der 

traurig~n ~:teal_it~t Ihrer Gesu~dheitspolitik in Bann ist die 
einer vernünftigen Weiterentwicklung des Gesurldheitswe
sens wirklich jeden Boden entzieht. 

(Vereinzelt Beifall bei dem 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Dazu gehört natürlich auch die Weiterentwicklung in der 

Krarykenhaushygiene, die durch die Kostendämpfungsgeset
ze wesentlich behindert wird. Ihr Antrag steht hn Prinzip in 
der Tradition e_ines Gesetzentwurfs~ den die CDU meines Wis
sens 1993 vorgelegt hat. Dieser Antrag war inhaltlich bemer
kenswert und außerst sinnig, aber unter Abs~hnitt C 

- Kosten - stand: Keine. - Die Fortentwicklung der Kranken
haushygienesollte also nichts kosten. 

(Dr. Altherr, CDU: Für das Land nicht!) 

- Das war eben nic.ht abgeklärt zwischen den Kostenträgern 
und den Krankenhausern. Das ist es auch bis heute noch 
nicht. 

Es ist auf jeden Fall nicht möglich, ohne hohen Personalauf· 
wand und ohne hohen sächlichen Aufwand Krankenhaushy
giene vernünftig zu betreiben. Da das so ist, kann ich Ihrem 
Antrag so auf keinen Fall zustimmen. 

Meine Damen und Herren von der SPD, ich war ehrlich gesagt 
versucht, meine Rede von 1993 noch einmal vorzulesen. 

(Rösch, SPD: Das hatte 

keiner gemerkt!) 

Es hätte niemand gemerkt, daß sie von 1993 gewßsen wäre. 

(Kram er, COU: Aber Sie hätten 
es uns verraten.!) 

Ich hätte nur die Namen der Minister austauschen müssen. 

(Rösch, SPD: Aber Sie sahen 
damals jOnger aus!) 

- Ja, das kann sein. Da sehen Sie einmal, daß ich mit Ihnen 
graue Haare bekommen habe. 

Meine Damen und Herren, ich hätte meine Rede deshalb 
noch einmal vorlesen können, weil sich in der Zwischenzeit 

wirklich nichts getan hat; es hat sich nichts Wesentliches ver
ändert. 

Ganz wichtig wäre - Herr Brinkmann hat das eben noch ein
mal deutlich gemacht - die Dokumentation und Erfassung 

von Infektionen gewesen, die durch unhygienische zustände 
geschehen. Vor allen Dingen muß erlaßt werden, welche Ko
sten dadurch entstehen, damit überhaupt transparent wird, 
wieviel durch die Vermeidung von Infektionen gespart wer
den könnte. 
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Es maßten von beiden Seiten, rlamlich von den Krankenhaus
trägern und von den Kostentragern, Schritte unternommen 
werden, was sie nur tun werden, wenn eine solche Dokumen
tation die Kostenersparnis tranSparent m<ichen würde. Da
mals war das der wichtigste Punkt. der besprochen wurde, 
und er ist es auch heute noch. 

An die Adresse aller sage ich: Wenn im Gesundheitswesen 
Einsparungen möglich sind, sind sie an solchen Stellen mög
lich. Da sind vor allen Dingen Folgekosten einzusparen, die 

anderswo ausgegeben werden können. Das heißt allerdings 
nicht, daß sich die CDU auf einem solchen Argument ausru
hen kann, weil sie nämlich dann, wenn Kosten gespart wer
den, so etwas bedauerlicherweise falsch in ihren Rahmenbe- · 
dingungen in Bonn umsetzt. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Vizepräsident Schuler: 

Ich erteile der Kollegin Frau Pahler das Wort. 

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

Herr Präsident, meine- Damen und Herren! Der vorliegende 
Antrag, der sich in eine große Reihe von Anträgen, KleinEm 
und Großen Anfrag~n einreiht, zeigt, daß die Beschäftigung 
mit der Krankenhaushygiene genauso wie die Krankenhaus
hygiene selbst kein feststehender Tatbestand, sondern ein 
Prozeß ist, der ständigen liandlungsbedarf nach sich zieht. 
Arbeit an der Verbesserung ist deshalb unbestreitbar ein 
standiger Auftrag 3n die Verantwortlichen. 

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

Es stellt sich nun die Frage, an wen sich dieser Auftrag richtet. 
Das ist laut Krankenhausgesetz, wenn ich das so richtig in 
§ 32 gelesen habe, das Krankenhaus selbst. § 137 SGB V nennt 
als zu Maßnahmen der Qualitätssicherung Aufgeforderte die 
Krankenhäuser, die Ärztekammer und die Berufsorganisatio
nen der Krankenpflege berufe.§ 112 SGB V schreibt zweiseiti
ge Verträge zwischen Krankenkassen, Ersatzkassen und der 
Landeskrankenhausgesellschaft zur Sitherstellung der Anfor
derungen des GesetzbuChes vor. Es sind also alle ins Boot ge
holt, die praxisorientiert dem Wohl-des Patienten verpflichtet 
sind und die die Wirtschaftlichkeitsaspekte mit bedenken 
massen. 

Meine Damen und Herren, daß man nun erst Ober eine 
schiedsstelle die Forderung des§ 112 SGB V- das ist kein ne~
es Gesetz- erfüllen konnte, ist ein Problem dieser Par:tner. Die 
im Antrag der CDU geforderte Dokumentation ist ein Weite
res. Wenn von Krankenhaus zu Krankenhaus bis heute_ keine 
Einheitlichkeit im AnSatz, in der Methode ~nd in der Durch
führung existiert, wie soll da die im SGB V geforderte externe 

Vergleichbarkeit zustande· kommen? Wie soll nun das nicht 
miteinander Ver91eichbare auch noch statistisch ausgewertet 
werden? 

Meine Damen und Herren, wenn trotzbestehender Rechtsla
ge, Durchführung von Kontrolle':l durch Gesundheitsamt, 
Medizinaluntersuchungsamt und durch Bündelung der Daten 
in den Bezirksregierungen und einer Verwaltungsvorschrift 
des_ Landes, der Sie von der CDU nicht zugestimmt hatten, 
noch immer Standards, Dokumentationen und Statistiken 
eingefordert werden müssen, sind die im Gesetz genannten 
Partner aufgerufen, ihre Kompetenzen im Dienste sich än
dernder Anforderungen und neuer wissenschaftlicher Er
kenntnisse einzusetzen und nicht ihre Kompetenzen gegen
einander auszuspielen. 

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

Hygiene ist ezyjas, was Kranke in einem Krankenhaus erwar
ten können. Hygiene ist für sie durchaus ein Qualitatsmerk
mal bei der Entscheidung far oder gegen die Einweisung in 
ein spezielles Krankenhaus. Investitionen in den Hygienebe
reich und die Einstellung von Fachpersonal ist auch die wirt
schaftlich bessere Lösung. Verlängerter Krankenhausaufent
halt oder schwierigerer Krankheitsverlauf wird die Kosten er
höhen. 

DarOber .hinaus kann Hygienepersonal auch durch Oberpn1-
fung unsinniger; aber angeblich als hygienisch begrandeter 
Maßnahmen zu Kosteneinsparungen beitragen. Das dürfte 
gerade im Interesse der Kassen liegen. 

Ist man davon aberzeugt, daß die derzeitigen Bildungsinhal
te zur Hygiene in der Ausbildung nicht entsprechend sind, 
stellt sich die Frage4 wer die Ärztekammern eigentlich daran 
hindert. ihrem gesetzlichen Auftrag nachzukommen und 
eine Änderung herbeizuführen. Eine fundierte Aus- und Fort
bildung des Krankenhaushygienefachpersonals, das vor Ort 

tätig i~t, ist auf alle Falle eine bessere Gewahr fOr geeignete 
hygienische Maßnahmen als der bloße Blick in Richtlinien 
und Empfehlungen. 

(Beifall der F.D.P. und vereinzelt 

bei derSPD) 

Meine Damen und Herren, eine optimale Infektionspräven
tion ist, 

eine effektive Prävention zu finden und die erforderlichen 
Maßnahmen konsequent umzusetzen, und nicht hygie
nisch alles Mögliche zu tun, 

- _ individuelle Betreuung einer bestimmten Patientengrup
pe oder eines bestimmten Krankenhauses zu beachten 
und auf dieser Basis wirksame und vom Aufwand-Nutzen
Verhältnis gerechtfertigte Entscheidungen zu treffen, 
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kontinuierliche Präsenz von Hygienefachp~~onaJ zu ge
wahrleisten, um ZU Situationsge_ri;!Chte_n hygi~nische_n 

Empfehlungen zu kommen. 

(Unruhe im Hause) 

Meine Damen und HerreO. inzwischen ·sind di_e Vorbereitun

gen eines neuen Infektionsschutzgesetzes auf B.undesebene 
so weit vorangekommen.. daß fOr das kommende Jahr mit_ 
einer Verabschiedung gerechnet werden kann. 

(Glocke des Präsidenten) 

Vizepräsident Schuler: 

Meine Damen und Herren, ich darf Sie bitten, den Ausführun

gen der Rednerin zuzuhören! 

Abg. Frau Pahler, F.O.P.: 

Wie weitreichend darin die Bestimmungen zur ___ tiygi_ene, _de-

ren Standards, deren Registrierung, Dokumentation und d_ie 
entsprechende Softwareentwicklung s~in~werde.n, bleibt ab
zuwarten. 

Meine Damen und Herren, bis dahin werden alle:' in Rhein
Jand-Pfalz zur fortwahrenden Verbesserung d_er Kranken
haushygieneunternommenen Schritte fortgefO_hrt vverden. 

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

Vizepräsident Schuler: 

Das Wort hat Herr l:(ollege Or. Rosenbauer. 

Herr Kollege, Sie haben noch vier Minuten Redezeit. 

Abg. Dr. Rosenbauer., CDU: 

Herr Brinkmann, eigentlich wollte ich noch eine Zwischenfr_~- _ 
ge stellen. Ich habe Ihren Redebeitrag aufmerksam verfolgt. 
Darin war zu Beginn eine Passage enthalten, d~ß die Kran
kenhauser in Rheinland-Pfalzbesonders wirtschaftlich arbei
ten. Sie haben einen Bettenvergleich auf 10 000 Leute ange
stellt. Dann frage ich mich, warum Herr Minister Gerster 
3 000 bis 4 000 Betten abbauen möchte, wenn dies alles ge
nauso zutrifft, wi~ ·sre es. gesagt haben. Dafür bitte ich um 
eine Erklarung. 

(Beifall der CDU
Brinkmann, SPD: Um noch 

besser zu sein} -
Rösc.h, SPO: Das war im Vergleich _mit 

den anderen Bundeslandern!) 

Vizepräsident Schuler: 

Das Wort hat Herr Staatsminister Gerster. 

Gerster. Ministerfür Arbeit, Soziales und Gesundheit: 

Herr Pr~ident, meine Damen und Herren! Das Krankenhaus
~esen in Rheinland-Pfalz ist in einem guten Zustand. Dies 
möchte ich ausdrücklich bestätigen. 

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

Das Krankenhauswesen in Deutschland ist im internationalen 
Vergleich zu teuer. Wir haben zu viele Betten und verbrau
chen zuviel der Gesundheitsausgaben fOr das Krankenhaus
wesen. 

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

D~sw~~g_en _ massen wir im internationalen Vergleich die 
Strukturen anpassen. da die Verweildauern geringer werden 
und erf_~eu(icherweise durch die gute Arb~it der Hauser zu~ 
rackgehen. 

Von dem, was wir möglicherweise an Betten abbauen, wird 
etwa die Halfte ausschließlich ein Vollzug der Ist-Entwicklung 

s~in, da die Auslastung in den letzten sechs Jahren von 85 % 

auf 80 ~ gesunken ist und damit r~in rechnerisch fast 
1 500 -~etten entbehrlich werden. Dies ist ein wesentlicher 
Teil dessen, was Sie soeben angefOhrt haben, Herr Kollege 
Rosenbau er. 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Qualitätssiche
rung ist nichts, was mC!n einmal festschreiben und verordnen 
kann und was anschließend dauerhaft vorhanden ist. Kran
kenha~:-~shygiene ist kein Endzustand von Qua/itätssicherung, 
den man einmal regeln kann, und ·dann ist er für Jahre ge
währleistet. 

Krankenhaushygiene als Ergebnis einer funktionierenden 

QLJalitätssicherung _ist ein ständiger Prozeß, der immer wie- . 
der von neuem Oberprüft und verbessert werden muß und 
bei_dem f~lle ~eteiligten immer wieder weitergebildet uQd in
formiert: werden mOssen. Die Organisation der Krankenhäu
ser muß sich immer wieder überprOfen lassen, ob sie unter 
dem GeSichtspunkt der Krankenhaushygiene optimal ist. 

Es gibt ~-~it dem 10. März _1994 eine Verwaltungsvorschrift z~r 
Überwachung der Hygiene in Einrichtungen des Gesundheits
wesens. _Darüber hinaus existiert das ,.Hygieneprogramm 

Rfle_inL'll'l~;-e_f~l~~-'-= das allen Krankenhäusern im Lande zu
gänglich ist und weitgehend beachtet wird. Wir könnten also 
sagen, mit den Vorschriften dieses Hygieneprogramms hat 
die Landesregierung ihre Pflicht erfüllt. Das war's. 

Wi_r sagen dies aber nicht. Wir versuchen vielmehr, den Stand 

der Krankenhaushygiene immer weiter zu optimieren, und 
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sind deswegen auc:h dankbar für Hinweise. und Anregungen, 

an welchen Stellen nachgebessert werden kann. Dies gilt für 
die Ausbildung, für die krankenhausinterne Personalorgani
sation und für den Einsatz von Hygienefachkräften. 

Daher bin ich froh, daß wir seit Ju,li 1996 eine Projektgruppe 
zur Erarbeitung fachlicher Leitlinien zur Hygieneüberwa

chung eingerichtet haben, in der: eine Reihe von wichtigen In
stitutionen und Persönlichkeiten zusammenarbeitet, die ver

bindliche Hygienestandards für die stationäre ~nd ambulante 
medizinische Versorgung in RheiniC!nd-?falz entwickeln. Es 

sind dies Experten der Mainzer Universitat. des Medizinalun

tersuchungsamtes Koblenz, Vertreter der ärztlichen Selbst

verwaltungsorganisationen~ der Landeskrankenhausgesell
schaft, des Landesausschusses der Ärzte und Krankenkassen 
in Rheinland-?falz. 

Zugrunde liegen dieser Arbeit Standaniss die vom Robe_rt- · 

Koch-Institut in einer Richtlinie fOr Krankenhaushygiene und 
Infektionsprävention umfassend definiert und allgemein 
anerkannt sind. Dieses Rad wollen wir nicht neu erfinden, 
sondern wir bauen darauf auf. 

So ist auch in der Antwort der Landesregierung auf die Große 

Anfrage des Kollegen Brinkmann und and_erer Kollegeo der 
SPD-Fraktion zur Qualitatssicherung in der Krankenhaushy
giene dieser Stand der' Entwicklung im wesentlichen beschrie

ben worden. Es istjedoch in dieser A_ntwort auch gesagtwor
den-das will ich gar nichtverschweigen ~·daß es einen Nach
holbedarf zur routinemäßigen Erfassung und Dokumenta

tion der Krankenhausinfektionen gibt. 

Dieser Nachholbedarf ist aber inzwischen auch bereits in Ar
beit. Ich will nicht sagen, er ist völlig erledigt. Aber es ist do_ch 
ein wesentlicher Schritt gegangen worden. Der notwendlge 
Vertrag gemäß§ 112 SGB V,der auch in d~r GesUndheitsmini
sterkonferenz im Oktober 1991 gefordert wurde, ist rlach An
rufen der Schiedsstelle schließlich zum 1. Januar 1997 in K~aft 

getreten. Dies ist ein wesentlicher Schritt. 

Dieser Vertrag sieht vor, daß die notwendigen Qualitätssiche
rungsmaßnahmen einvernehmlich erarbeitet, durchgeführt, 

ausgewertet und weiterentwickelt werden. Hierzu wird auch 
eine standardisierte Dokumentation und die externe statisti

sche Auswertung gehören. Es ist also Wesentliches gesche
hen, um den guten_ Standard der K_rankenhaushygieoe in 
Rheinland-?falz noch zu verbessern. 

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

Der Kollege Brinkmann hat erwähnt~ daß es im Bund einen 
Arbeitsentwurf fOr ein Infektionsschutzgesetz gibt und daß 
es im Rahmen dieser bundesgesetzliehen Bemühungen auch 
ein bundesein_heitliches, computergestütztes Erfassungs- und 
Auswertungssystem geben soll. Das Stadtkrankenhaus 
Worms ist als eines von elf weiteren deutschen Krankenhäu

sern an dieser Studie beteiligt. Wir sind also auch bei dieser 
Entwicklung mit von der Partie und werden deswegen auch 

sehr nahe mitbekommen, was· das Bundesgesundheitsmini
sterium aus diesen Erkenntnissen möglicherweise in den 
nächsten Monaten un~ Jahren in die Bundesgesetzgebung 
um~usetzen versucht. 

Meine Damen und Herren, wichtig ist, daß wir die Einrichw 
tung, die wlr haben, optimieren und optimal einsetzen. So 
sind die Medizinaluntersuchungsämter besonders als Zentren 
fQr Krankenhaushygiene geeignet. Wir sind dabei, dies so zu 
entwickeln. Die _Medizinaluntersuchungsämter akzeptieren 
auch diesen Auf9abensc.hwerpunkt. 

Ich habe vorhin erwähnt, daß das M.edizinaluntersuchungs

amt Koblenz in dieser Studiengruppe in Rheinland-Pfalz an 
den beschriebenen Standards und Richtlinien sowie an den 

Umsetzungsempfehlungen mitarbeitet. 

Darüber hinaus ist wichtig, daß die Hygienefachkräfte wis

sen, was sie zu tun haben und auf was sie zu achten haben. 
Das Robert-Koch-lnstitut hat - wie beschrieben - vor gerau
mer Zeit eine Richtlinie für Krankenhaushygiene und Infek
tionsprävention erarbeitet, die bundesweit akzeptiert und 
anerkannt ist. Ich sehe auch in diesem Bereich keinen Bedarf 
für eirle landesspezifische Regelung. 

Wir beklagen an anderer Stelle unnötige Regelungsdichte. ·-
Akzeptieren wir doch, daß vom Robert-Koch-lnstitut Wesent
liches vorgegeben worden ist~ was wi_r in Rheinland-pfalz ger
ne anwenden und umsetzen! 

(Beifall der Abg. Frau Riedmaier, SPD) 

Im Rahmen der Fort- und Weiterbildung muß Krankenhaus
hygiene noch einen höheren Stellenwert einnehmen. Dies 
gilt je>doch nach unserer Auffassung nicht für die eigentliche 

Haliptausbildung, sondern eher für die klinische Weiterbil
dung. Dies gilt speziell für Ärzte. Deswegen ist dies auch bei 
der Weiterbildungsordnung für Ärzte richtig aÜfgehoben 

und paßt nicht zu dem bereits Oberlasteten Programm der 
akademischen Ausbildung an den medizinischen Fakultäten. 

Meine Damen und Herren, abschließend möchte ich sagen: 
Wir mOssen zukOnftig unser Augenmerk verstärkt auf die Er

fassung und Do~ume.ntation der Krankenhausinfektionen 
richten und damit im Sinne einer Qualitätssicherung auf die 
Meßbarkeit und Vergleichbarkeit der Hygienestandards in 

den rheinland-pf~lzischen Krankenhausern hinwirken. Alles 
in allem sind wir auf einem guten Weg. Ich bin fest davon 
aberzeugt, daß sich der Standard in Rheinland-Pfalz bundes

weit sehen lassen kann. 

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

Vizepräsident Schuler: 

Das Wort hat Herr Abgeordneter Dr.Aitherr. 
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Abg. Dr. Altherr, CDU: 

Herr Prasldent. meine sehr verehrten Damen und Herren! 
Herr Kollege Brinkmann, vielleicht war es Ihrer geschätzten 
Aufmerksamkeit entgangen, daß ic_h gesagt haQe,_in Rhein
land-?falz seien- wie von Minister Gerster angefahrt - bei 
Optimierung der Krankenhaushygiene 20 000 nosokomiale 

Infektionen pro Jahr vermeidbar. Ich mag lhneo das nachse
hen. Das kann passieren. Ich rede mitunteretwas ~chnell. 

Herr Minister, nun zu Ihnen. Wie haben wir es n!Jn? Sind un

sere Krankenhäuser zu teuer, oder hat nicht Herr Brinkmann 
recht wenn er sagt, sie warden wirtschaftlich arbeiten? Was 
stimmt nun? 

(Beifall der CDU) 

Ich will Ihnen eines sagen: Dieses Argument. unsere Kranken
häuser sind zu te!Je.r~ ist ein Argument, das ~ie ~ich von den 

Kassen aufzwangen ließen. ·Im intern_c~tional_en y~r_g!e_iS~ [s~ 
dieser Vorwurf in keiner Weise haltbar: Auch die Gesamtko
sten der Medizin sind im internationalen Vergle_ich ganz ~e
spektabel. 

Wenn Sfe einmal die Leistungsbreite und die Leistungsdich~.e 
entgegensetzen~ liegen wirbei 9% Bruttosozialprodukt au
ßert günstig. Man kann nicht. sagen, das System ist zu teuer. 
Sicher gibt es Efnsparmöglichkeiten. Man kann Synergie
effekte herausnehmen und Redundanzen vermeiden. ln der 
jetzigen Diskussion nutzt es wenig~ wenn Sie scrnen, das Kran
kenhaus ist zu teuer. Bei der Krankenhausgesellschaft sagen 
Sie, die Krankenhauser sind wirtschaft_lich geführ:t. tl~fr M_ir:ti: __ 
ster, eines muß nun stimmen. 

(Zuruf desAbg. Schweitzer, SPD) 

-Ach, 'die 20 DM. Interessant und nett, daß Sie rnir diese Vor
lage geben. 

(Glocke des Prasid_enten) 

Vizepräsident Schuler: 

Herr Kollege Dr. Altherr, gestatten Sie eine Zwischenfrage 

des Herrn Kollegen Brinkmann? 

Abg. Dr. Altherr, CDU: 

Ja, bitte schon. 

Abg. Brinkmann, SPD: 

Herr Dr. Altherr, wollen Sie bitte zur Kenntnis nehmen~ daß 

ich gesagt habe, daß die Krankenhauser in Rheinland-Pfalz 

im Vergleich zu den Krankenhausern in den anderen alten 

Bundesländern wirtschaftlich arbeiten? Dies ist ein Unter
schied. Sie müssen das relativ und dürfen es nicht absolut se-

hen, wie Sie es im Augenblick tun. 

Abg. Dr. Altherr, CDU: 

H_err Brinkmann, Sie massen zwischen der Bettenanzc;thl in 
den alten Bundeslandern und den Krankenhauskosten diffe
renzieren. Wenn Sie einmal die Kosten pro Bett vergleic.hen 
-nur das ist der Vergleichsparameter -,liegen wir nic.ht gan
stigerals andere Länder auch. 

(Zuruf des Abg. Schweitzer, SPD) 

Herr Minister, es gab eine Vorlage von einem Ihrer Kollegen. 
Das kommt mir sehr gelegen. Damit sind wir bei den lnstand
haltungskosten. Auch das ist ein Problems was sich letztend

lic_h ~n de_r Hygiene. niederschlagt. Das land Rheinland-?falz 

versau~! ~!:_seit Uber drei Jahren, diese Kosten entsprechend 
zu bezuschussen. Auch das führt zum baulichen Verlall der 
Substanz. Das fahrt zu hygienischen Beeintrachtigungen. 

(Beifall der CDU) 

Herr Minister, wenn Sie die Optimierung ansprechen, dann 
muß man natürlich auch den Altbestand pflegen, bewahren 
und sanieren. Man muß die Mittel einmal umschichten und 
darf nicht nur neue Bauten finanzieren. 

Unser Antrag soll dazu dienen, daß wieder Impulse einge
bracht werden. 

Herr Minister, ich bin erfreut. daß Sie so viele positive Ent
wicklungen aufgelistet haben. Ich frage mich, woher plötz
lich diese Selbstbescheidenheit kommt. Ansonsten haben Sie 

es 9och immer eilig, diese Dinge nach draußen zu tr~nspor
tieren. Ich bin erfreut. daß Sie in aller Stille- quasi insgeheim
einige D-inge verbessert haben. 

Danke schOn. 

(Beifall der CDU) 

Vizepräsident Schuler: 

Das Wort hat Herr Kollege Bauckhage. 

Abg. Bauckhage, F.D.P.: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und HerrenJ 
Herr Dr. Altherr, es ist interessant. wie Sie argumem;ieren. Ich 

sage einmal folgendes: Tatsache ist, daß wir in dieser Repu· 

blik dfe ~o.chste Verweildauer im Verhältnis zu den europäi
schen Nachbarn haben. Tatsache ist auch, daß jeder vemOnf
tige Betriebswirt zunächst einmal an die größten Kosten-
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blOcke geht, wenn man über Gesundheitsreformen disku

tiert. Ic.h danke dem Minister~ daß er den Mut hat, zu sagen, 
wir haben 3 000 bis 4 000 Betten zuviel. Sie stellen sich hier

her, als ob das niChts wäre. 

(Dr.Altherr, CDU: Ich habe kein 
Wortdavon gesagt!} 

- Natürlich. Sie stellen sich hin und sagen, was das eigentlich 

soll, und tun so,. als ob nichts abgebautwerden müßte. 

Ich sage Ihnen noch etwas. Es gibt ein Bundesvcrwaltungsge
richtsurteil zur Frage der SanierunQskosten. Dann kann man 
sich wieder hinstellen und sagen: Schichten Sie bitte die Mit
tel um. - Sfe beklagen gleichzeitig, daß die Krankenhausmit
tel insgesamt zu gering seien, bringen aber keinen einzigen 
Antrag dazu ein. Meine Damen und Herren, so geht das 

nicht! 

(GloCke deS Präsidenten) 

Vizepräsident Schufer: 

Herr Kollege Bauckhage~ gestatten Sie eine Zwischenfrage 

des Herrn Kollegen Dr. Altherr? 

Abg. Bauckhage, F.D.P.: 

Natarlich. 

Abg. Dr .. Altherr, CDU: 

Herr Kollege Bauckhage8 ich mag Ihnen nachsehen. daß Sie 

den Allroundman fOr Ihre Fraktion spielen mOssen. Gut. das 
ist Ihr Problem. Vielleicht haben Sie den Antrag- Drucksache 
13/1089- übersehen. Das mag ich noch geflissentlich hinneh

men. pieser Antrag ---

(Glocke des Prasidenten) 

Vizepräsident Schu fer: 

Herr Kollege Dr. Altherr~ die Frage! 

Abg. Bauckhage, F.D.P.: 

Herr Kollege Or. Altherr, ich brauche keine Belehrungen. Sie 
.haben keine Frage gestellt. Deshalb bekommen Sie auch kei
ne Antwort. 

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

Man muß ein StUck redlich sein. Sie kennen das Bundesver
waltungsgerichtsurteil. Das sind nicht mehr die Kosten der 
Länder. Diese mOssen auf Kosten der Kostentrager gehen. 
Wenn man das alles will. muß man auch bereit sein. die Ko
sten abzusenken, und zwar in einem Segment, in dem es den 
Patienten nicht so belastet. wie es teilweise---

(Dr. Altherr, CDU: Dassteht doch 

nicht zur Diskus~ion!) 

- Natarlich steht das zur Diskussion. 

tch sage Ihnen abs-chließend eines: Fragen Sie einmal Ihren 
Kollegen Dr. Beth, der im Moment nicht anwesend ist, warum 
er seinerzeit kein Gesetz zur Hygiene in Krankenhäusern ge_
macht hat. 

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

Vizepräsident Schuler: 

Meine Damen und Herren, wir sind am Ende der Aussprache 
.Ober den Antrag der Fraktion der CDU zur Verbesserung der 
Krankenhaushygiene. 

Wir kommen unmittelbar zur Abstimmung über den Antrag 
der Fraktion der CDU- Drucksache 13/411 -.da die Beschluß
empfehlung des Sozialpolitischen Ausschusses die Ablehnung 
e~pfiehlt. Wer diesem Antrag zustimmen möchte, den bitte 
fch um das Handzeichen! -Wer ist dageg.en?- Wer enthalt 
sich der Stimme?- Damit ist der Antrag mit den Stimmen der 
SPD, der F.D.P. und des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN gegen die 

Stimmen der CDU abgelehnt. 

Wir sind am Ende der heutigen 25. Plenarsitzung. Ich darf Sie 
zur 26. Plenarsitzung ft1r morgen~ 9.30 Uhr, einladen. 

Die Sitzung ist gesChlossen. 

E n d e d e r S i t z u n g: -19.07 Uhr. 
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Anlage 
Mündliche Anfragen: 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Drucksache B/1333 
13. W:~:hlperiode _04.0.3.1997, 

Mündliche Anfrage 

der Abgeordneten Dietmar Rieth und Guido Dahm (BÜNDNIS 90/ 
DIE GRÜNEN) . . 

50o/oige Kürzung der aus~ildungsbegleitenden Hilfen {abH) ab 
Herbst 1997 

In Rheinland-Pb.lz werden derzeit ca. 5 ·ooo Plätze für ausbildungsbegleitende 
Hilfen zur Umcrstützung lerr..schwacher Jugendlicher während ihrer Ausbil
dungszeit durch die Bundesansult für Arbeit nach§ 4_0 c AFG gefOrdert. Diese seit 
zehn Jahren praktizierten ,.abH" em::ichen bei dieser Klientel Prüfungserfolgs
quoten zwis-chen SO und 90 Prozent, sind somit äußerst effektiv und von den be
troffenen Jugendlichen und den ausbildenden Betrieben gleichermaßen hochge
schätzt. Vielfach sind diese Maßnahmen die einiige Möglichkeit, Betriebe für eine 
Ausbildungspb.t:z.bereitstellung :z.u gewinnen. D:uilber hinaus betragen die Kosten 
für einen solchen Platz nur ca. 20 % eines Platzes in einer überbetrieblichen Ein
richtung. Nach der von der Bundesregierung beschlossenen Noveltierung des 
AFG sollen allein in Rheinland-Pfalzbis zu 2 500 djcser P)ätz~ ~~Herbst 19"97 
ersatzlos wegfallen. ln diesem Zusammenhang würden· iu-ßeidem bei verschiede
nen Trägerorganisationen in Rheinland-Pfa!z CL l 30 Ausbildetinnen und Ausbil
der arbeiulos. 

Vor diesem Hintergrund fragen wir die Land_esr~ierung: 

1. Treffen die Z:ahlen zu., und wie bj!wertet die Landesregierung diese Entwick-
lung bei den "abi-1"? -

2. Wie hoch ist nach Erkenntnis.}enP.cr b.n_4!;~gierung der Bedarf für .,abH" in 
1997und 1998? 

J. Teilt die Landesregierung die Auffassung, daß die ,.abH" dringend notwendig 
und, wenn möglich, einerüberbetrieblichen Ausbildung für brmachteiligte und 
lern~hwachc Jugendliche vorzuz.ichen sind? 

--4. Ist die Landesregierung bereit, Teile der von ihr angekündigten ~Einstellungs
prämie" an solche Träger für M~nahme(l ckr abH zur Verfiigung zu ~ellen, 
um den Rückzug der Bunde;anstalt für Arbeit abzU.f:tngen? 
Wenn nein, welche Maßnahmen wird die Lande~regi~rung ergreife-n, um dte
wegfallendenca. 2 500 Pl:itze der ,.abH~ zu_sich~rn l!_n_d_c!c!l_:"'(ln _1\rb~itSI~sig~ 
keit bedrohten Ausbilderinnen und Ausbildern noch eine berufliche Perspek
dve zu geben? 

5. Ist die L:tndesre-gierung bereit. angcsichts der :w erwartenden Zuspitzung in 
1997 auf dem Ausbilduns,splatzsektor eine Au$bildungsplatzabgabe in 
Erwägung zu ziehen, damit die Finanzierung der ,.abH" und dtr überbetrieb
lichen Ausbildung in Rhcinland-Pfalz gewährleistet werden kann? · 
Wenn nein, bitte Begriindung? 

Dietmar Rieth 
Guido Dahm 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ DrucksacheB/13 3 7 
13. Wahlperiode OS. OJ. 1997 

Mündliche Anfrage 

der Abgeordneten Hans-Josef Bracht und Alexander Licht (CDU) 

Dauer des Gerichtsverfahrens bezüglich Genehmigung des 24-Stunden
Betriebes auf dem Flughafen Hahn 

Die Rhein-Zeitung Zitiert in ihrer Ausgabe vom 28. Febrw.r 1997 den Prisidenten 
des Oberverwaltungsgerichts Koblenz Karl-Friedrii:h Meyer mit der Aussage: 
,.Die Richter warten nur darauf, daß Flus,h:Uen GmbH und Lmd ihre Hausauf
gaben machen. Denn Großprojekte haben Priorität."' Weiter heißt es in dem 
Artike~ die Flughafen GmbH habe du OVG gebeten, die Verhandlungen- ur
sprünglich für September erwartet- noch nicht anzusetzen. Weitere Prüfungen 
seien notwendig. 

Die Frage, warum die Klase bezüglich der Genehmigung für den 24-Stunden
Betrieb auf dem Flughafen Hahn noch immer nicht vom OVG entschieden ist, er
regt seit geraumer Zeit die Gemüter. Der Streit zieht sich mittlerweile drei Jahre 
hin. Seitens der Landesregierung war immer behauptet worden, die Ursache hier-
für liege beim OVG. -

Wir fr;r.gen die Landesregierung: 

1. Kmn sie bestätigen, daß die lange Dauer des Gerichtsyerfahiens darauf zurück
zuführen ist, daß Flughafen GmbH und Land ihre Hausaufgaben nicht 
gemacht haben? 

2. Was wird Sie tun, damit die Gründe für diesen Vorwurf so schnell als möglich 
ausgeräumt werden? 

3. Für wann rechnet die Landesregierung danach mit einer Entscheidung des 
Gerichts? 

4. Kann sie bestätigen, dl.ß eine positive Entscheidung zur 24-Stunden-Genehmi
gung zu erheblichen zusätzlichen Arbeitsplätzen im Hunsrück führen kann 
und daß deshalb ab sofort jede weitere Verzögerung im Interesse der vielen 
Arbeitslosen vermieden werden muß? 

Hans-Jo:od Bracht 
A!exander Licht 
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LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Drucksoche w133 8 
13. Wahlperiode 05. OJ. 1997 

Mündliche Anfrage 

der Abgeordneten Ulla Schmidt (CDU) 

Ausgleichsmaßnahmen im Zuge des Baus der !CE-Trasse 

In den Planfeststellungsverfiliren betreffend den Bau der Schnellbahn Köln
Frankfun war von der Landespflege ursprünglich gefordert worden, die not
wendigen Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen ausschließlich durch Bereitstellung: 
von Fliehen unmittelbar im Tras.senbereich zu erbringen. 
Es ist dann gelungen zu erreichen, daß auch andere landespflegerische Maß
nilimen Ausgleich bzw. Ersatz sein können und da.ß diese Maßnahmen auch 
außerhalb des unmittelb;~.ren Streckenkorridors vorgenOmmen werden dürfen. 
Hauptgrund für die diesbezüglichen Bemühungen war, daß pc-istent- und Ent
wicklungsfähigkeit der heimischen Landwirtschaft auf kc:inc:n Fa!! beeinträchtigt 
werden dürfen. ' 
Der Wen-erwaldkreis h:u in dem Verfahren zahlreiche Vorschläge für die landes
pflegerische Aufwertung in der Region gemacht. 

Nun gibt es Hinweise, daß die Landesregierung ins :mdc:re Extrem verfallen ist: 
Es sei Absicht, mit den vc;m der Bahn zur Verfügung gesteilten Mitteln vor allem 
die Sieg in weit von der Strecke entfernten Abschnitten zu renaturieren. 
Die Gewässerunterhaltung an der Sieg bat das Land aus eigenen Mitteln zu be
streiten, wahrend für die vOr Ort Vorgeschlagenen Bachläufe der Kreis und die 
Verbandsgemeinden unterhahspflichtig sind. · 
An der Sieg könnte sich das Land mit dem Geld der Bahn finanziell entllsten, 
während Maßnahmen vor Ort den Gemeinden und Gemeindeverbänden zugute 
kämen. 
Le~eres ist auch angemessen, weil die Etngriffe Ln die Natur und Landschaft 
ebenfalls vor Ort anfallen. 
Dies trifft für alle von der Trasse betrOffenen Gebiete in Rhcinland-Pialz zu. 

Um Fristen nicht zu versäumen, frage ich daher heute die Landesregierung: 

1. Ist die Landesregierung bereit, die von der Bahn zur Verfug~.<ng gestellten 
Mittel für ortsnahe Maßnahmen, die mit den Gemeinden und örtlichen Be
hörden abgestimmt sind, 7.u verwenden? 

2. Kann sich die Landenegierung dem Argument anschließen, daß es sich beim 
Ausgleich in der unmittelbaren Region wirklich um ,.Ersau.-" oder .Aus
g!eichs~nahmen" handelt für die: Eingriffe, die schließlich in der jeweiligen 
Region und nicht an d.er Sieg erfolgen? 

' 3. Wie hoch beläuft sich die von der Bahn AG geleistete Ausgleichssumme 

a) für Flächen in Rheinland-Pfalz, 

b) für Fliehen in den einzelnen Landkreisen? 

4. In welcher Art und für welche Maßnahmen soll nach Amlcht der Landesregie
rung der Ausgleich erfolgen? 

Ulia Schmidt 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Drucksache 13113 3 9 
13. Wahlperiode 05. 03. 1997 

Mündliche Anfrage 

des Abgeordneten Dr. Walter Altherr (CDU) 

Landeskrebsregistergesetz 

Nach aktuellen Informationen ist vom Landtag Schleswig-Holstein in diesenTagen 
ein Geset7. 2ur Ausführung des Krebsregistergesetzes des Bundes' verabschiedet 
worden. Mit dem lokrafttreten ist ln Kürze zu rechnen. 

Im September 1996 hatte die Landesregierung nach mehrfacher Aufforderung aus 
dem Parlament einen Referentenentwurf für ein Undeskrebsregistergesetz 
vorgelegt. Darin war ein lokrafttreten des Landeskrebsregistergeseu.es zum 
!.Januar 1997 angekündigt. 

Anfang März 1997 war ein Landeskn:bsreginergc:sen nicht nur nicht in Kr-aft, 
sondern auch ein Regierungsentwurf wurde dem Parlament bisher nicht vorgelegt. 
Das Bundesgesetz als Rechtsgrundlage für das Landeskrebsregister ist bereits :un 
I. Januar 1995 in Kraft getreten. 

Ich frage die Landesregierung: 

1. Aus welchen Gründen hat die Landesregierung die gemachten Ankündigungen 
nicht eingehalten? 

2. Warum wurde die zur Verfügung stehende Zeit seit dem Inkcifttrccen des 
Bundeskrebsregistergesetzes zum 1. J:muar 1995 nicht für frühzeitigere und 
erfolgreiche Vorbereitungen genutzt? 

3. Sieht sich die Undesregierung in der Lage, spätestens bis zum Ende der im 
Bundesgesetz gesetzten Frist (1. Januar 1999) aufgrund eines entspre<:henden 
LandesgesetZes flächendeckend ein bevölkerungsbezogenes Krebsregister 
cinzuiichten? 

Dr. Wa!ter Altherr 
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LANDTAG RHEINLAND-PFALZDruck.sache 13t134Q 
U. Wahlperiode 05. 03. !997 

Mündliche Anfrage 

des Abgeordneten Guido Dahm (llÜNDNIS 9Q/D!E GRÜNEN) 

Ausbildungsplatzversprechen des Ministerpr:äsidenten 

In der St:amzeitung, Sta.:r.tsanzeiger- für Rheinll.nd-P!:dz. hcnusgegcbcn von der 
St:aaukamlei iin Auftrag der Landes«gierung, vom 3. Müz 1997 sind die folgen
den beiden Sitze zu lesen: ,.Auch in diesem Jahr werden voraussiebdich aUe 
Bewerber einen Ausbildungsplatz erhalten wie bereits im vergangeneri Jahr. 
Davon geht Ministeqiräsidem: Bcck aus, wie er in der Banner Landesveruew.ng 
deutlieh machte."' 

Ich frage die Undesregferung: 

1. Wie viele junge Menschen haben 1996 einen AusbildW'Jgsplatz gesucht? 

2. Wie viele juoge Menschen haben nach den Statistiken des Undesarbeitsamtes, 
der Kammern und den Erkenntnissen der Landc:src:gierung 1996 einen Aw
bildungsvc:rtrag untc:rs<:brieben? 

J. Wie viele junge Menschen, die sich um einen Ausbiidungspl.uz bemüht haben, 
haben an den allgemeinbildenden und berufsbildenden Schulen des Landes 
mangds Ausbildungsplatz im Scbulj:r.hr 1996/I 997 den Unterricht aufgenom
men (bic:e n.:r.ch Schularten unterteilt :r.ngeben)? 

-4. Bleibt die Landesregierung bei der Aussage, daß alle- Bewerberinnen und 
Bewerber 1997 einen Ausbildungsplatz erhalten werden? 

5. Spricht die Landesregierung d:r.mit eirici Ausbildungsplatzgarantie für alle 
Bewerberinnen Und Bewerber im Jahr 1997 aus? -- -

Guido Dahm 
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