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AKTUELLE STUNDE 

.Aktuelle Praxis der Rückführung von bosnischen Flücht
lingen aus Rheinland-Pfalz" 
auf Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
-Drucksache 13/1483-

Zu dem Thema findet eine Aussprache gemäß§ 98 der Geschäftsordnung 
des Landtags statt. 

Wahl eines Mitglieds des Landtags in die Versammlung der 
Landeszentrale für private Rundfunkveranstalter 
Wahlvorschlag der Fraktion der F.D.P. 
-Drucksache 13/1421-

FOr die Abgeordnete lngrid Pa hier wird der Abgeordnete Herbert Mertin 
einstimmig als Mitglied in die Versammlung der Landeszentrale fOr 
private Rundfunkveranstalter gewählt. 

Landesgesetz zur Stärkung ökologischer Belange im Jagd- und 
Forstgesetz Rheinland-Pfalz (ÖJFG) 
Gesetzentwurf der Fraktion der CDU 
-Drucksache 13/747-
Zweite Beratung 

dazu: Beschlußempfehlung des Ausschusses für Umwelt und Forsten 
- Drucksache 13/151 0 -

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

dazu: Beschlußempfehlung des Ausschusses für Umwelt und Forsten 
- Drucksache 13/1509 -

Änderungsantrag der Fraktion der CDU 
-Drucksache 13/1527-

Änderungsantrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
- Drucksache 13/ 1531 -

Die Drucksachen 131747!1510/1238/1509!152711531 werden gemeinsam 
aufgerufen und beraten. 

Artikel1 des Gesetzentwui-fs der Fraktion der CDU- Drucksache 13/747-
wird mit Mehrheit abgelehnt. 

Nummer 2 der Beschlußempfehlung-Drucksache 13!1510- wird ein
stimmig angenommen. 

Der Anderungsantrag der Fraktion der CDU - Drucksache 13/1527- wird 
mit Mehrheit abgelehnt. 
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Für die Nummern 2, 6 und 7 des Änderungsantrags der Fraktion BOND· 
NIS 90/DIE GRÜNEN- Drucksache 1311531 . wird von Abgeordnetem 
Dr. Braun für die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Einzelabstim
mung beantragt. 

Nummer 2 des Änderungsantrags- Drucksache 13/1531 -wird mit 
Mehrheit abgelehnt. 

Nummer 6 des Änderungsantrags- Drucksache 13/1531 -wird mit 
Mehrheit abgelehnt. 

Nummer 7 des Änderungsantrags- Drucksache 13/1531 -wird mit 
Mehrheit abgelehnt. 

Der Änderungsantrag- Drucksache 13/1531 -wird im übrigen mit 
Mehrheit abgelehnt. 

Die Beschlußempfehlung-Drucksache 1311509- wird mit Mehr
heit angenommen. 

Der Gesetzentwurf- Drucksache 13/1238- wird unter Berücksichtigung 
der Annahme der Beschlußempfehlung-Drucksache 13/1509- in zwei
ter Beratung und in der Schlußabstimmung jeweils mit Mehrheit 
angenommen. 

Landeskrebsregistergesetz (LKRG) 
Gesetzentwurf der Landesregierung 
-Drucksache 13/1379-
Erste Beratung 

Der Gesetzentwurf- Drucksache 13/1379- wird an den Sozialpolitischen 
Ausschuß- federführend-, an den Haushalts- und Finanzausschuß und 
an den Rechtsausschuß überwiesen. 

Weiterentwicklung des Technologie- und Forschungsstandortes 
Rheinland-Pfalz 
Antrag der Fraktion der F.D.P. 
- Drucksache 13/1347 -

dazu: Forschungs- und Technologiepolitik für eine nachhaltige 
Entwicklung in Rheinland-Pfalz 
Antrag (Aiternativantrag) der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
-Drucks<~che 13/1516-

Der Landtag beschließt mit Mehrheit, den Antrag der Fraktion der F.D.P. 
-Drucksache 13/1347- und den Alternativantrag der Fraktion BÜND
NIS 90/DIE GRÜNEN- Drucksache 13!1516- an den Ausschuß für Wirt
schaft und Verkehr- federführend- und an den Ausschuß für Bildung, 
Wissenschaft und Weiterbildung zu überweisen. 
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27. Plenar5itzung des Landtags Rheinland-Pfalz 

am 16. April1997 

Die Sitzung wird um 14.00 Uhr vom Präsidenten des Landtags 
eröffnet. 

Präsident Grimm: 

Meine Damen und Herren, ich eroffne die 27. Plenarsitzung 
des Landtags Rheinland-Pfalzund begrt1ße Sie ganz herzlich. 

Ich berufe zu Schriftfahrern die Abgeordnete Ulla Brede
Hoffmann, die auch die Rednerliste fOhrt, sowie den Abge
ordneten Dr. Rosenbauer. 

Ich freue mich, heute einem Kollegen zu seinem Geburtstag 

gratulieren zu können. Der Abgeordnete Herbert Jullien wird 
heute 48. Herzlkhen-Giackwunsch! 

(Beifall im Hause) 

Meine Damen und Herren, die Tagesordnung ist Ihnen recht

zeitig zugegangen. Sie muß erglnzt werden. Die Landesre
gierung hat mitgeteilt. daß sie eine weitere Regierungserklä
rung zum Thema ,.Staatsvertrag Ober den sadwestrundfunk" 
abgeben wird. Die-Fraktionen sind in Absprache mit der Lan
desregierung Obereingekommen, daß diese Regierungserkla
rung morgen aufgerufen wird. 

Die fOr morgen ursprOnglich vorgesehene Regierungserk,]a
rung zum Thema ,.Leben und Arbeiten in Rheinland-Pfalz" 
wird am Freitag aufgerufen und diskutiert. Die far Freitag 
vorgesehenen Anträge zum Thema ,.Regierungskonferenz 
zur Überarbeitung des Vertrages Ober die Europäische 

Union" und .. Arbeit des Ausschusses der Regionen" werden 
am Donnerstag nach der Regierungserklärung aufgerufen . 

Ansonsten gibt es keine Änderungen zur ausgedruckten Ta
gesordnung. Einwände zu dieser Anderung sehe ich nicht. 
Dann stelle ich die Tagesordnung so fest. 

Wir beginnen mit Punkt 1 der Tagesordnung: 

Fragestunde 

Ich rufe die Mündliche Anfrage des Abgeordneten Günter 

Rösch (SPD), BeteßigungsmOglichkeiten der Sozialpartner 

beim Europ:listhen Soziatfonds- Drucksache 13/1458- be
treffend, auf. 

Sozialminister Florian Gerster antwortet. 

Gerster, MinistertOr Arbei't, Soziales und Gesundheit: 

Herr Prasident, meine Damen und Herren! Die Fragen des 
Kollegen Ganter ROsch beantworte ich wie folgt: 

Zu den Fragen 1 und 3: Herr Kollege Rösch, die Sozialpartner 
in Rheinland-Pfalz haben die Möglichkeit, sich an der Umset
zung der Förderprogramme des Europäischen Sozialfonds zu 

beteiligen, und sie machen auch Gebrauch davon. So werden 
von den 15 Projekten, die in Rheinland-Pfalz im Jahr 1996 im 
Rahmen von Ziel 4 des Europäischen Soziaffonds gefOrdert 
wurden. acht von den Kammern und vier von den Bildungs
einrichtungen der Gewerkschaften oder_ von gewerksc::hafts
nahen Organisationen durchgefOhrt.ln Ziel4we,rdenarbeits

marktpolitiSche Maßnahmen zur Anpassung an den indu
striellen Wandel gefördert. 

Di~se rege Beteiligung wurde durch eine frOhzeitig anbe
raumte Informationsveranstaltung der Landesregierung ge
fördert. an der Kammern, Gewerkschaften und Unterneh
merverbände teilnahmen. Auch in den anderen FOrderzielen 
führen die Bildungseinrichtungen der Gewerkschaften, der 
Kammern und der Arbeitgeberorganisationen Projekte 
durch, die aus Mitteln des Europaischen Sozialfonds kotinan
ziert werden. 

Zu Frage 2: Die meisten ESF-Programme sind für die Förder
periode 1994 bis 1999 erstelltworden. Daher wurde im Jahr 

1993 den Sozialpartnern Gelegenheit gegeben, auf die Pro
grammplanung Einfluß zu nehmen. FOr den FOrderzeitraum 
1997 bis 1999 war lediglich für Ziel2 (fOr Regionen mit rOck
läufiger industrieller Entwicklung) ein neu es Programmpla
nungsdokument zu erstellen. 

Zu diesem Zweck fand im September des vergangeneo Jahres 
mit den rheinland-pf~lzischen Wirtschafts- und Sozialpart
nern ein Gesprach statt. Sie wurden mit den _Einzelheiten des 
Programms vertraut gemacht und um verstärkte Unterstat

zung bei der DurchfOhrung des Programms gebeten. Mit al
len Beteiligten fand ein ausfOhrlicher Informations- und Mei

nungsaustau_sc;h Ober die Ziele, Strategien und Maßnahmen 
des Ziels 2- Programmplanung für die Periode 1997 bis 1999-
statt. 

Präsident Grimm: 

Gibt es Zusatzfragen?- Das ist nicht der Fall. Die MOndliehe 
Anfrage ist beantwortet. Ich bedanke mich. 

Ich rufe die Mündliche Anfrage des Abgeordneten Rudolf 
Franzmann (SPD). EU-Richtlinie Ober grenzüberschreitende 
Übe_rweisungen- Drucksache 13/1459- betreffend. auf. 

Für die Landesregierung a_ntwortet Wirtsct"!aftsminister 
Rainer BrOderie. 

Brüderle. Minister 
für Wirtschaft.. Verkehr. Landwirtschaft und Weinbau; 

Herr Präsident. meine Damen und Herren! Ein sicherer, lei
stungsfähiger und kostengtmstiger Zahlungsverkehr Ober die 
Grenzen hin~eg ist eine unverzichtbare Bedi09ung far den 
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Europaischen Binnenmarkt. Im Zuge der fortschreitenden ln~ 

tegration wird der Umfang gren:zabersc.hreitender Zahlun~ 
gen noch erheblich zunehmen. 

Nach einer Im Jahr 1994 durchgefo-hrten Untersuchung lagen 

die durchschnittlichen Kosten einer Musteraberweisung von 
100 ECU • das sind knapp 200 DM - bei 25 % der Überwei

sungssumme. Ein Auslandsauftrag dauerte in Einzeltallen bis 

zu 16 Wochen. Die Richtlinie vom Januar 1997 hat das Ziel, 
derartige marktbehindernden Restriktionen des grenzOber

schreitenden Überweisungsverkehrs zu beseitigen. 

Die Kreditinstitute der meisten europalschen Lander haben 

in den letzten Jahren bereits erhebliche Anstrengungen un
ternommen, den grenzOberschreitenden Zahlungsverkehr 
Ieistungsfahlger zu gestalten. Ihre Zahlungsverkehrssysteme 
erlallen heute vielfach bereits die Vorgaben der Richtlinie 
oder Obertreffen sie sogar. So kooperieren zum Beispiel die 
Sparkassen Ober das 5-lnterPay-System, die Geno~senschafts

banken Ober das TIPANET·System und die Geschafubanken 
mit Ahnlic.hen Systemen mit ihren europäischen Partnerinsti

tuten. 

Dies vorausgeschickt, beantworte ich die MOndliehe Anfrage 

wie folgt: 

Zu frage 1: Die EU-Richtlinie gilt fOr grenzOberschreitende 
Oberweisungen bis zu 50 000 ECU, das sind ca. 95 000 DM. Zur 
Verbesserung der Transparenz legt sie fest, welche Informa
tionendas Kreditinstitut einem Kunden vor und nach AuSfUh
rung einer grenzOberschreitenden Überweisung mitzuteilen 
hat. Dazu gehören Informationen Ober die Konditionen und 
ein Hinweis auf die dem Kunden zur VerfUgung stehenden 

Beschwerde- und Abhilfeverfahren. 

Oie Institute werden verpflichtet Oberweisungen innerhalb 

von fOnf Arbeitltagen abzuschließen. Die Variante, nach der 
der Auftraggeber samtliehe Entg_elte zu tragen .hat und der 
Zahlungsempflnger die Gutschriftabzugsfrei erhält, wird zur 

Regel. Von besonderer .Bedeutung Ist die Garaiitiehaftung, 
die Money-back-Garantie genanntwird. 

Wenn die Überweisung nicht ordnungsgernaß abgewickelt 
wird, muß das. erstbeauftragte Institut dem Auftraggeber 
den vollen Überweisungsbetrag bis zu einer Höhe von 
12 500 ECU zuzoglieh Zinsen und GehOhren zurackerstatten. 

ln den grenznahen Regionen besteht naturgernaß ein beson
ders intensiver grenzüberschreitender Überweisungsverkehr. 
Für Privatpersonen wie auch für Unternehmen, vor allem 
kleine und mittlere mit geringer üquiditc'!rt, ist es von erheb
licher Bedeutung, daß grenzOberschreitende Überweisungen 
schnell, zuverlässig und kostengünstig erfolgen. Daher wer~ 

den insbesondere die Bewohner und Unternehmen grenzna

her Regionen von der mlt der Richtlinie einhergehenden Effi· 
zienzsteigerung grenzaberschreitender Oberweisungen pro
fitieren und durch die Garantiehaftung zusatzliehe Auftrags

sicherheit erlangen. 

Zu frage 2: Die meisten Kreditinstitute verfügen bereits Ober 

freiwillig geschaffene leistungsstarke Systeme fOr den grenz. 
Oberschreitenden Zahlungsverkehr. Beispielsweise hat das 
Mf.Enchner lfo-lnstitut kOrzlich berichtet, daß im Jahre 1995 

die Dauer einer Überweisung innerhalb der EU nur 2,1 Tage 
betragen habe. 

Die Sparkassen in Rheinland-Pfalzhaben als Höchstdauer drei 
bis vier Arbeitstage für eine Oberweisung vorgesehen und 
unterschreiten deshalb auf jeden Fall die in der Richtlinie 
festgelegten fOnf Arbeitstage. 

Auch die Transferkosten sind im Laufe der letzten Jahre er
heblich zurückgegangen. Die mit der Richtlinie erstrebte 
Transparenzwird zu einerweiteren Kostensenkung führen. 

Ich gehe davon aus, daß die Sparkassen und auch die abrigen 
Kreditinstitute allein schon aus Wettbewerbsgranden alles 

daransetzen werden, um den Zahlungsverkehr kostengün
stig, schnell und sicher zu gewährleisten. Hiervon werden Pri~ 
vatpersonen und Unternehmen in Rheinland-Pfalzerhebliche 
Vorteile haben. 

Zu Frage 3: Es ist vorgesehen, daß die Mitgliedstaaten die 
Richtlinie innerhalb von 30 Monaten, das heißt bis sp:litestens 
1999, in nationales Recht umsetzen mOssen. Mir liegen lnfor~ 
mationen vor, daß der Bundesgesetzgeber die Umsetzungs~ 
frlst nicht ausschöpfen, sondern bereits ln KOrze einen Ge

setzentwurf vorlegen wird. Oie Landesregierung Ist bereit, 
sich for die Beschleunigung des Verfahrens einzusetzen. 

Präsident Grimm: 

Gibt es Zusatzfragen?- Herr Abgeordneter Franzmann. 

Abg. Franzmann, SPD: 

Herr Minister, ist es richtig, daß far den bargeldlosen Zah
lungsverkehr, also far Auslandsgeschafte, auch dann eine Ge

bOhr verlangt wird, wenn der Euro eingeführt ist? 

Brüderlei Minister 
für Wirtschaft Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau: 

Das wird davon abhangen, wie die Institute das aus Wettbe
werbsgranden machen. Die Richtlinie sagt nur, der Weg ist, 
daß das erstbeauftragte Institut dies mit dem Auftraggeber 

verrechnet. Ich kann mir sehr wohl vorstellen, daß ein ver
schärfter Wettbewerb dazu fahren kann, daß wir eines Tages 

vielleicht keine Gebühren mehr haben, wie es heute bei einer 

OberweisUrig ist, aber einzelne Institute Buchungsgebühren 
nehmen. Es g'1bt auch heute Institute, zum Beispiel eines, bei 

dem ich selbst mein Privatkonto habe, die keine Buchungs
und keine Überweisungsgebühr nehmen. Das wOnsche ich 
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mir auch im europäischen lntegrationsprozeß. Der beste Weg 
dahin ist ein scharfer und harter Wettbewerb. Dann müssen 

sich die Jungs anstrengen. 

Prasident Grimm: 

Es gibt keine weiteren Zusatzfragen. Vielen Dank, Herr Mini

ster. 

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

Ich rufe die Milndliche Anfrage der Abgeordneten Anne Kipp 

(SPD), Fortschreitende Benachteiligung von Frauen auf dem 

Arbeitsmarkt- Drucksache 13/1467- betreffend, auf. 

Arbeitsminister Florian Gerster antwortet für die Landesre
gierung . 

Gerster, Ministerfür Arbeit, Soziales und_ Gesundheit: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Die Situation auf 

dem Arbeitsmarkt ist nach wie vor äußerst angespannt. Eine 
Trendwende ist nicht ir1 Sicht. weder für Männer noch für 

Frauen. 

Innerhalb eines Jahres stieg die Frauenarbeitslosigkeit in 

Rheinland-?falz um Ober 11 %. Die restriktive Haushaltspoli
tik der Bundesregierung verschärft die Situation auf dem Ar
beitsmarkt zusätzlich, weil weniger Menschen an beruflichen 
Bildungsmaßnahmen, Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen und 

anderen arbeitsmarktpolitischen Programmen teilnehmen 
konnen. 

Die einzelnen Fragen der Kollegin Frau Kipp beantworte ich 
wie folgt: 

Zu Frage 1: Ende März 1997 waren Ober 68 000 Frauen in 
Rheinland-Pfalz arbeitslos gemeldet. Das entspricht einem 
Anteil von 40,3 % an allen Arbeitslosen. Allerdings hat sich 

die registrierte Arbeitslosigkeit von Mannern noch ungünsti
ger entwickelt. Dies ist vor allem durch die Branchenstruktu
ren begrandet. Im verarbeitenden Gewerbe, im Baugewerbe 
und bei den Streitkratten ist ein besonders starker Arbeits
platzabbau zu verzeichnen und zu beklagen. Dies geht vor al
lem zu Lasten der Männer. Der Arbeitsplatzabbau war im 

Dienstleistungsbereich, wo Oberwiegend F:rauen beschäftigt 
sind, weniger ausgeprägt. 

Zu Frage 2: Ende März 1996 wurden in Rheiniand-Pfalz 
21 500 Teilnehmerinnen und Teilnehmer durch Fortbildungs
und Umschulungsmaßnahmen der Arbeitsverwaltung geför
dert. Davon waren rund 47% Frauen. 

Ende März 1997 konnten nur noch rund 16 400 Männerund 
Frauen an Maßnahmen zur Fortbildung und Umschulung in 
Rheinland-?falz teilnehmen. Dabei lag der Frauenanteil bei 

nahezu 50 %. Der Frauenanteil an diesen Maßnahmen stieg 
also. Di_e Zahl der gefördert_en Fra~en-ging allerdir_:~gs zurück, 
weil die Gesamtzahl der Maßnahmen aus den genanl"!ten 
Gründen zurackgefahrt wurde. 

Zu Frage 3: Ende März 1996 nahmen insgesamt 2 826 Perso

nen an Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen teil, davon waren 
38,4% Frauen. 

Ende März 1997 wurden nur noch 2 215 Maßnahmen geför
dert. Der Frauenanteil an diesen Maßnahmen ist auf 3Z.2% 
gesunken. 

ln diesem Zusammenhang ist die KOrzung der Mittel durch 
den Bund zu beklagen. Die registrierte Arbeitslosigkeit in 
Rheinland-Pfalzläge um fast 6 000 Personen niedriger, wenn 
die Arbeitsi!lmter das Fö_rderniveau des letzten Jahres bätten 
beibehalten können. 

Zu Frage 4: Im Juni 1996 haben rund 162 000 Personen in 
Rheinland-Pfalz eine sozialversicherungspflichtige Tel fzeitbe
schätügung ausgeabt, davon waren 92 % Frauen, also ein 
sehr domiriierender Anteil. Der Anteil der teilzeitbesc.haftig_
ten Frauen unter allen sozialversicherungspflichtig beschaf
tigten Frauen liegt bei rund 30 %. 

Bei Männern spielt die Teilzeitbeschäftigung immer noch 
eine sehrgeringe RoHe. Die Quote der Männe~ mit Teilzeitbe

schäftigung liegt bei 1,9 %. Aber sie wird sicherlich in den 
nächsten Jahren eher steigen. 

Zu Frage 5: Aussageii!lhige Statistiken zur geringfügigen Be
schäftigung sind leider nicht verfOgbar. Es gibt im wesent
lichen nur Schätzungen und Substatistiken, bei denen aus 
umfassenden statistischen Daten Einzeldaten herausgezogen 
werden, aus denen geringfOgige Beschäftigungsverhältnisse 
interpretiert werden. 

Der größte Teil der sozialversicherungsfrei Beschäftigte~ sind 
ohne Zweiiel Frauen. Die bundesweite Gesamtzahl wird auf 
etwa 4,5 Millionen Menschen geschätzt, die in sogenannten 
610-DM-Beschättigungsverhaltnissen arbeiten. Darunter ist 
aber ein erheblicher Anteil an Nebenbeschäftigung, also 
nicht die ausschließriche oder wesent!iche Beschäftigung. 

Nach den Ergebnissen des Mikrozensus gingen im Jahr 1~95 
in Rheinland-Pfi;~IZ rund 54 000 Personen einer geringfOgigen 
Beschäftigung nach, davon Ober 82% Frauen. 

zu Frage 6: Es massen Arbeitsplatze far Frauen gesichert und 
darüber hinaus neue Arbeitsplatze in zukunftsorientierten 

Berufen geschaffen werden. Über Qualifizierungsmaßnah
men massen Frauen fOr solche neuen ToUigkeiten fortgebil
det werden. 

Im Rahmen der Weiterentwicklung des "Bündnisses für Ar
beit und Ausbildung" in Rheinfand-Pfafz wird sich die landes
re.gierung deshalb dafar einsetzen, daß positive Beschäfti
guf)gseffekte vor allem auch fOr Frauen erzielt werden. Bei 
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der -Gestaltung von arbeitsmarktpolitischen Landesprogram
men wird darauf hingewirkt, daß Frauen entsprechend ihrem 
Anteil an den Arbeitslosen oder starker in die Förderung ein
bezogen werden. Zum Teilliegen die Frauenquoten deutlich 

Ober dem Anteil de! Frauen an den jeweffigen Gruppen der 
Arbeitslosen oder anderen Gruppen des Arbeitsmark:ts. 

Im iustandigkeitsberelch des Ministeriums fOr Kultur, Ju
gend# Familie und Frauen werden innovative Projekte zur 
Förderuilg der Frauenbesc~aftigung initiiert und gefördert. 

, Hierfor stehen nach dem derzeit geltenden Haushaltsplan 
·-., 1997 2,78 MiJHonen DM zur VerfOgung. Diese Projekte ha

.. b~n Jmpuldu'nktion und "auch Modellcharakter. Beispielhaft 

· darl ich erW2hnen: 

Programme zur Ein- bzw. Wiedereingliederung von Frau
tm in das Erwerbsleben, 

>. • 

der zwisc.henbe~rleblic.he Verbund in einem Landkreis, 

Beratungsstelle~ !Or Berufsrockkehl'l?l'innen in verschiede· 
nen Regionen, 

eiri"Projek~ .. ~auenbeschlftigung Im StruRturwandel- Be
: schi1ftlgun9 sichern for Frauen in der Westpfalz", 

.:: das' Projekt .. B~schaftigungsfOrderung von Frauen in der 
.; Nahe-Region", 

di~ FOrderuÖg einer. FräOenbeschaftigungsgesellschaft in 
Kaisersl.autern zusamme.t1 mh: dem MinisteriUmfOt Arbeit. 
sOziales und Gesundheit und äem Landesarbeitsamt und 

dje FOrderung der l;)iehstleistungsstelle FRIDS in Bad 
SobW"nheim. · 

Im 'Rahmen der arbeitsmarktpolitischen Programme des Mini
steriums fOr Arbeit, Soziales und Gesundheit werden ·keine 

spezifisdlen Frauenmaßnahmen durchgefOhrt. Soweit es 
frauenspezifische Projekte sind, ist es im wesentlichen Sache 
des Ministeriums far Kultur, Jugend, Familie und Frauen. 
Dennoch sind auch in der'l allgemeinen arbeitsmarktpoliti
~hEm Maßnahmen Frauen stark vertreten. Im Durchschnitt 
betragt ihr Anteil mindestens 50%, das heißt. er liegt in der 
Regel h6her als der Frauenanteil am Arbeitsmarkt. 

•• PrllsidentGrlmm: 

Gibt e.s Zusatzfragen? 

(Kram er, CDU: Das reicht!) 

EineZus;rtzfrage der Abgeordneten Frau Bill. 

Abg. Frau Bill, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Ich habe noch eine Frage zur aktuellen Situation. Vor dem 
Hintergrund der auf Bundesebene betriebenen Gesundheits

reform sind in den letzten Wochen von verschiedenen Kur
und Rehastandorten und -einrichtungen KOndigungen ange
kandigt worden, die ungefähr mindestens an die 1 000 Ar
beitsplatze ausmachen werden. ln welchem Ausmaß sind da
von Ihrer Kenntnis nach Frauen prozentual betroffen? Sind 
das in der Hauptsache Frauenerwerbsarbeltsplatze? 

Gerster, Mini~er für Arbe~ Soziales und Gesundhett: 

Frau Kollegin Bill, ohne Zweifel sind die Frauen in den 
Gesundheits- _und Sozlillberufen besonders stark venreten. 
Das war in den l~tzren Jahren Ursache dafOr, daß die Frauen
arbeitslosigkeit innerhalb der Arbeitslosigkeit eher unter
durchschnittlich zugenommen hat. Aber die Hinweise_, die Sie 
gegeben haben und die ich bestatlgen muß, s-ind Anlaß, an
zunehmen, daß dieser positive Beschäftigungseffekt der letz
ten Jahre nicht fortgesetzt wird, sondern in diesen Bereichen 

eher eine Sta-gnation eintreten wird. Ich rethne nicht mit 
rücklaufiger Beschaftigung per saldo landesweit und in allen 
Branchen und Beschaftigungsfeldern, aber eher mit einer 

Stagnatioh bei Sozial- und Gesundheitsberufen und damit 
auch mit einer Stagnation der positiven BeschaftigunQsent· 
wicklung fOr Frauen . 

PrAsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage der Abgeordnten Frau .Eisner. 

Abg. Fra1o1 Elsner, SPD: 

Herr Minister"_ teilen Sie mit ~ir die Sorge, daß durch diesen 
enormen Anstieg der sozialversicherungsfreien ErwerbsUtig
keit eine Lawine von Sozialhilfeempf-':ngerlnnen auf uns zu
kommt, da diese Frauen im Alter nicht entsprechend abgesi
chert 5-ind, und daß auch hier in den nachsten Jahren drin· 

gend etwas geschehen muß? 

Gerster, Ministerfür Arbeit, Soziales und Gesundheit: 

Frau Kollegin Elsner, die versicherungsfreie Beschaftigung ist 
ein sehr ernstzunehmender Fall der- ich sage es einmal so- ir
regularen Beschaftigung, was natarlich keinerlei Ungesetz
lkhkeit suggerieren soll, also der Nichtnormalbeschlhi

gungsformen. wenn ich es einm~J noch deutlicher sagen darf. 
Es ist bekannt, daß die verschiedenen Paneien- auch die Par

teien in der Koalitionsregierung- dieses Thema unterschied
lich beurteilen. Der sozialdemokratische Teil wird sicherlich 
besonders große Probleme damit haben, da vor allen Dingen 
bei der Rentenversicherung eine Beschaftigung in dieser Be
schaftigungsform keinerlei Vorteile far die einzeln~ Arbeit-

• 

• 
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nehmerin mit sich bringi. Ich habe auch mit großern Interesse 
zur Kenntnis genommen, daß die Bundestagsabgeordnete 
der Union, Maria Böhmer, in dem Unionsdienst UiD vor weni~

gen Wochen vorgeschlagen hat,--

(Kramer, CDU~ Lesen bildet!) 

- Sie hat damit einen Vorschlag aufgegriffen, den ich auch 
schon einmal gemacht habe. 

- - die pauschale Abführung von Steuern in eine pauschale 
Abführung von Sozialversicherungsbeitragen umzuwandeln. 

_Aber dies ist ein Thema, bei dem die unterschiedlichen Partei
en auch unterschiedliche Akzente setzen. Aber ich denke, wir 
müssen auf diesen Feldern auch handeln, damit wir die ·se

schaftigung insgesamt mehr in reguläre Formen Oberführen 

können. 

PrAsident Grimm: 

Eine weitere Zusatzfrage der Abgeordneten Frau Bill. 

Abg. Frau Bill. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Ich hatte noch eine Nachfrage zum Kur~ und Rehabereich, 
und zwar in Erganzung zur Frage 6 der Mündlichen Anfrage 

von Frau Kipp. Welche konkreten Möglichkeiten in diesem 

Bereich sieht die Landesregierung, um Frauen._ die im Kur~ 

und Rehabereich und auch in den Heilberufen von Erwerbslo
sigkeit bedroht sind, Alternativen anzubieten? 

Gerster, MinisterfQr Arbeit, Soziales und Gesundheit: 

Frau Kollegin Bill, die Landesregierung hat sich zusammen 

mit anderen Landern im Bundesrat für eine Ausweitung des 
Budgets der entsprechenden Rehsmittel eingesetzt. Wenn 
der Deckel etwas angehoben wird, wird auch der Abbau der 

Beschaftigung_sverhaltnisse nicht so plötzlich und so radikal 
sein massen. Man muß das allerdings relativieren, weil sich 
das Antragsverhalten der Menschen zum Teil radikaler verän· 
dert hat als die entsprechenden FOrderungsvorauss_etzungen 
seitens der Renten. und der Krankenversicherung. 

Aber ich sage noch einmal: Im Bundesrat haben wir gemein· 
sam vorg-eschlagen, den Dec.kel anzuheben. Daraber hinaus 
massenwir in den Kur· und Rehastandorten Alternativen zu 

den Therapien und zu den Kuren und Rehsmaßnahmen fin· 
den, die ausschließlich oder im wesentlichen aus der Sozial· 
Versicherung finanziert worden sind. Das heißt. wir mOssen 

dort auch durch Kombinationen von Urlaub und Gesund
heitsmaßnahmen und anderen modernen Formen des Ange
bots an Gesundheitsdienstleistungen das Marketing dieser 

Standorte weiterentwickeln. Es gibt datar auch sehr positive 
Beispiele. Aber ich will nicht die Hoffnung erwecken, daß 

man mit solchen Maßnahmen alles auffangen kann, was 
durch die Kürzungen der Sozialversicherungstrager verur· 
sacht wird. 

Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfr~e der Abgeordneten Frau.Riedmaier. 

Abg. Frau Riedmaier, SPD: 

Herr Minister, Sie haben bei der Beantwortung der Frage 1 
dargestellt. daß der Anteil der Frauen an allen arbeitslosen 
Menschen im Land bei 40 % liegt, und Sie haben dies in Be

ziehunggesetzt zur Entwicklung bei den Mannern. Wie hoch 
ist die Beschäftlgungsquote der Frauen im Land Rheinland~ 
?falz, also der Anteil der Frauen am Arbeitsmarkt, insgesamt? 

Gerster, Ministerfür Arbeit, Soziales und Gesundheit: 

Frau Kollegin Riedmaier, wenn Sie e~lauben, warde ich das 
gern nachliefern. Das ist aufgrundder Je~en Monatsstatistik 
unschwer möglich. Aber ich muß zugeben, daß ich das im Au~ 
genblick nicht zur Hand habe. 

Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage der Abgeordneten Frau Thelen. 

Abg. Frau Thelen, CDU: 

Herr Minister, wer eben aufmerksam zugehört hat der hat 

festgestellt. da'ß Sie bei der Benennung der Mittel. die im 
Haushalt zur Verfügyng stehen, auf den derzeit gültigen 

.Haushalt Bezug genommen haben. Vor dem Hintergrund der 
aktuellen Meldungen Ober die HaushaltslOcher bitte ich um 
Information, wie hoch der Anteil der freiwilligen Mittel in 
diesem Bereich ist. 

Gerster, Ministerfür Arbeit. Soziales und Gesundheit: 

Frau KoJiegin Thelen,_es scheint mir etwas verwegen zu sein, 

wenn ein Ressortminister in der jetzigen Situation, in der wir 
gerade heute morgen auch im Kabinett haushaltswirtschaft~ 
liehe Maßnahmen beschlossen haben, bereits die Rackwir~ 

kungen auf einzelne Maßnahmen beschreiben wOrde. 

(Gerster, CDU: Erzahlen Sie 

einmal ein bißchen!) 

Das wäre auch schlicht nicht möglfch, weil das in den Re.ssorts 

durchgerechne~ werden rnuß. kh bitte Sie um Geduld. Sie 
werden sehr bald die Informationen auch bekommen oder 
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schon haben. was an Grundsatzbeschlossen gefaßt worden 
ist. Die ROckwirkungen auf die einzelnen Maßnahmen und 

auf die einzelnen Haushalte können erst in den nachsten Ta-. 
genund Wochen im einzelnen transparent gemacht werden. 
Auch die Minister haben sicherlich noch nicht den volleil 

Überblick. 

(Gerster, CDU: Das unterstellen wir immer!) 

- Oberdie einzelnen Auswirkungen. 

Prlsident Grimm: 

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

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

Ich rufe die Mündliche Anfrage des Abgeordneten 

Johannes Gerster (CDU), Konsequenzen aus der polizeilichen 

Kriminalstatistik des Landes Rheinland-Pfalz für das 
Jahr 1996- Drucksache 1311468- betreffend, auf. 

Innenminister Walter Zuber antwortet. 

Zuber. Minister des lnnern und für Sport: 

Herr Pr~sident, meine sehr verehrten Damen und Herren! 
Ich darf die MOndliehe Anfrage des Herrn Abgeordneten 
Johannes Gerster wie folgt beantworten: 

Gegenober dem Jahr 1995 konnte die rheinland-pfälzische 
Polizei 3,6 % mehr Straftaten ermitteln. Dies ist in einer Kri
mlnalitatsfandschatt, in der die Polizei die Straftaten nicht of
fen zur Kenntnis bekommt bzw. sie ihr auf den Tisch gelegt 
werden, sondern in der, wie zum Beispiel bei der Orogenkri
minalitat,-slch Straftaten erst durch eine intensive Arbeit der 
Polizei offenbaren, unter anderem ein Beweis für die tüchti
ge Arbeit unserer Polizeibeamtinnen und -beamten. 

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

Die Zunahme ist im übrigen statistisch auf einige wenige Se
rienstraftaten zurOckzufOhren. Allein im Bereich des Polizei
prasldiums Kaiserslautem führte ein einziges Betrugsverfah
ren zu insgesamt 5 627 statistischen Einzelfällen. Im Bereich 
des Polizeiprasidiums Koblenz umfaßte ein weiteres Serien

delikt 1 942 statistischerfaßte Einzelfalle. 

Rechnet man diese Serienstraftaten aus der Kriminalstatistik 
heraus, so bleibt ein Zuwachs der Kriminalität von gerade 
noch o.s%. 

Der guten Arbeit der rheinland-pfalzischen Polizei ist weiter 
eine erneut erhöhte Aufklarungsquote,diesmal von 52%, z\1 

verdanken. Damit hatdie rheinland-pfalzische Polizei M wie in 
den vergangeneo Jahren- dem Land Rheinland-Pfalzauch im 
Jahr 1996 einen Spitzenplatz in der Bundesstatistik gesichert; 
nach Bayern und Baden-Worttemberg derdritte Platz. 

(Beifall des Abg. Dr. Schiffmann. SPD) 

Diese guten-- Ergebnisse sind Erfolg der Arbeit unserer 

rheinland-pfalzischen Polizei, aber auch das Ergebnis der Po
litik der Landesregierung, die zum Ziel hat, diese tOchtige Ar· 

beit zu optimieren. Wir werden diesen Teil unserer Arbeit 
auch in Zukunft konsequent fortsetzen. 

Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Gerster. 

Abg. Gerster. CDU: 

Herr Minister, wir haben in Rheinland-Pfalz- wie Sie sicher

lich wissen - bei Kindern eine Kriminalitätssteigerungsrate 
von 14,7 %, bei Jugendlichen von 11,2% und bei Heranwach

senden von 5,6 %. Allein diese Steigerungsraten haben mit 
den pauschalen Massendelikten, die Sie -gewissermaßen ent
schuldigend angeführt haben, nichts zu tun. 

Meine Frage ist: Was gedenken Sie angeskhts dieser dramati
schen Entwicklung der Kriminalitat bei Kindern, Jugend
lichen und Heranwachsenden in Rheinland-Pfalz gezielt zu 
unternehmen?- Allein ein ,.Herunterreden" hilft nicht wei
ter. Was treibt Sie um? Was wollen Sie unternehmen, um ge· 
gensteuern zu können? 

Zuber, Minister des lnnern und für Sport: 

Herr Abgeordneter Gerster, zunachst will ich feststellen, daß 
dies nicht allein eine Arbeit sein kann, die die Polizeileisten 
muß, sondern es betrifft praktisch alle Politikberelche. 

(Gerster, CDU: Unbestritten!) 

Aber konkret: Was die Polizei anbelangt, werden wir in ZU· 
kunft, und zwar in allernachster Zukunft, Jugendsachbear
beiter in allen rheinland-pfalzischen Polizeiinspektionen ha
ben und insoweit, was diesen Punkt anbei angt. im la:nderver
gleich der Bundesrepublik Deutschland Spitzenreiter sein. 

Was die Dichte der Jugendsachbearbeiter anbelangt: Derzeit 
haben wir sie nur bei den Prasidien und Direktionen. Es wer· 

den bei allen Polizeiinspektionen in Rheinland-Pfalz in Kürze 
Jugendsachbearbeiter elogefahrt werden. 

Im übrigen sind wir im Bereich der Bekampfung der Rausch
giftkriminalitat seitens der Polizei schon seit Jahren- wie Sie 

• 
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wissen~ im präventiven Bereich tatig. Es gibt eine vielfältige 
Zusammenarbeit auch mit anderen Organisationen, die in er
ster Linie damit befaßt sind. 

Die Landesregierung insgesamt wird die Aufgabenstellung 
haben, sich dieser Herausforderung in stärkerem Umfang als 
bisher zu Stellen. Was den polizeilichen Bereich anbelangt. 
habe ich versucht, zu erläutern, wie wir reagieren werden. 

Präsident Grimm: 

Eine weitere Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Gerster. 

Abg. Gerster, CDU: 

Herr Minister, Sie haben die Steigerungsrate zu Beginn Ihrer 
ersten Antwort in Verbindung mit der TOchtigkeit der 
rheinland-pfälzischen Polizei gebracht was ich nicht bestrei
te. Diese Ist sehr tüchtig. Bedeutet dies, daß in anderen BunR 
deslandern in West und Ost, wo wir einen zum Teil erheb
lichen ROckgang der Kriminalitatsraten von fast bis zu 10% 

haben, die Polizei nicht so tüchtig ist oder haben diese viel
leicht bessere Konzepte zur Bekampfung der Kriminalität? 

Zuber. Minister des lnnern und für Sport: 

Herr Abgeordnete_r GerstEr, ich habe versucht# in meiner zuR 
gegebenermaßen knappen Antwort auf Ihre Mündliche An
frage darauf hinzuweisen, daß es eine Reihe von Bereichen 
gibt, bei denen wir es mrt einer sogenannten Hohlkriminali
Ut zu tun haben, das heißt, je starker sich die Polizei in be
stimmten Bereichen engagiert, desto grOßer ist die Steige

rungsrate bei der Kriminalität. Die Polizei wird, wenn sie sich 
mit einem starken personellen Aufwand um diese Deliktbe
reiche kümmert, fündig. Insoweit ist ein Teil der Steigerungs

raten, beispielsweise die nicht unbeachtlichen SteigerungsraR 
ten im Bereich der Drogenkriminalitat, genau darauf zurück

zuführen. 

I!!' übrigen gehe ich davon aus, daß die Polizei in den ost
deutschen Bundeslandern die Phase des Wiederaufbaus er
folgreich hinter sich gebrac.ht hat- wir haben zum Teil dabei 
geholfen, wenn ich an unser Partnerland Thüringen denke-, 
so daß sich die Dinge jetztdort normalisieren, was die polizei
liche Arbeit anbelangt und sich insoweit dann die Erfolge 

einstellen, Ober die wir uns sicher gemeinsam freuen. 

Prlsident Grimm: 

Eine weitere Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Gerster. 

Abg. Gerster, CDU: 

Herr Minister, wenn Sie, schon die Entwicklungen in den neu
en Bundeslandern bewerten. WOrden Sie dann so freundlich 
sein, zu bewerten, warum das bekanntermaßen zu den west
lichen Bundesländern gehörende SchleswigRHolstein _einen 

Rückgang der KriminaHtat um minus 9 % hat und ~arum 
Rheinland-Pfalz nach dem Saarland Spitzenreiter ist? Woran 
liegt es denn wirklich? 

Zuber. Ministerdes lnnern und für Sport: 

Herr Abge_ordneter Gerster, ich habe versucht, dies klarz!JR 
stellen. Es Hegt zum einen daran, daß unsere Polizei in be
stimmten Bereichen mit dem entsprechenden Personalein
satzintensiver ermiTtelt hat. 

Im übrigen darf ich Sie auch bitten, die zentrale Lage von 
Rheinland-Pfalz in der Bundesrepublik Deutschland zu be
rücksichtigen. 

(Dr. Schmidt, SPD: HOren Sie doch 

einmal zu, Herr Gerster!) 

Es handelt sich um objektiv nachvollziehbare Kriterien, die 
dazu geführt haben, daß wir diese Steigerungsrate haben. 
Ich verweise noch einmal auf die Falle, bei denen wir TausenR 
de von Einzeldelikten haben, die zusammengefaSt sind und 
die allein eine Steigerungsrate von 2,8% bei unserer KrimiR 
nalität ausgemacht haben. Ohne diese hatten wir nur 0,8 %. 
Aber natürlich ist auch eine Steigerung von 0,8 % nicht er
freulich. Das ist klar.lc.h denke aber, wir haben in der VerganR 
genheit bewiesen, daß die AufkJarungsquote eine der hochR 
sten in der Bundesrepublik Deutschland ist. Wir werden auc.h 

in Zukunft mit geeigneten Maßnahmen auf die Entwicklung 
reagieren . 

Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfragedes HerrnAbgeordneten HOrter. 

Abg. Hörter, CDU: 

Herr Minister, Sie haben mehrfach darauf hingewiesen, daß 
im Sektor der Serienstraftaten die Auswirkung auf die Krimi
nalitiitsstatistik deshalb so hoch sei~ weil unter einem einzel
nen Verfahren 5 000 oder mehr Betrugsverfahren aufgenom
men werden. 

Würden Sie mir zustimmen, daß dies auf der anderen Seite 

auch Auswirkungen auf die Aufklarungsquote hat und daß 
man, wenn man das, wie Sie es tun, herausrec.hnet. auf eine 
wesentlich niedrigere kommt? Wenn man dies bei der Auf
klarungsquote entsprechend herausrechnen kOnnte, kommt 
man unter Umstanden unterden Satz vom letzten Jahr. 
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Zuber~ Minister des Ionern und für Sport: 

Herr Abgeordneter Hörter, das ist eine logische Schlußfolge

rung. 

(HOner, CDU: Danke!) 

Präsident Grimm: 

EineZusatzfrage des Herrn Abgeordneten Rösch. 

Abg. R6sch, SPD: 

Herr Minister,inwieweit haben auch diejenigen, die die poli

tische Verantwortung für die Armut in unserem Land haben, 
die Verantwortung far die ansteigende Kriminalit.'lt gerade 
bei Jugendlichen? 

Zuber, Minister des Ionern und für Sport: 

Herr Abgeordneter ROsch, es ist völlig richtig, daß diese Ent

wicklung Auswirkungen auf Kriminalit:tt hat, wobei ich hin
zufüge, daß zum Glück in der Regel junge Menschen nur ein
mal auffallig werden und dann nicht mehr. Nur ein ganz ge

ringer Prozentsatz wird ein zweites Mal auffallig. Aber ich 

will dies einmal mit dem Satz formulieren: Wir dOrfen uns 
nicht wundern, wenn in einer Gesellschaft, die den Konsum 
zum Maß aller Dinge gemacht hat- ohne daß ich dies damit 
entschuldigen will-, junge Menschen. die nicht die notwendi· 
gen finanziellen Möglichkeiten haben, sich auch Dinge, die 

sie nicht bekommen, auf kriminelle Art und Weise besorgen. 

Präsident Grlmm: 

Eine weitere Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Hörter. 

Abg. HOrter, COU: 

Herr Minister, Sie haben einiges zur Statistik ausgefUhrt. Ich 

möchte Sie fragen: Welche Chancen sehen Sie, die Aufklä

rungsquote im Diebstahlbereich zu verbessern? Diese liegt 
nunmehr- sie ist noch einmal gesunken- bei 30%. 

Zuber, Minister des lnnern und fi:ir Sport: 

Herr Abgeordneter Hörter, in der Bundesrepublik Deutsch· 
land ist die Aufklarungsquote in diesem Bereich generell 

niedrig. ln der Tat ist es ein sehr schwieriges Unterfangen, 

diese Delikte aufzuklaren. ich verspreche mir aber etwas von 
unserem Vorhaben ln unserem Land Rheinland-Pfalz, ein 

Netz kriminalpraventiver Rate aufzubauen. Sie wissen, ich 

vertrete schon seit langem die Auffassung. daß Innere Sicher-

heit nicht nur etwas ist, was mit Polizei und Justiz zu tun hat. 

Es ist eine gesamtgesellschaftspolitische Aufgabe, eine Auf
gabe aller BOrgerinnen und BOrger. ich denke, daß beispiels
weise eine gute Nachbarschaft ein wirksamer Sc.hutz gegen 

Kriminalitat sein kann und daß dann Produkte, dje von einer 
innovativen Wirtschaft angeboten werden und den Ganoven 
das Leben schwerer machen, ebenfalls ein Beitrag fOr mehr 

Innere Sicherheit sein können, gerade in dem von Ihnen an
gesprochenen Bereich. 

Ich habe die herzliche Bitte und habe sie auch wiederholt in 

diesem Parlament vorgetragen, daß Sie nach Möglichkeit al

le, die Sie parlamentarisch in den Kommunalparlamenten 

vertreten sind, mithelfen, damit wir dieses ehrgeizige Ziel er

reichen, im Laufe der Jahre ein solches kriminalpraventives 

Netz für ganz Rhelnland-Pfalz zu erhalten. Ich bin mir sicher, 

-daß wir dann auch gerade in dem von Ihnen angesprochenen 
Bereich in der Aufklärungsquote weitere Fortschritte mac.hen 
werden. 

(Beifall des Abg. Hartloff, SPD) 

Präsident Grirrim: 

Weitere Zusatzfragen liegen nicht vor. Oie MOndliehe Anfra
ge fst beantwortet. 

(Beifall der SPD) 

Ich rufe nun die Mündliche Anfrage des Abgeordneten 
Dr. Bernhard Braun (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN). Haltung der 
Landesregierung zur Novellierung der Verpackungsverord

nung (Verpack V)- Drucksache 13/1482- betreffend, auf. 

Umweltministerin Klaudia Martini antwortet. 

Frau Martini, Ministerin für Umwelt und Forsten: 

Sehr geehrter Herr Prasident. meine Damen und Herren Ab
geordneten! Ich darfdie MOndliehe Anfragenamens der lan· 
desregierungwie folgt beantworten: 

Da bisher noch nicht alle AusschOsse des Bundesrats ihre Be
schlußempfehlung abgegeben haben, ist nicht sicher, ob die 
Verpackungsverordnung in der 711. Sitzung des Bundesrats 

am 25. April 1997 abschließend beraten werden wird. Der 
Umweltausschuß hat fOr den morgigen Donnerstag nochmals 

eine Sondersftzung anberaumt. Daneben ist Ihnen sicherlich 

bekannt. daß die Landesregierung ihre Position erst dann ab
schließend festlegt wenn samtliehe Beschlußempfehlungen 

der mitdem jeWeiligen Regelwerk befaßten Ausschassen vor
liegen. Im Fall der Verpackungsverordnung ist das bis zum 

heutigen Tag nicht der Fall. Vor diesem Hintergrund und mit 

dieser Einschrainkung darf ich die einzelnen Fragen wie folgt 
beantworten: --

• 

• 
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Zu Frage 1: Wie Ihnen bekannt ist, spricht sich die Landesre
gierung grundsatzlieh tar eine Stützung sinnvoller Getranke
mehrwegsysteme aus. Sie halt es in diesem Zusammenhang 
jedoch far erforderlich, daß gesamtökologische Betrach

tungsweisen die Grundlagen für konkrete Forderungen im 

Mehrwegbereich darstellen. Daher sollten zunächst die Er
gebnisse der derzeit noch laufenden Studien zu Ökobilanzen 
tarodie anderen Getrankebereiche abgewartet werden, bevor 

konkrete Maßnahmen zur FOrderung ökologisch vorteilhaf

ter Getrankeverpackungen gefordert werden. 

Daneben ist zu berocksic.htigen, daß das Beschwerdeverfah
ren der Kommission der Europaischen Union zu den in der 
noch gO\tigen Verpackungsverordnung enthaltenen 
ROcknahme- und Pfandpflicht nach unserem Kenntnisstand 
noch nicht abgeschlossen ist. Weitergehende Regelungen 
und auc.h die bestehende Rege_lung werden natürlich vor die 4 

sem Hintergrund der Entscheidung der Kommission zu be-
werten sein. Nur in diesem Rahmen werden gesetzgeberische 

Entscheidungen getroffen werden können. 

Zu Frage 2: Nein. 

Zu Frage 3: Ja, soweit die Vorstellungen der Europäischen 
Kommission damit in Einklang stehen. 

Zu Frage 4; Nein. 

Zu Frage 5: Ich darf nochmals auf die Vorbemerkungen hin
weisen und unterstreichen, daß sich die Anträge d_er Landes
regierung im Bundesrat nicht an Bundestagsdruck.sac.hen, 
sondern am Interesse des Landes Rheinland-Pfa\z und dessen 
Überzeugung orientieren. 

(Bauckhage, F.D.P.: Sehr richtig!) 

Präsident Grimm; 

Gibt es Zusatzfragen?- Herr Dr. Braun. 

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

Frau Ministerln, am 10. April fand eine Sitzung des Umwelt

ausschusses_ des Bundesrats statt. Dortgab es wohl auch Ab
stimmungen. Ich vermute, daß das Land Rheinland-Pfalz 

nicht in allen Punkten mit den SPO-regierten Landern ge

stimmt hat. 

Warum konnten Sie sich dem Votum der SPD·regierten län· 
der in den einzelnen Punkten nicht anschließen? Liegt es et
wa auch daran, daß Rheinland-Pfalz nicht mehr SPD~r~glert 
ist7 

Frau Martini, Ministerin für Umwelt und Forsten: 

Ihre erste Vermutung ist rich~ig. Ich kann es ganz einfach e·~~ 
klären. 

Ihre zweite Vermutung trifft -nicht zu. Einige Vorschlage, die 
zur Verpackungs~erordnung seitens einiger SPD-regierter 
Länder und einiger Länder mit Rot/Gran-Koalition gemacht 
wurden, halte ich aus ökologischen, ökonomischen und aus 
administrativen Granden nicht für sehr zielführend. 

Ziel dieser Landesregierung und mein ganz persönliches ist 
es, daß wir eine Novellierung der Verpackungsverordnung 
bekommen, die ökologisch sinnvoll, ökonomisch nicht kon
traproduktiv ist und die uns keinen zusatzliehen bOrokrati
schen Verwaltungsaufwand bringt, s.ondern weniger. Danach 
wird sich auch die Entscheid.ung der Landesregierung ausrich
ten . 

Präsident Grimm: 

Eine weitere Zusatzfrage des Herrn Abgeordnete~;~ Dr. Braun. 

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

Frau Ministerin, die wachsende Flut von Einwegverpackun

gen schadet vor allem den mittelstandischen Getrankeher
stellern, die nicht mehr konkurrenzfahig gegenüber den gro
ßen sind. Sehen Sie keine Gefahr, daß auch in Rheinland-Pfalz 
die mittelständischen Getr"anicehersteller in Gefahr. sind, Kon
kurse anmelden zu mOssen, wenn man diese wachsende Ein
wegverpackungsflut nicht konsequent zurückdrilngt'? 

Frau Martini, Ministerin für Umwelt und Forsten: 

Ich möchte noch einmal unterstreichen: Die Mehrwegquote, 
wie sie die derzeitige Verpackungsverordnung beinhaltet, 
halte ich für richtig und vernanftig. Wir werden allerdings 
diese Frage im Lichte der Entscheidung der Europaischen 
Kommission zu betrachten haben, von der ich noch nicht 
weiß, wie sie ausgehen wird. 

Ich bin auch fest davon überzeugt. daß sich das Verbraucher
verhalten im Sinne einer starkererl und gleic.hbleibend star
ken Nutzung von Mehrwegverpackungen im Bereich von Ge
tränken auch konftig nicht andern wird, wenn es uns gelingt, 
auf die Vorteile der Mehrwegverpackung weiterhin hinzu .. 
weisen und um deren Einsatz zu werben. Das Ganze muß in 

die gesamtökologische Betrachtung einbezogen werden. 

Es macht beispielsweise keinen Sinn, eine Mehrweggetranke .. 
verpackung zu benutzen, wenn derTransportweg 1000 Kilo~ 
meteroder weiter Ist, Das bedeutet, Mehrwegverpackungen 
sind umso günstiger, je kürzer der Weg ist, auf dem sie vom 
Erzeuger zum Verbraucher kommen. Dies ist auch Bestandteil 
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unserer regionalen Verbraucherpolitik, und so wird es auch 

konftig sein. 

Prlsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Rieth. 

Abg. Rieth, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Frau Ministerin, ich habe eine Nachfrage zu Ihrer Antwort 

auf die Frage 1: Was verstehen Sie unter sinnvollen Mehr
wegverpackungen? Sie haben eben ganz allgemein von sinn

vollen Mehrwegverpackungen gesprochen. Mich warde in
teressieren, was Sie darunter verstehen. 

Frau Martini~ Ministerin fQr Umwelt und Forsten: 

Ohne den Rahmen dieser Anfrage sprengen zu wollen, weil 
die Antwort aufihre Frage im Zweifel ein ganzes Seminar tu I
Jen konnte, Herr Abgeordneter: Eine sinnvolle Mehrwegver
packung oder Oberhaupt die Sinnhaftigkeit von VerpackunM 
gen orientiert sich an Okobilanzen. Ökobilanzen mOssen 

ideologiefrei betrachtet werden. Es gibt zum Belspiel keinen 
Grund, prinzipiell eine bestimmte Verpackungsart zu befOrM 
wortenund eine andere grundsatzlieh abzulehl)en. Es kommt 
auf den Gegenstand an, der verpackt wird, und auf den 
Transportweg, den die Verpackung und das ~erpackte Pro~ 
dukt nehmen. Das Ist mitdem Begriff ,.sinnvoll" umrissen. 

Wenn Sie sich an die einige Jahre zurückliegenden Diskussio
nen erinnern, dann wissen Sie, daß es mein Anfiegen war und 
nach wie vor ist, far die Frage der Sinnhaftigkeit von VerM 
packungen Immer die Frage nach der Ökobilanz aufzuwer- · 

fen. Dazu zahlen die Materialverwendung, Transportwege, 
eventuelle Wasch- und Reinigungsvorgange bis hin zu den 
Beseitigungsvorgangen, die am Ende einer Produktkette 
beim Verpackungsmaterial anzusetzen haben, sowie die 
Energiekosten, die fOr das Sammeln, Sortieren und TransperM 
tierender Verpackungsarten aufgewendet werden massen. 
All dies gehOrt in einen Gesamtverbund und muß ideologie
frei betrachtet werden. 

Stimmung zu machen far oder gegen die eine oder andere 
Verpackung M das unterstelle ich Ihrer Frage jetzt nicht M• das 
ware nach meinem Dafürhalten ökologisch nicht der richtige 
Weg. 

Präsident Grimm: 

Eine weitere Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Rieth. 

Abg. Rleth, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Ich will noch einmal konkreter fragen: Bewertet die LandesM 
regierung die Interessen der Herstellung von PETMFiaschen 

und MOosen im Land höher als zum Beispiel die Interessen der 
mittelständis.chen Betriebe in der Getr.llnkeindustrle, wie es 
mein Kollege Dr. Braun angesprochen hat, weil an dieser Stel
le auch der Konflikt in Rheinland-Pfalzzutage tritt? 

Frau Martini, Ministerin für Umwelt und Forsten: 

Ich halte die Gegenaberstellung, in dieser Alternative entwe~ 
der/oder nicht fOr richtig. Insofern kann und werde Ich diese 
Frage auch nicht beantworten, weil das kein Gegensatzpaar 

i>t. 

Präsident Grtrnm: 

Eine dritte und letzte Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten 
Dr. Braun. 

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

Frau Ministerin, Sie haben die Frage 2 mit einem klaren Nein 
beantwortet. Es ist aber so, daß 30 % des· DSD-Materlals als 
Störstoffe sowieso nach der Aussortierung direkt in die Ver
brennung oder auf die Deponie gehen. Welche Alternativen 
sehen Sie denn zu_ einer Kennzeichnung ,.Nicht verwertbar"? 

Frau Martini, Ministerin fOrUmweltund Forsten: 

Herr Abgeordneter, Sie mOssen zum ersten daran denken, 

daß allein für den Bereich DSD bundesweit ca. 4 Milliar~ 

den DM aufgewandt werden. Wenn Sie daran denken, daß 
diese 4 Milliarden DM von den Verbraucherinnen und Ver

brauchern und zu einem geringerenTeil von den ProduktherM 
stellern aufgebracht werden. dOrfte klar sein, daß das, was 
frOher einmal unter -dem Stichwort Verpackungsabgabe dis-

kutiert wurde, ein kleiner, bescheidener Abklatsch de$Sen ge~ 
wesen ware, was heute Wirklichkeit ist. 

Zum zweiten wird es Ziel der Umweltpolitik- in dem spezleiM 
len Bereich Ziel der Abfallpolitik ~ sein mOssen, daß wir res-
sourcenschonende Stoffkreislaufe dort verbessern, wo sie 
noch verbesserungsft1hig sind. Dies ist sicher ein Teil. 

Zum dritten darf ich noch einmal unterstreichen, daß jetzt 
schon Standardisierungen bei Verpacku_ngen, zum Beispiel 
auch bei Kunststoffmaterialien in bezug auf Verpackungen, 
in einem viel größeren Umfang eingesetzt werden, als dies 
noch vor fOnf, sechs oder sieben Jahren der Fall war. 

Deshalb glaube ich viertens, daß eine zusatzliehe KennzeichM 

nung, ein Pro~ukt am Schluß aqch Oberfordern wOrde; denn 
vor lauter Lesen der verschiedenen Kennzeichen wissen Sie 
nicht mehr, was am Schluß in der Packung ist. und daß eine 
aUgemeine VerbraucheraufklarunQ und das Ansetzen bei 
dem Kreisfaufsystem, das im Kreislaufwirtschaftsgesetz als 

• 

• 
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Vorgabe die Verwertungsnotwendigkelt und -pflicht hat, der 
richtigere Weg ist. Wenn sich jeder an das gel~ende Kreis!auf- _ 
Wirtschaftsgesetz halten würde, ware - das ist meine Positiv
prognose, daß es so kommen wird, weil es so kommen muß
auch nur noch Verpackungsmaterial, das möglichst effizient. 
effektiv und leicht in Verwer:tungswege eingeführt werden 
kann, am Schluß die Konsequenz. 

Präsident Grimm: 

Meine Damen und Herren, weitere Zusatzfragen sehe ic.h 
nicht. Die Mündliche Anfrage ist damit beantwortet. Vielen 
Dank, Frau Ministerin. 

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

Ich freue mich über das Interesse von Gästen an unserer Ar
beit. Ich begrOße Mitglieder des S~D-Ortsvereins Dausenau 
sowie Mitglieder des SPD~Ortsvereins Wasgau. Herzlich will
kommen! 

(Beifall des Hauses) 

Auch die jüngere Generation ist Vertreten. Daraber freue ich 
mich besonders. Es handelt sich um Mitglieder der Jungen 
Union ROizheim. Herzlich willkommen! 

(Beifall des Hauses) 

Ich rufe jetzt die MOndliehe Anfrage unser~ Geburtstagskin
des auf. Es handelt sich um die Mündliche Anfrage des Abge
ordneten Herbort Jullien (CDU), Neuordnung des Besteue

rungswesens -Drucksache 13/1492- betreffend. 

Finanzminister Gernot Mittler antwortet. 

Mittler, Mini5ter der Finanzen: 

Herr Präsident, Sie werden Verstandnis haben, wenn ich die 
Gelegenheit nutze, dem Fragesteller zunachst meinen herz

lichen Glückwunsch zu seinem Geburtstag zu übermitteln. 

(Beifall des Hauses) 

Ich nehme die Gelegenheit gern wahr, um Ausführungen 
Ober das in der rheinland-pfalzischen Finanzverwaltung ge
brauch liehe Besteuerungsverfahren nach den vom Fragestel
ler angesprochenen Bearbeitungsgrundsatzen, den soge
nannten GNOFA, zu machen. GNOFÄ ist die Abkürzung für 
,.Grundsatze zur Neuorganisation derFinanzamterund Neu
ordnung des Besteuerungsverfahrens,.. 

(Mertes, SPD: Darauf kommen 
wir direkt!) 

Diese Grundsatze existieren bereits seit dem Jahr 1976 bun
desweit und wurden seitdem bereits mehrfach den verander
ten Gegebenheiten angepaßt. 

Die nunmehr in Kraftgetretenen GNOFÄ 1997 sind eine Fort-: 
entwicklung dieser Grundsätze. Sie stellen sicher, daß bei der 
Steuerveranlagung Wirtschaftlichkeitsgesichtspunkte in hö
herem Maße berOcksichtigt werden. Es soll mehr Gewicht auf 
die bedeutenden Steuerfalle gelegt werden. Aber auch Qie_ 
Eigenverantwortung der Bearbeiterio oder des Bearbeiters 
soll durch Erweiterung der Zeichnungsberechtigung gestarkt 
werden. 

Dabei handelt es sich nicht Um eine rheinland-pfalzisc.he ln
sellösung, wie es in der MOndlichen Anfrage suggeriert wird 
oder wie dadurch jedenfalls der Eindruck erzeugt werden 

könnte, sondern sie basiert auf dem Ergebnis·einer im Jahre 
1992 von den Organisationsreferenten aller Bundesfander 
eingesetzten Arbeitsgruppe. ln Kraft gesetzt wurden diese 

Grundsätze durc~ gleichlautende t.andererlasse mit Wirkung 
vom 1. Januar 1997. 

Diese Grundsatze wurden konkret durch die vom Fragesteller 
berei:ts angesprochene und vom Ministerium der Finanzen 
genehmigten Vertagung in Form einer Dienstanweisung der 

Oberfinanzdirektion ~oblenz vom 17. FebrUar dieses Jahres 
ausgestaltet. 

Es ist nicht richtig, wenn im Vorspann zur MOndlichen Anfra
ge behauptet wird, daß kOnftig Steuererklärungen generell 
nur noch dann intensiv zu prüfen seien, wenn sie dazu ma

schinell per Zufallsgenerator ausgewählt worden. Intensive 
PrOfungen sind unabhängig von der Auswahl durch den ma~ 
schinellen Generator immer dann vorzunehmen, soweit die 

BE;"arbeiterin oder der Bearbeiter einen Anlaß fQr eine solch 
intensivere Prüfung sieht oder wenn eine solche vom Sachge
bietsleiter angeordnet wird. 

Vor diesem Hintergrund beantworte ich die MOndliehe An

frage wie folgt: 

Zu Frage 1: Im alten GNOFÄ-Verfahren wurden 100 % der 

Mittel- und Kleinbetriebe, bei denen keine Betriebsprafung 
vorgesehen war, jährlich intensiv geprOft und endgültig ver
anlagt. Die übrigen Mittel- und Kleinbetriebe sowie die der 

regelmäßigen Betriebsprüfung unterliegenden Großbetriebe 
wurden überschlägig und unter dem Vorbehalt der Nachprü
fung veranlagt. Alle anderen Steuerpflichtigen wurden nach 
überschlägiger Überprüfung endgültig veranlagt. 

Im neuen GNOFA-Verfahren werden alle Steuerfälle in die 
maschinelle Fallauswahl zur Intensivprüfung einbezogen, au
ßer denen. die zur BetriebsprOfung vorgemerkt sind. Diese 

werden wie bisher unter dem Vorbehalt der Nachprüfung 
veranlagt. 
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Zu Frage 2: Der mClichinellen Fallauswahlliegen bundesein

heitliche Vorgaben zugrunde. Die PrOfungsintensitoU steigt 
bei steigenden Einkünften bzw. bei steigenden Verlusten an. 

Zu Frage 3: Sonstige Falle werden anlaßbezogen intensiv ge
prüft. Damit sind in erster Linie die FäHe gemeint, bei denen 
die Bearbeiterio bzw. der Bearbeiter in der Sachverhaltsdar
stellung Unschlassigkeiten feststellt. Hinzu kommen auf Wei
sung der Sachgebietsleiterin oder des Sachgebietsleiters 
durchzufahrende lntensivprOfungen. was ich bereits erwahnt 

hatte. 

DarOber hinaus Ist in den Fallen des sogenannten Prüfkata
logs eine zumindest punktuelle Intensivprüfung durchzufüh
ren. Ich nenne ein Beispiel: Es werden erhöhte Erhaltungsauf~ 
wendungen bei Gebauden oder erhöhte Werbungskosten 
bei sonstigen Einkunftsarten geltend gemacht. 

Zu Frage 4: Durch die maschinelle Fatlauswahl und die unter 
Frage 3 aufgeführten PrOfungskriterien ist sowohl der Unter
suchungsgrundsatzals auch die Gleichmaßigkeit der Besteue
rung gewahrt. Niemand kann deshalb sicher sein, durch das 
Netz hindurchzurutschen. Auch die Fachvorgesetzten haben 
eine Kontrollfunktion. 

Im Obrigen weise ich darauf hin, daß größter Garant eines ge
rechten Besteuerungsverfahrens die hochkompet~nten und 
auch hochmotivierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der 
Finanzverwaltung sind, denen ich·auch aus Anlaß dieser An
frage gern von hier aus ein Wort des Dankes, des Lobes und 
der Anerkennung sage. 

Zu Frage 5: Die Vorsteherinnen und Vorsteher sowie die 
Sachgebietsleiter wurden eingehend geschult. Im Anschluß 
daranfanden in den Finanzamtern jeweils Amtsbesprechun
gen statt. 

So weit meine Antworten, Herr Pr.1sident. 

Präsident Grimm: 

Gibt es Zusatzfragen?- Herr Jullien. 

Abg. Jullien, CDU: 

Herr Finanzminister, zunächst darf ich mich bei Ihnen für die 
ausgesprochenen Glückwünsche zu meinem Geburtstag be
danken. 

Sie haben sehr umfassend, aber nach meinem Eindruck wenig 
verstandlieh ausgeführt, was ein überschlägig durchzufüh
render Steuerfall und ein intensiv zu prafender Steuer1all ist. 
Können Sie bitte einmal konkret darlegen, was ein solcher 
überschlägig durchzuführender Steuerfall und was ein inten
siv zu prüfender Steuerfall ist? Das ist~ so glaube ich- keinem 
im Plenum klargeworden. 

Mittler, Minister der Finanzen: 

Im Gegensatz zu Ihnen habe ich den Eindruck, daß ich das 
recht ordentlich erlautert habe. 

(Beifall bei der SPD) 

Wenn weitergehender Informationsbedarf besteht. bin ich 
natürlich gern bereit, Ihnen auch die gesamte Verfügung, aus 
der sich die Details ergeben, vorzulegen. 

Herr Präsident, wenn Sie keine Einwendungen haben - es 
handelt sich um etwa 15 engbedruckte Seiten~, lese ich das 
gern vor. 

(Mertes, SPD: Das wäre ein echtes 
-Geburtstagsgeschenk! Dasware 

so, als hätten wir alle 
Geburtstag!) 

Präsident GrlrffJti; 

Da bekäme ich dann doch Bedenken, Herr Staatsmtn1ster. 
Wenn es nur 13 Seiten waren, ließe sich daraber reden. 

(Heiterkeit im Hause) 

Mittler, Minister der Finanzen: 

Ich bin aber gern bereit, Ihnen zumindest die bundeselnheit· 
lieh zugrundezulegenden Vorgaben, nach denen die maschi
nelle Auswahl erfolgt, zu sagen. Es gelten dabei folgende 
Quoten: 

1. Mindestens 70% der Steuerfalle, bei denen die Summe al~ 
ler positiven Einkünfte 400 000 DM übersteigt, 

2. mindestens 70% der Steuertalle, bei denen die Summe al~ 
!er negativen Einkünfte 200 000 DM übersteigt. 

3. mindestens 40 %, höchstens 70% der Steuerfälle, bei de
nen die Summe aller positiven Einkünfte 300 000 DM 
übersteigt, 

4. mindestenslO %, höchstens 40% der Steuerfalle~ bei de
nen die Summe aller positiven Einkünfte 200 000 DM 
übersteigt, 

5. mindestens 5 %, höchstens 20 % der Steuerfalle, bei de-
nen die Summe aller positiven Einkünfte 150 000 DM 
Obersteigt und 

6. ein angemessen_erTeil der übrigen Steuerf&Jle. 

(Zuruf des Abg. Mertes, SPD) 

• 
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Präsident Grimm: 

Meine Damen und Herren, gibt es weitere Zusatzfragen? -

Herr Jullien. 

Abg. Jullien, CDU: 

Herr Finanzminister, Sie haben auch zugrunde gelegt, daß 

bei dieser neuen Dienstanweisung auch wirtschaftliche Ge
sichtspunkte eine Rolle gespielt haben. Könnten Sie einmal 

konkret darlegen, in welcher Form und in welcher Weise 
durch diese Neuordnung des Besteuerungsverfahrens 
Einspar- und Rationalisierungseffekte, insbesondere auch 

beim Personal, erzielt werden? 

Mittler, Minister der Finanzen: 

Es geht doch nicht um die Einsparung von Rationalisierungs

potentialen, sondern es geht darum, daß mit den neuen 
Grundsätzen ein Generator in die intensive ÜberprOfung von 
Steuerfallen eingebracht wird, der ein höheres Maß von 

Gleichmäßigkeit der Besteuerung und d(!mit von Steuerge

rechtigkeit bietet. 

(Jullien, CDU: Das Gegenteil 

trittdoch ein!) 

-Das ist Ihre Bewertung, die ich mir nicht zu eigen mache und 

die auch im übrigen der bundesweiten Finanzverwaltung 
entgegensteht. 

{Jullien, CDU: Die Kritik der Steuerge
werkschaft kennen Sie aber dazu!) 

Präsident Grimm: 

Meine Damen und Herren, weitere fragen sehe ich nicht. Die 
Mündliche Anfrage ist beantwortet. Herr Staatsminister 

Mittler, herzlichen Dank. 

(Beifall bei der SPD) 

Die Fragestunde ist damit beendet. 

Ich rufe Punkt 2 der Tagesordnung auf: 

AKTUELLE STUNDE 

• Aktuelle Praxis der ROckführung von bosnischen 
Flüchtlingen aus Rheinland-Pialz• 

auf Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

-Drucksache 13/1483-

für die antragstellende fr~ktion spricht di'e Abgeordnete 
Frau GtOtzmacher. 

Abg. Frau Grützmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Meine Damen und Herren! Die Rückkehr der bosnischen Bür

gerkriegsflüchtlinge steht im Landtag nicht zum ersten Mal 

auf der Tagesordnung. Es ist sehr wichtig und notwendig, 
daß wir uns damit intensiv besch.'lftigen; denn ich bzw. wir 

sind d~r Meinung, auch wenn viele es nicht so gern hören: 

Genauso wie Deutschland damals dazu beigetragen hat, den 
Ausbruch des Krieges in Jugoslawien zu beschleunigen, ge

~auso wenig wie Deutschland skh als friedensstiftende 
Macht gezeigt hat und--

(ZurufdesAbg. Dr. GOiter, CDU

Zurufe von der SPD) 

- Herr Gölter. Sie wissen das genau. Denken Sie einmal an 

Herrn Genscher und die ganze nationalistische Politik. 

--genauso wie wir damals versagt haben, droht die deutsche 

Politik jetzt ein zweites Mal gegenOber dem nun zweigeteil

ten Ex-Jugoslawien, gegenober seinem problematisc.~sten 

Teil, na:mlich Bosnien-Herzegowina, zu versagen; denn die 

Frage, wie wir mit den Flüchtlingen aus diesem europaischen 

Krieg umgehen, wird in Deutschland allein d_en Innenmini

stern überlassen. 

Diese Frage wird nur unter dem Aspekt der kommunalen 
Haushaltsdefizite gesehen. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Zurufe aus dem Hause) 

Meine Damen und Herren, Rühe und Kinkel mosern zwar ein 

bißchen darüber- sehen Sie sich doch nur die Stellungnah
men des Verteidigungsministers und des Außenministers an-, 

aber sie mischen sich nicht ein und sie lassen es zu, daß die ln

nenminister weiterhin stur und uneinsichtig die offiziellen 
Lageberichte des Auswärtigen Amtes aber die Spannungen 

und die Gefährdungen in Bosnien-Herzegowina ignorieren 

dürfen. 

Meine Damen und Herren, Sie müssen sich das auc.h sagen 

lassen: Wir haben weder in der Bundesrepublik noch in 
Rheinland-Pfalz etwas, was man eine Flüchtlingspolitik nen

nen kann und was diesen Namen verdient. - Das warde be
deuten, daß die innen- und außenpolitischen Aspekte der 
Flüchtlingsrückkehr aufeinander abgestimmt würden. Das 

heißt, daß die eigenen Interessen, die wi.r natürlich haben, 
mit der Realitat in Bosnien-Herzegowina abgestimmtwerden 
müßten. Dazu fehlt der politische Wille im Bund und auch in 

Rheinland-Pfalz . 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Meine Damen und Herren, die Realitat in Bosnien habe ich 

auf meiner letzten Reise nach Bosnien im Februar dieses Jah
res wieder bedruckend erlebt. Neben de_n außerliehen depri-
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mierenden EindrOcken, daß der Aufbau Oberhaupt nicht vor~ 

ankommt, weil es am Nötigsten fehlt. zum Beispiel an NäM 

geln, Zement. Glas usw .• 

(Zuruf des Abg. Bische I, CDU) 

die Felder und Walder weiterhin flachendeckend vermint 

sind und jeden Monat acht Menschen, meist Kinder, durch 
Minen getötet werden, erschatterte uns in den Gesprachen 
die innere Verfassung der Menschen in diesem Larld. 

Mit kaum verhohlenem Haß lehnte der stellvertretende BUrM 

germeister von Jajce es ab, Moslems in seine Stadt zu lassen, 
obwohl vorher dort alle drei Gruppen zu ungefähr gleichen 

Teilen gelebt haben. Jetzt Ist Jajce fast rein kroatisch. Selbst 
kroatische Familien aus Mainz und Wiesbaden, die dorthin 

zurOckkehren wollen. stoßen auf Skepsis und Ablehnung. Er
stens gibt es fOr sie keine Wohnung; denn die Wohnungen 

der jetzt in Deutschland lebenden Jajcer sind von kroatischen 

BinnenfiOchtlingen belegt. die vor allem aus den serbisc.h do

minierten Teilen Bosniens kommen. 

Zweitens gibt es keine Arbeit. Der große Arbeitgeber dieses 

Ortes, die Fabrik Elektro Bosna. die vor dem Krieg 3 500 Ar

beitskrafte beschäftigt hat, beschclftigt jetzt noch 70 Perso

nen. 

Meine Damen und Herren, neben der Auseinandersetzung 

um den Wohnraum fOrchtet ein BOrgermeister bei schon 

jetzt 80%iger Arbeitslosigkeit natürlich jeden zusatzliehen 
Arbeitslosen. So oder ahnlieh waren unsere Erfahrungen 
überall, in Mostar, in Kljuc und vor allem in der Republik 

Srpska. _ 

Meine Damen und Herren, Ich fordere Sie auf: Vor dieser 
Realitat dOrlen wir die Augen nicht verschließen, wenn es um 
die ROckführung der bosnischen FlOchtlinge in Rheinland
Pfalz geht. Deswegen haben wir von Beginn a.n gefordert. 

nur auf freiwillige ROckkehr zu setzen, diese aber massiv so
wohl in Rheinland-Ptatz durc.h umfassende Informationsan
gebote als auc.h in Bosnien durch tatkraftige Aufbauhilfe zu 

unterstfltzen. Nur wenn diese Menschen gut vorbereitet. gut 
ausgerastet und aus freiem Willen dorthin zurückkehren 

können, wird der dort immer noch sehr brüchige Waffenstill

stand nicht wieder in neue Konflikte umschlagen. Das kön

nen Sie aus den Lageberichten des deutschen Außenministe
riums und von Verteidigungsminister Rühe genauso hören. 

Herr Minister Zuber, sicher Ist es richtig, daß das Innenmini

sterium eine Clearingstelle in Trier zur Informationssamm

lung eingesetzt hat. damft die Kommunen die notwendigen 
Informationen dort abrufen können. Aber der auch von Ih
nen beklagte noch sehr dürftige Informationsfluß zeig-t doch 

sehr deutlich, daß das alles viel zu spat passiert ist und daß 
die Kommunen mit den Oberstamen ROckkehranordnungen 
aus dem Innenministerium völlig Oberfordert sind. Sie sagen 

dies auch selbst. 

Meine Damen und Herren, wenn die AuslanderbehOrden kei

ne klaren, von humanitaren Gesichtspunkten bestimmten 

Richtlinien haben, dann kommt es eben zu solchen un

menschlichen Fällen wie den Abschiebeandrohungen an efn 

altes, schwerkrankes Ehepaar in Koblenz. Wir alle hier haben 

dies mit Beschämung zur Kenntnis genommen. 

(Staatsminister ZUber: Ach Gott,. ach Gott! 

Dummes Zeug Ist das!
Zuruf von der SPD: Das Ist langst 

aus der Weft geschafft!) 

- Es ist richtig, daß das langst aus der Welt geschafft ist. aber 
mit der Voraussetzung, daß sich jemand bereit erkfart. die 
Kosten für die Krankheit zu Obernehmen.lmmerhin, die Aus
länderbehördenhaben das gemacht, was gesagt wurde. 

Herr Zuber, wir fordern Sie auf, ringen Sie sich zumindest zu 
einem Abschiebestopp durch und geben Sie damit den Be

hörden in Rheinland-Pfalzund in Bosnien-Herzegowina, aber 

auch vor allem den betroffenen Menschen Zeit. Ordnung in 
das ROckkehrchaos zu bringen! Setzen Sie die Reihenfolge 

richtig. Erst dann, wenn die schon lange zugesagte Wieder

aufbauhilfe fließt. werden die Menschen ln ihre Heimat zu
rückfahren, nicht alle- das kann man vielleicht nicht erwar

ten -, aber die meisten; denn sie wollen zurack, da es ihre 

Heimat ist. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Prasident Grrmm; 

FürdieSPD-Fraktion spricht Herr Abgeordneter Redmer. 

Abg. Redmer,SPD: 

Herr Prasldent, meine Damen und Herren! Es Ist richtig, so 

schwach, so wenig entschlossen die EU-Politik Insgesamt in 
Bosnien war, so beeindruckend Ist aber auch die Leistung ge
wesen, die Deutschland erbracht hat. indem es. Ober dle Hälf

te der Bosnienflüchtlinge aufgenommen hat. 

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

Ich denke, es gehört, ohne daß man falschen Stolz entwickeln 

muß, zu den positivsten Selten unserer Nachkriegspolitik, was 

an Aufnahmebereitschaft geschehen ist. 

Bundesaußenminister Kinkel hat vor wenigen Tagen-gesagt, 

die Aufnahme dieser Flachtlinge sei in WOrde geschehen und 

die ROckkehr solle auch in WOrde erfolgen. Dies steht so auch 
in dem Abkommen von Oilyton, daß die RückfOhrung in WOr

de zu erfolgen hat. Ich kann nicht Immer und Oberall erken· 

nen, daß das in Würde geschieht, wenn lch in verschiedene 
Bundesländer Schaue. Wenn ich mtr die Praxis in Bayern anse

he, dann komme Ich nicht auf die Idee, daß das unbedingt 

• 
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mitWürde verbunden ist. wasdort passiert. Ich komme auch 
nicht auf die Idee, daß es wOrdevoll ist, wenn man eine 
schwangere Frau nach Bosnien abschieben will, oder ein jun~ 
ger Mann, der bereits die Einreisegenehmigung in die Verei
nigten Staaten hat, erst nach Bos'nien zura_ckgeschickt wird 
und von dort dann seine Einreise in die USA betreiben soll. 

Aber, es passiert nicht nur in 'einigen Bundeslandern eine 
Praxis, die nicht in Ordnung ist, die FlOchtlinge werden auch 
in der Bundespolitik als Spielball benutzt. Wenn ich die Äuße
rungen der Herren ROhe und Kanther hOre, dann ist das- wie 

ich denke- ein schändliches Spiel, das mit den Schicksalen ge
trieben wird. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

Man kann nicht auf der einen Selte Law-and-order-Politik pur 
machen, wie es Innenminister Kanther probiert, und auf der 
anderen Seite als Verteidigungsminister sagen: Ihr Länder, 
haltet euch bitte zurück, macht es nicht so.- Immerhin ist der 
Innenminister die treibende Kraft. 

Ich muß aber auch auf eine gemeinsame Erklarung der Bun
destagsfraktionen vom vergangeneo Monat verweisen. Darin 
haben sich alle Fraktionen, die im Januar Vertreter nach Bos

nien geschickt hatten, über die Möglichkeiten der RUckfüh
rung geäußert. Dann klang das auch seitens des CDU
Vertreters ganz anders als das, was wirvon Herrn Kanther hö

ren. 

Ausgangslage der ganzen Angelegenheit ist, daß die BUrger
kriegsflüchtlinge bei uns nu_r einen Aufenthalt auf Zeit haben 
können. Die ROckkehr ist unverzichtbar, jedenfalls muß sie 
der Normalfall sein. Es muß aber auch beachtet werden- Frau 
Kollegin GrOtzmacher, das vermisse ich bei Ihnen immer -, 
daß in der augenblicklichen Situation, die wir bei uns in 
Deutschland haben, viel Augenmerk darauf verwendet wer
den muß, daß Sozialneid nicht in Fremdenfeindlichkeit um

schlagt. Ich muß nicht nur an die "Spiegel" -Ausgabe von die
ser Woche erinnern. Man muß sehr vorsichtig mit dem Gan
zen umgehen und darf keine falsc.hen Fronten aufbauen .. 

(Frau GrOtzmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Das kann man auch herbei reden!) 

Die Rückführung muß deshalb entschlossen~ aber auch sehr 
differenziert durchgeführt werden. Es müssen Spielraume so
weit wie möglich ausgenutzt werden. Die SPD-Bundestags
fraktion hat gerade deshalb gestern im Bundestag einen An
trag eingebracht, der genau dies zum Ziel hat, daß man fle
xibler mit dem Ganzen umgeht, daß man die Kriterien noch 

einmal Oberdenkt und verändert. 

Ich meine, Walter Zuber, der Innenminister in Rheinland

P1alz, geht sehr behutsam m_it diesem Thema um. Ich bin sehr 
froh darüber, daß er so behutsam mit diesem Thema umgeht. 
Er führt Gesprache in seinem Hause, mit den Fraktionen die
ses Hauses, mit Vertretern von Hilfsorganisationen, mit Ver-

tretern der Kommunen usw. Er hat für die Clearingstelle in 
Trier gesorgt. Er hat Aufforderungen an die Auslanderämter 
geschickt, die ihnen den Rücken stärken, wenn sie flexibel bei 
der Rückführung vorgehen wollen. Er hat sich fOr eine 
Streckung des Zeitkorridors eingesetzt und ~amit genau das 
verhindert, was in Bayern und in anderen Undern passiert 
ist. Er tritt für eine regionale FOrderung statt des Kopfgeldes 
ein, das zwar auf der Ebene der Republiken mittlerweile zu
rückgewiesen ist, aber im kommunalen Bereich in Bosnien 
nach wie vor immer noch zu hören ist. daß Kopfgeld gefor
dert werden soll, um die ROckführung in Bosnien zu akzeptie
ren. 

Er hat sich ferner dafür eingesetzt, daß die Ausbildung been
det werden kann. Auch da hat es beim letzten Treffen auf 
der Ebene der Landerinnenminister eine Korrektur gegeben. 
Es ist Walter Zuber zu verdanken, daß auch in diesem Bereich 
flexibler mit dem Thema umgegangen wird, als das noch vor 
einigen wenigen Monaten auf Bundesebene der Fall war. 

Ich will aber auc.h noch darauf hinweisen, bei diesem Thema 
sind nicht nur die Länder, sondern auch die Kommunen ge
fordert. Die Kommunen müßten auch mehr Phantasie ent
wickeln, wie man eine vernünftige Rückführung ermöglichen · 
kann. Ich will nur das Stichwort "DOren" nennen. VieHeicht 
kann man darauf nachher noch einmal intensiver eingehen. 

Frau Kollegin ~rützmacher, eines möchte ich noch dazu sa

gen: Wir müssen den Druck auf Bosnien erhöhen. Die Lösung 
dieses Problems- das ist mein letzter Satz in der ersten Run
de- liegt nicht in Deutschland. Sie liegt in Bosnien. Wenn Sie 
Hans Kaschnick anhören, dann Wird er Ihnen genau dasselbe 
sagen. Die Lösung liegt in Bosnien. Deswegen muß Druck aus
geübt werden. daß dort die Aufnahmebereitschaft ent~ 

wickelt wird. 

Danke . 

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

Präsident Grimm: 

Für die CDU-Fraktion spricht Herr Abgeordneter Schnabel. 

Abg. Schnabel, CDU: 

Herr Präsident, nieine Damen und Herren! Lassen Sie mich 
zum Thema ROckführung von bosnischen Flüchtlingen mit 

einer, wie ich meine, sehr wichtigen und entscheidenden 
Feststellung beginnen. Deutschland hat wahrend des Bürger

krieges in der ehemaligen jugoslawischen Republik mit insge
samt 350 000 Flüchtlingen weltweit das grOßte Kontingent 
und mehr als alle anderen europäischen Staaten zusammen 
aufgenommen. Frau Gratzmacher, bitte nehmen Sie das ein
mal zur Kenntnis. 
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Einer Dokumentation des Auswartigen Amtes zu folge hat die 
Aufnahme der FlOchtlinge von 1991 bis 1996die Bundesrepu

blik immerhin 14 Milliarden DM gekostet. Bei der jetzigen 

Zahl von Flüchtlingen werden die jahrliehen Kosten der Län

der und Kommunen auf rund -3 Milliarden DM beziffert. Mei
ne Damen und Herren, den Kommunen, den Kirchen und den 

Wohlfahrtsverbanden und damit allen BOrgerinnen und BOr

gern haben wir für diesen humanitären Akt zu danken; denn 
wir wissen, daß dies vor Ort viel Organisationstalent.. Mit

menschlichkeit. Einfühlungsvermögen und Hilfsbereitschaft 

erfordert hat. 

(Beifall bei der CDU) 

Meine Damen und Herren, daraber hinaus - daS- sollten wir 

nicht vergessen -leben in der Bundesrepublik derzeit weitere 
120 000 abgelehnte Asylbewerber aus dem Kosovo, deren 

ROckführung ebenfalls ansteht mit all den Problemen, die 
sich hierdurch ergeben werden und die hinreichend bekannt 

sind. 

Meine Damen und Herren, nach dem Dayton-Abkommen 

vom 15. Dezember 1995 haben sich die ehemaligen Kriegs

parteien verpflichtet, jedem Flüchtling das Recht zuzugeste
hen, wieder in seine Heimat zurackzukehren. Vor diesem 

Hintergrund sollte der Abschiebestopp deshalb nach einem 

Beschluß der Innenministerkonferenz bereits Anfang des ver
gangeneo Jahresam 31. Marz 1996 auslaufen. 

Nach wiederholtem Verschieben, weil die notwendigen Vor
aussetzungen in den Heimatregionen der FlOchtlinge nicht 

geschaffen werden konnten, einigten sich die Innenminister 

auf ein Zweiphasenprogramm der ROckführung, wie wir wis
sen, zum einen zum 1. April und zum anderen zum 

1. Mai 1997. Dies ist deshalb geschehen, meine Damen und 
Herren, weil es ein Aufenthaltsrecht auf Dauer far Flüchtlin
ge aus Bosnien bei uns nicht geben kann. 

Warum ~ge ich das alles? Ich möchte eigentlich damit nur 
verdeutlichen, daß sich die Verantwortlichen im Bundesin

nenministerium, aber auch in den Innenministerien der Län
der sehr eingehende und grundsatzliehe Gedanken über eine 
humane und geordnete ROckführung der Flüchtlinge_ ge
macht haben. 

Die ROckfOhrung in der ersten Phase zum 1. April 1997- wie 

wir wissen- hatte sich wegen des harten Winters zu Recht in 
allen Bundeslandern verschoben. Nunmehr gibt es aber zwei 
wichtige Grande, warum mit der ROckführung schnellstens 

begonnen werden muß. Zum einen werden die Personen aus 
der ersten Phase dringend in ihren Heimatregionen für den 
Aufbau gebraucht. Es werden vor allen Dingen Arbeitskratte 

far den Ausbau und für den Aufbau von Häusern und der 
Schaffung von Wohnraum benötigt. 

(Frau Grützmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 
Womit denn?) 

-Außerdem müssen die Kriegsfolgen beseitigt und Arbeits
plätze geschaffen werden, damit die Wirtschaft wieder in 
Gang kommt, Frau Gratzmacher. 

(Beifall bei der CDU) 

Die Wirtschaft in Bosnien-Herzegowina muß wieder in Gang 

kommen. Dies sehen auch Fachleute so~ die sich die Situation 

vor Ort angesehen haben und die diese mit Sicherheit besser 

beurteilen können als der eine oder andere, der das nur aus 
*der Vogelperspektive sieht. 

Meine Damen und Herren, zum anderen geht es aber auch 
um die Akzeptanz in der Bevölkerung gegenüber Kriegs.. 
flüchtlingen. Deren Aufnahme ist für uns selbstverstandlich. 
Aber nach Beendigung der Kriegswirren müssen die Flacht~ 
Iinge wieder in ihre Heimat zurOckkehren. Dies liegt auch im 
besonderen Interesse derjenigen, die wahrend des BargerM 

kriegs in ihrer Heimat geblieben sind bzw. bleiben mußten. 

Meine Damen und Herren, es ist sicherlich nicht ganz einfach, 

Vergleiche anzustellen oder Parallelen zu ziehen, aber unsere 
Landsleute, die nach dem Krieg ihre Heiniat verloren hatten 

und als Vertriebene nach Westdeutschland kamen, mußten 

ihr Schicksal und das ihrer Familien auch selbst in die Hand 
nehmen, dies leider ohne großangelegte Hilfe. Dies wird von 

diesem Personenkreis gerade in diesem Zusammenhang der
zeit sehr deutlich gesagt. 

Meine Damen und Herren, Ich möchte meine Rede an dieser 
Stelle beenden und in der zweiten Runde das eine oder ande
re Argument noch nachliefern. 

Ich bedanke mich. 

(Beifall der CDU) 

Präsident Grimm: 

Für die F.D.P.-Fraktion spricht Herr Abgeordneter Frey. 

Abg. Frey, F.O_._P.: 

Herr Präsident., meine Damen und Herren! Im Dezember 1995 
wurde in Dayton der Friedensvertrag zwischen den BOrger

kriegspartelert von Bosnien·Herzegowina geschlossen. Zu 
diesem Zeitpunkt war auch klar, daß die FIOchtlinge. die in 
Deutschland und in anderen Staaten Obhut gefunden hat

ten, wieder in ihr Heimatland zurOckkehren sollen. Das wur
de bereits hier gesagt. Es wurde hier auch schon gesagt. daß 

dieser Termin mittlerweile auf das FrOhjahr dieses Jahres ver
schoben worden ist. 

Wir hatten uru bereits im Oktober des letzten Jahres in einer 
Aktuellen Sturlde über dieses Thema unterhalten. Die aber

wiegende ZafiT der hier Im Landtag vertretenen Fraktionen 
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war sich einig, daß es ein Ausdruck des Gedankens von Hu

manitat ist, Abschiebungen und Rückführungen nicht im 
Spätjahr vor dem einsetzenden Winter vorzunehmen, son
dern jetzt im Frühjahr. Wir waren uns bis auf die Fraktion 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN auch so weit einig, daß wir dieses 

Gastrecht leider nicht. weiter verlängern können. Wir würden. 
namlich nicht nur uns damit keinen Gefallen tun, sondern 
auch den Bürgerkriegsflüchtlingen aus Bosnien-Herzego

wina. 

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

Diese werden vor Ort gebraucht. 

Wir sind uns auch daraber im klaren, daß es weiterhin Reibe
reien zwischen den einzelnen Volksgruppen gibt. Man 
braucht sich nur anzusc.hauen, was sich am letzten Wochen
ende abgespielt hat, als der Papst in Sarajevo war. Es ist für 
mich unerträglich, wenn anlaßlieh einer Messe im Olympia
Stadion in Sarajevo OberwiegendFahnen l(roatiens_und nicht 
der Kroatisc.h-Muslimischen Union geschwenkt wurden. Man 
muß sich das vor Augen halten, auch das, was in Mostar und 
an anderen Orten lauft. 

Eines muß ganz klar sein: Die Probleme von Bosnien
Herzegowina- das gilt auch für viele andere Regionen dieser 
Welt- werden wir nicht hier in Deutschland, sondern nur vor 
Ort lösen können. Wir können uns daran nur so beteiligen, 
daß wir versuchen, Aufbauhilfe zu leisten, und die Menschen 

in dre Gelegenheit versetzen, wieder vor Ort diese Aufbauhil
fe zu leisten. 

Ich habe bereits im Oktober betont, daß wir ein humanes 
Verfahren brauchen, um diese Menschen wieder zurückzu

führen. Es wurde seitens der Innenministerkonferenz verab
schiedet, das Ganze in zwei Phasen durchzuführen. Frau 
GrOtzmacher, Sie werden sich sicher daran erinnern, daß das 
Ganze für den 1. April geplant war. ln Rheinland-Pfalzist die
se Abschiebewelle, wie sie auch von Ihrer Fraktion befürchtet 
worden ist, nicht eingetreten. Der Innenminister hat bereits 
in der Aktuellen Stunde beim letzten Mal darauf hingewie
sen, daß es Probleme geben wird, eine größere Zahl von Per
sonen abzuschieben, daß man das behutsc1m und human ma
chen muß. So lauft das auch in Rheinland-Pfalz. 

Ich bin auch nicht damit einverstanden, was mit diesem Rent
nerehepaar passiert ist, das man ad hocabschieben wollte. 
Das entspricht auch nicht der Politik der Landesregierung und 
auch nicht den Ma.ßgaben dessen, was das Innenministerium 
an die Ausländerbehörden schickt. 

Eines ist klar- das wurde auch bei der letzten Konferenz der 
Staatssekretare noch einmal verdeutlicht-, daß nämlich gera
de ältere Ehepaare, Ehepaare, die vor einem Stichtag im 
Spatjahr 1995 65 Jahre Oberschritten haben, wenn sie in 
Deutschland eine Familie haben, vor Ort keine Familie haben 
und hier keinem Sozialhilfeträger zum Opfer fallen, nicht ab-

geschoben werden sollen. Was im Norden von Rheinland
Pfalz passiert ist, war ein Fehler, der sich nicht wiederholen 
darf und dem man Einhaltgebieten muß. 

Ich weiß auch von meiner praktischen Wahlkreisarbeit von 

einigen anderen Fehlern, die Ausländerbehörden unterlau
fen sind. Das muß man abstellen. Man muß mit Regelungen 
den Ausländerbehörden klarmachen, daß es so nicht geht. Es 

gibt genügend andere Maßgaben, die diesen Gedanken der 
Humanität verwirklichen werden. 

Wir werden in der ersten Phase, die jetzt langsam anlauft 
und die auch nicht überstürzt durchgeführt wird, nur Ledige 
und Familien ohne Kinder rOckführen, wobei für mich ganz 
klar ist, daß die freiwillige Rückkehr im Vordergrund stehen 
muß. in begründeten Fällen ist es auch möglich. eine Vortour, 
eine Sondierungsreise nach Bosnien-Herzegowina zu ma
chen. Ich halte das für sehr wichtig; denn gerade dann, wenn 
eine Familie oder eine EinzelperSon weiß. was sie dort erwar
tet, wird auch die Möglichkeit einer freiwilligen ROckkehr 

verstärkt werden und damit auch der Gedanke einer ROck
kehr eher forciert werden. 

Erst in einer zweiten Phase, die jetzt langsam anläuft und die 
auch nicht Oberstürzt kommen wird, werden wir Familien zu
rückführen. Personen, die weiterhin in Deutschland bleiben 
können, wie Deserteure, 

(Gfocke des Präsidenten) 

traumatisi~rte Personen, Auszubildende, sollen erst zu -einem 
spa.teren Zeitpunkt drankommen. Das alles ist human. Das al
les ist durchdacht. Wir wollen keine Oberstürzte Reaktion und 
auch keine Hauruck-Aktion. 

Weiteres werde ich in der Z'""{eiten Runde noc.h sagen. 

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

Präsident Grimm: 

Meine Damen und Herren, ich freue mich, Gaste im Parla
ment begrüßen zu können, und zwar Mitglieder der Gewerk
schaft der Eisenbahner Deutschlands und Mitglieder der Ge
werkschaft der Polizei aus Ludwig_~afen. HerZlich willkom
men! 

(Beifall im Hause) 

Ich erteile nun Herrn lnnenministerWalter Zuber das Wort. 

Zuber. Ministerdeslnnern und für Sport: 

Herr Präsident. meine sehr verehrten Damen und Herren! 

Frau Abgeordnete Grotzmacher, zunächst möchte ich Ihre 
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Vorwürfe gegenaber dem früheren Bundesaußenminister 

Hans~Oietrlch Genscher in aller Deutlichkeit zurückweisen, 

(Beifall des Abg. Dr. Gölter, CDU) 

und zwar nicht aus Verbeugung vor dem Koalitionspartner 
- das haben wir gegenseitig nicht notwendig -, sondern aus 
Respekt vor der Lebensleistung dieses bedeutenden deut
schen Politikers und auch deshalb, weil Ihre Sachausgabe 
falsch war. 

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

Dr. Gölter, CDU: Frau Gratzmacher hat 

die These von MiloSevit vorgetragen! 
Das ist ganz eindeutig!) 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, aufgrund der Ih
nen bekannten bisherigen Beschlußlage der lnnenrTiinister
konferenz bis zum 25. März 1997 hatte ich zunächst angeord
net. die Duldung von FIOchtfingen, die unter die erste Phase 
fallen- das sind Alleinstehende und Ehepaare ohne Kinder-, 

bis zum 31. Marz 1997 zu verlängern. Frau Abgeordnete 
GrOtzmacher, dies war keine Selbstverständlichkeit. ln der 
Zwischenzeit wurde an läßlich einer Staatssekretarskonferenz 
ein Beschluß der Innenministerkonferenz vorbereitet. der am 
25. März dieses Jahres im Umlaufverfahren zustande gekom

men ist. 

Das Bundesministerium des lnnern hat in der Staatssekretars
besprechung erk/art, daß in der ersten RückfOhrungsphase 
grundsatzlieh alle davon betroffenen Personen zurückge
führtwerden können. 

Dies gelte nach neuestenAngaben des UNHCR für das gesam
te Gebiet der Föderation, da die Möglichkeit bestehe, in Re
gionen der jeweiligen Mehrheitsethole zurückzukehren. Bei 
der ROc.kfOhrung von Flüchtlingen kroatischer oder bosniaki
scher Volkszugehörigkeit aus der Srpska, die in einigen Lan
dern vorbereitet und zum Teil auch bereits vollzogen werden 
-auch das sollten Sie bei Ihrer Kritik berücksichtigen-, müsse 

besondere Sorgfalt, gerade auch bei der Abstimmung mit 
den bosnisch-herzegowinischen Behörden nach dem ROck
nahmeObereinkommen, angewandt werden. 

Die Bundesregierung hat zugesagt. bei der Lageeinschatzung 
in Bosnien und Herzegowina diesen Fragen ein besonderes 

Augenmerk zu wldmen und die Lander über jede Verc11nde
rung der Situation zu informieren. 

Dabei ist die Bundesregierung bedauerlicherweise nicht in 
der Lage. eine einheitliche Meinung zu der Frage der Rück
führung zu vertreten. Dies hat in jüngster Zeit die Äußerung 

des Bundesverteidigul}gsministers deutlich gemacht. Ich wer
de den Bundesinnenminister daher bitten, diese Frage bei der 
nachsten Innenministerkonferenz im Juni für die gesamte 
Bundesregierung zu beantworten, um angemessen auf Situa

tionsanderungen reagieren zu können. 

tn diesem Zusammenhang sei darau_f hingewiesen, daß es 
Aufgabe der Bundesregierung ist. durch Verhandlungen mit 
den Behörden in Bosnien-Herzegowina die Voraussetzungen 
für eine ungehinderte Rückkehr der Flachtlinge zu schaffen. 

Da in der Runde der Staatssekretäre, die ich vorhin zitierte, 
Einigkeit darüber bestand, daß die ROckführungen der ersten 
Phase bis Mitte des Jahres erfolgen sollten, bedeutet dies im 
Endergebnis zugleich, daß die AuslanderbehOrden flexibel 

auf die Situation in Bosnien und Her2egowina reagieren und 
die Ausreisefristen entsprechend bestimmen können. 

Mit Rundschreiben vom 26. Marz 1997 sind die Auslanderbe
hörden daher angewiesen worden, in den Fällen, in denen 
Personen aus der Republik Srpska stammen und deren Le
bensunterhalt aus legaler Erwerbst.:lltigkeit bestritten wird, 
die Ausreisefristen bis zum 30. Juni 1997 zu verlängern. Im 
übrigen bestehen keine Bedenken, wenn auch in sonstigen 
geeigneten Färlen die Ausreisefristen Ober den 31. Marz 1997 

hinaus verliingert werden. 

Zu dem Problem der Amnestlerung von Kriegsdienstverwei
gerern und Deserteuren- insbesondere serbischer Volkszu
gehörigkeit-inder Republik Srpska erklärte das Bundesmini
sterium des lnnern, daß die Bundesregierung weiterhin be
strebt sei, die Frage einer wirksamen Amnestierung so rasch 
wi-e möglich zu klaren. Bis dahin erhalten diese Personen in 
Rheinland-Pfalzweiterhin Duldungen tar jeweils drei Mona
te. 

Bei der Frage der Wohnraumversorgung und der Registrie

rung sind erhebliche Probleme deutlich geworden. 

Die Bundesregierung hat dazu erklart,sie werde 

sich weiterhin für die Lösung der Probleme der Unterbrin
gung und Versorgung zurückkehrender Flüchtlinge ein

setzen, 

bei der bosnlschen Regierung auf die Einhaltung der im 
Abkommen eingegangenen Verpflichtungen hinwirken 
und 

sich weiterhin um einen schnellen und zweckmilBigen Ein
satz der von der internationalen Staatengemeinschaft zur 
Verfügung gestellten Wiederaufbauhilfe bemühen. 

Hier istder Europ:lischen Union insbesondere vom Bundesmi
nisterium für wirtschaftlic.he Zusammenarbeit ein neues Pro

gramm vorgestellt worden, das mehr auf eine Regionalisie
rung der Aufbauprogramme abstellt und von der personen
bezogenen Förderung abgeht. Die Europaische Union ist an~ 

scheinend bereit. dies in einem Pilotprojkekt in Tuzla auszu
probieren. Dafür werden von den LAndern konkrete Daten 
der einzelnen Personen benötigt, die von Rheinland~Pfalz zur 
Verfügung gestellt werden, nachdem der Landesdaten
s.chutzbeauhragte zugestimmt hat. 

• 

• 
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Es wird auch zu aberlegen sein, ob die Bundesregierung nicht 
Mittel von der EU selbst verwalten sollte, um diese gezielt für 

Wohnungsprojekte einsetzen zu können. 

BezOglieh der zweiten Phase der Rückführung hat die Innen
ministerkonferenz folgende Regelungen beschlossen: 

1. Auch für die zweite Phase ist eine zeitliche Staffelung sinn
voll. Hierdurch soll unbeschadet der Verpflichtung der bosni

sdten Regierung zur Aufnahme, Verteilung und Versorgung 

der Flüchtlinge eine an die Situation in Bosnien und Herzego

wina angepaßte ROckkehr aller in der Bundesrepublik 
Deutschland lebenden Flüchtlinge ermöglicht werden. 

2. Diese RackfOhrungen der zweiten Phase beginnen entspre

chend dem Beschluß vom 26. Januar 1996 ab dem 

1. Mai 1997. ln Rheinland-Pfalzsind die Ausländerbehörden 

angewiesen worden, die Duldungen und Aufenthaltsbefug

nisse für Personen aus der zweiten Phase bis zum 30. Ju

ni 1997 zu verlängern. Der Zeitpunkt der .Beendigung dieser 
ROckführungen bleibt im übrigen weiteren Beratungen der 

Innenministerkonferenz vorbehalten. Ich halte es auch für_ 
dringend notwendig, darüber auf der nächsten Innenmini

sterkonferenz zu sprechen. 

3. Die Rückkehr soll kontinuierlich und gleichmäßig erfolgen. 

Oie-Innenminister und Innensenatoren der Lander bestim

men fOr ihren jeweiligen Bereich die hierfür maßgeblichen 

Kriterien. Dadurch können die Länderflexibler reagieren. 

Die Erteilung oder Verlängerung von Aufenthaltsbefugnissen 
kommtdarOber hinaus nicht mehr in Betracht. 

Ich werde zunächst die Beratungen in der Innenministerkon
ferenz Anfang Juni des Jahres abwarten, bevor Ober die wei

tere Verfahrensweise in der zweiten Phase endgültig ent
schieden wird. Hierzu bedarf es auch der von mir geforderten 

einheitlichen Lagebeurteilung durch die gesamte Bundesre

gierung. Insbesondere muß sie die Frage beantworten, ob 
und unter welchen Umstanden Flüchtlinge aus der Teilrepu
blik Srpska zu rOckgeführt werden können. 

DarOber hinaus werde ich den Bundesminister des lnnern um 
einen umfassenden Informationsbericht zu dem Stand des 

Eu-finanzierten Wiederaufbau- und Rückkehrprojekts ,.Una 
Sana" sowie der anderen Projekte bitten. Bislang liegen mir 

na:mlich noch keine Informationen darüber vor, ob und gege

benenfalls welche der dem Bund gemeldeten Personen als 
Begünstigte in das Projekt .,Una Sana" einbezogen werden. 

Far einige Personengruppen wurden bereits jetzt bundesein
heitliche Regelungen getroffen, beispielsweise für traUmati

sierte Personen und für Auszubildende, die ihre Ausbildung 

vor dem 26. Januar 1996 begonnen haben. Diese Regelung 

geht aber die bisherigen Beschlüsse hinaus und entspricht 

auch meiner Initiative zur besseren aufenthaltsrechtlichen 

Gestaltung fOr diesen Personenkreis. 

Von der Rückführung in der zweiten Phase sind einige Grup
pen ausgeschlossen. Sie kennen sie. Es sind beispielsweise al

tere Personen, die das 65. Lebensjahr vollendet hatten, in 

Bosnien und Herzegowina keine Familien mehr haben und in 
der Bundesrepublik Deutschland Angehörige mit dauerhaf
tem Aufenthaltsrecht haben, soweit entsprechende Ver

pflichtungserklärungen abgegeben werden, und Personen. 
die als Zeugen· vor den Internationalen Gerichtshof in Den 
Haag geladen worden sind und aussagen werden. Ober die 

weitere Behandlung dieser Personengruppen wird in der ln
nenministerkonferenz zu einem gegebenen Zeitpunkt zu 

entscheiden sein. 

Zur Förderung der freiwilligen Rückkehr kann für eine weite

re Orientierungsreise in begründeten Einzelfällen eine Rückw 

kehrberechtigung in Form einer Vignette für die Dauer von 
höchstens zwei Monaten erteilt werden. Vorhin bin ich von 

einer Abgeordneten danach gefragt worden. ~nabhangig 

von diesen Reisen kann auch zur Teilnahme an den Kom"'!u

_nalwahlen eine ROckkehrberechtigung ausgestellt werden. 

Hinsichtlich der Weiterwanderungsverfahren von bosnischen 
Flüchtlingen in die Vereinigten Staaten, nach Kanada oder 

Australien sind die Au_sländerbehörden mit Rundschreiben 
vom 17. März 1997 informiert und gebeten worden, bei Vor
lage entsprechender Bescheinigungen der WeiterwanPe

rungsbaros die Rückführung bis zu dem in der Bescheinigung 

genannten voraussichtlichen Termin zunachst zurückzustelw 

len. 

Ich möchte auch darauf hinweisen, daß die .. International Or
ganisation of Migration" die Möglichkeit anbietet, bestimm

te Berufsgruppen bosnischer Staatsangehöriger Ober das Pro

gramm für die Rückkehr qualifizierter Staatsangehöriger 

nach Bosnien-Herzegowina zu fördern. Das Land Rheinland

Pfalz beteiligt sich darüber hinaus auch weiterhin an zwei 
Programmen, die die Förderung von bosnischen Rückkehrwil
ligen ermöglichen. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, die Förderung der 
freiwilligen Rückkehr ist mein oberstes Ziel. Dabei muß ich al

lerdings bedauernd feststellen, daß bisher immer noch keine 
rheinland-pfälzische Kommune eine besondere Initiative zur 

ROckführung bosnischer BürgerkriegsflOchtlinge gesta_rtet 

hat. 

Zum Abschluß mOchte ich noch e!nige Zahlen nennen. ln 

Rheinland-Pfalzsind ungefahr 4 000 von 13 000 FlüchtHngen 
der ersten Phase zuzurechnen._Bei den freiwilligen Ausreiseri 

ist derzeit von wenigen hundert Flüchtlingen auszugehen. 

Wir gehen von 500 bis 600 aus. Bundesweit werden Zahlen 

zwischen 15 000 und 35 000 genannt. Wobei 15 000 der Wirk
lichkeitwohl am nächsten kommen dürften. 

Abschiebungen von P_ersonen, die unter den Abschiebestopp 

gefallen sind, sind in Rheinland-Ffalz bislang noch nicht erw 

folgt. Aber ich schließe sie auch nicht mehr länger aus. um 

das deutlich zu sagen. Soweit der Landesregierung pauschal 
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vorgeworfen worden ist - Frau Abgeordnete Grützmacher, 

Sie haben das hier wiederholt-, sie schiebe kranke und alte 
Menschen in den Tod ab, weise ich diese ungerechtfertigten 
Vorwarfe entschieden zurack! 

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

Dr. Braun, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Mitwelcher Begründung?) 

-HOren Sie zu, dann hören Sie die Begrondung. Seien Sie nur 
nicht so ungeduldig. 

Soweit der konkrete Einzelfall im Landkreis Mayen-Koblenz 

gemeint Ist, hat die Auslanderbehorde die Ausreisefrist zu
nachst bis zum 30. Juni 1997 verlangert. ln diesem Zeitraum 
soll die Angelegenheit nochmals geprOft werden. Zudem 
muß versucht werden, Personen zu finden, die den Lebensun
terhalt sicherstellen. So sehr ich die schwierige Situation der 
betroffenen Menschen sehe. muß kh gleichwohl auch die In
teressen der beteiligten Kommunen beachten und hier zu 
einer Interessengefechten LOsung kommen. 

Meine Damen und Herren, ich möchte an dieser -stelle aus
drücklich der rheinland-pf:Uzisc.hen Bevölkerung danken, die 
in einem Akt beispielloser Solidarität viele tausend Flüchtlin
ge aus Bosnien und Herzegowina aufgenommen hat. Ich ap
pelliere aber auch an die Solidaritat der BOrgerkriegsflücht
linge und mOchte sie bitten, nunmehr nach Beendigung des 
Bürgerkriegs freiwillig in ihre Heimat zurückzukehren; denn 
es bleibt der Grundsatz, daß Bürgerkriegsflüchtlinge nur auf 
Zeit bei uns Aufnahme finden können und ihre Rückkehr 
nach Beendigung des Bürgerkriegs die ständige Regel sein 
muß. 

Klar ist auch, keiner der Flüchtlinge kann eine Garantie erhal
ten, wieder in seinen ursprünglichen Wohnort und nur dort
hin, zurückkehren zu können. 

Meine Damen und Herren, dies ist leidvoll, aber kein anderer 
Zustand als der, den Millionen Deutsche nach dem Zweiten 
Weltkrieg bewa:ltigen mußten. Die rheinland-pfalzische Lan
desregierung setzt weiterhin auf eine freiwillige Rückkehr 
der Flüchtlinge. Wir werden die Situation in Bosnien-Herze
gowina weiter beobachten, um angemessen reagieren zu 
können; denn die im Rückübernahmeabkommen vorgesehe
ne Berücksichtigung der Sicherheit: der Menschen und ihre 
Rückführung in Würde ist und bleibt Maßstab für unser Han
deln. Wir werden uns aber andererseits auch nicht scheuen, 
nach Ablauf der Ausreisefristen die getroffenen Vereinba
rungen mittels Abschiebungen durchzusetzen. Ich wiederho
le: BOrgerkriegsflachtlinge können nur auf Zeit Gastrecht ge
nießen. - Frau Abgeordnete Grützmacher, das wissen Sie so 
gut wie ich. ein Abschiebestopp ist nicht möglich; denn Sie 
wissen genau, daß nach sechs Monaten dann die Situation 
eintritt. daß zunächst Erwartungen geweckt worden sind, die 
sich dann nicht fortsetzen Jassen. 

Meine Damen und Herren, ich sage ein Allerletztes. Wir müs
sen auch aufpassen, daß wir in der Zukunft unsere Bevölke
rung gegenaber bestimmten Situationen und Entwkklungen 
sensibilisieren. Es hatte beispielsweise vor wenigen Wochen 
die Situation eintreten können, daß aus. Albanien Tausende 
von BürgerkrfegsfiOchtlingen nach Deutschland gekommen 
wären. Wir hatten sie aufnehmen müssen. Unsere Kapazita:
ten sind aber nicht unerschöpflich. Deshalb bleibt es dabei, 
daß dann, wenn der Bürgerkrieg beendet Ist und die Voraus
setzungen gegeben sind, Bürgerkriegsflüchtlinge wieder in 
ihre Heimat zurückmassen. 

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

sowie vereinzelfbei der CDU) 

Präsident Grimm: 

_Für die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN spricht noCh ein
mal Frau Grützmacher. 

Abg. Frau Grüti:macher, BÜNDNIS 90/DIE ci:RONEN: 

Meine Damen und Herren! Herr Zuber, ich möchte gleich an 
das anschließen, was Sie am Schluß gesagt haben, es bleibt 
dabei, Bürgerkriegsflüchtlinge müssen, wenn der Krieg vor
bei ist, in ihre Heimat zurückkehren. Glauben Sie nicht, daß 
die aJlermeisten von denen das auch wollen? Das Ist schließ
lich ihre Heimat. Davon geht keiner gern weg. Sie sind alle 
nkht freiwillig gegangen. Sie sind doch gegangen, weil sie 
vor dem Krieg geflohen sind. Ich denke, man sollte da Immer 
von sich auf andere schließen. Ich denke, ich gehe lieber ln 
eine Heimat zurück, auch wenn dort die Situation nicht so Ist, 
als in der Fremde zu bleiben, wo ich nicht gerade besonders 
geliebt bin wie hier in der Bundesrepublik. 

Reden ~ie einmal mit den Menschen und fr~gen Sie sTe. Die 
meisten BürgerkriegsflOchtlinge sind auch sehr dankbar. Sie 
sagen auch sehr deutlich, wie dankbar sie Deutschland, 
Rheinland-Pfalz- was auch imineresgerade Ist- sind, daß sie 
hier in der Not aufgenommen worden sind. Aber sie sagen 

auch, daß sie Zeit brauchen, daß die Situation dort unten in 
Bosnien-Herzegowina überhaupt noch nicht dazu geeignet 
ist, daß man jetzt eine Aufbruchsstimmung und eine Auf
bruchskampagnemachen kann. Das istdas Problem. 

in aller Weit wurde natürlich auch anerkannt daß die Bun
desrepublik hier eine große Leistung vollbracht hat, vo-n der 
Sie gerade geredet haben. Das ist vollkommen richtig. Aber 
wir müssen doch jetzt aufpassen, daß die Innenminister · al
len voran Herr Kanther und Herr Seckstein ·dieses ganz posi
tive Bild nicht wieder zerstoren. Das ist doch genau das, wor
aufwir die ganze Zeit hierWert legen. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Schnabel, CDU: Wieviel hat Bayern 
aufgenommen?) 

• 

• 
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Meine Damen und Herren, dieses Bild davon, daß man MenR 
sehen in Not aufgenommen hat, das jetzt wieder zerstört 
wird, ist natOrlich vor allem dadurch zustande gek~mmen, 

daß dieser rigorose Zeitplan noch immer weiterverfolgt wird 
und daß man ganz absolut sagt, alle massenwieder zu rock

kehren. Das sind eigentlich die beiden Punkte, warum auch 

die BargerkriegsfiOchtlinge hier in Deutschland verunsichert 
sind und warum wir versuchen, auch weiterhin darauf einzu

wirken, daß andere Kriterien eingesetzt werden. 

Gleich zu Beginn, als man daraber geredet hat. daß die Bür

gerkriegsflüchtlinge wieder zureckgehen mOssen, wurden 
die BOrgerkriegsfiOchtlinge sozusagen in zwei Gruppen ein

geteilt. Die erste Gruppe waren Ledige ohne Kinder bzw. 

Verheiratete ohne Kinder. Die zweite Gruppe waren die Fa
milien mit Kindern. 

Meine Damen und Herren, das sind fOr Bosnien vollkommen 
realitätsferne Kriterien. Da werden in der ersten und zweiten 

Phase alle Ober einen Kamm geschoren. Serben, die in Dörfer 

zurOckgehen müßten, die jetzt rein kroatisch sind, oder Mus
lime und Kroaten aus der Republik Srpska. Da werden Ehe* 

paare und Familien Ober einen Kamm geschoren, wo der Va

ter Serbe und die Mutter Kroatin ist, fOr die es im Grunde ge

nommen Oberhaupt keine Heimat mehr gibt. Da werden an* 

dere Ober einen Kamm geschoren, namlich Deserteure- oder 

wurden am Anfang; wir merken jetzt eine Aufweich_ung in 

der ganzen Argumentation-, und, was am allerschlimmsten 
ist, auch traumatisierte Frauen. Alles wurde Ober einen 

Kamm geschoren, und die ~riterien waren in einer Art, wie 
sie vielleicht in einer sozialen---

(Zuruf des Staatsministers Zuber) 

-Wurden, das habe ich deutlich gesagt. 

Aber dadurch geschah auch diese Verunsicherung unter den 

BOrgerkriegsflüchtlingen. Es war niemandem klar, wann und 

wer und in welchem Zeitraum es fOr ihn nötig wa~e, zu rOck
zugehen. Jetzt versucht man - Herr Zuber, da haben Sie 
recht-, diese Oberhasteten oder diese falschen Kriterien zum 

Teil zu korrigieren. 
(ZurufdesAbg. Schweitzer, SPD) 

- Davon habe ich noch nichts gesagt. Nicht so voreilig, Herr 

Schweitzer. 

Meine Damen und Herren, schon vor einem Jahr hätte man 
das tun mOssen. Das ware dringend notwendig gewesen. 

Herr Zuber, Sie wußten das auch, daß diese Dinge, die Sie 

jetzt hier als humanitares Zugeständnis an die Bürgerkriegs

flOchtlinge machen, notwendig sind. Das flüchtlingswerk 

hatte schon seit über einem Jahr darauf hingewiesen. Frau 

Kumin, die Flüchtlingsbeauftragte, hatte schon vor über 

einem Jahrdarauf hingewiesen. 

(Schweitzer, SPD: Was Wollen 
Sie denn eigentlich?) 

-Ich will sagen, daß man vor über einem Jahr damit hatte an· 

fangen müssen. 

Herr Zuber, bei meinem Gesprach mit Ihnen gleich nach der 
ersten Reise im Juni habe ic.h Sie auf all diese Dinge, die Sie 

jetzt im Hinbfick auf die BOrgerkriegsfiOchtlinge aus Srpska 

und auf di7 Deserteure genannt haben, hingewiesen. 

Man wußte, daß das~ was für die beiden Gruppen an Krite

rien aufgestellt wurde~ überhaupt nichts mit der Realitat in 

Bosnien zu tun hatte. Es war schon damals absehbar. daß es 

zu großen Verwirrungen- natOrlich auch bei den Ausländer

amtern. kommen wOrde. 

(Glocke des Prasidenten
Staatsminister Zuber: Ich entscheide 

ja auch alleine!) 

-Herr Zuber, aber wenn ich Sie anspreche, meine ich natOrlich 
auch alle Leute_. die gemeinsam mit Ihnen entschieden haben. 

Das ist ganz klar. 

Präsident Grimm: 

Frau GrOtzmacher, die fOnf Minuten Redezeit sind abgelau

fen. 

Abg. Frau GrOtzmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

-Ach, die Zeit ist abgelaufen. 

Meine Damen und Herren, wir hoffen, daß die zeitliche Staf-

1elung der zweiten Phase dazu beitragt, daß in der Konfe
renz im Juni, die Sie angesprochen haben, auch Ober solche 

Dinge nachgedacht wird. So ist es beispielsweise ganz Wich
tig, daßgerade traumatisierte Frauen auch ein Bleiberecht in 

der Bundesrepublik Deutschland haben können. Ich glaube, 

nur in dieser Form ist es möglich, diesen Menschen wieder ein 
Iebenswertes Leben zu ermöglichen. 

Vielen Dank. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Präsident Grimm: 

Es spricht nun Herr Abgeordneter Redmer. 

Abg. Redmer, SPD: 

Herr Prasident, meine Damen und Herren! Ich muß gestehen, 

mir ist auch nach dem zweiten Redebeitrag der Kollegin Frau 
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GrOtzmacher immer noch nicht ganz klar, was die Fraktion 

DIE GRÜNEN eigentlich will. Das erschließt sich mir nicht 

ganz. 

(Beifall desAbg. Schweitzer. SPD, 

und Zuruf: Genau!-

Beifall der Abg. Frau Hatzmann, F.D.P.

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

Ich möchte es einmal ein wenig sortieren. 

Sie gehen davon aus, daß alle BOrgerkriegsflOchtlinge,die bei 
uns sind, wieder zurOc.kkehren wollen. Dies ist eine löblkhe 
Unterstellung, aber sie trifft nicht zu. Sie trifft nicht zu! 

(Zuruf von der CDU: Sehr richtig! -

Zuruf der Abg. Frau Grotzmacher, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

- Sie haben mir nicht zugehört, aber ich wiederhole es noch 
einmal. Sie gehen davon aus, daß alle BOrgerkriegsflOchtlin
ge wieder zurac.kkehren wollen. Das trifft nicht zu. Das ist 

schlicht und einfach falsch. Ich kann Ihnen Beispiele aus dem 

Kreisrechtsausschuß in meinem Wahlkreis nennen, bei denen 
einige unmißverstandlich sagen: Wir gehen Oberhaupt nicht 
mehr zurOc.k., egal, was Sie entscheiden. 

(Frau Themas, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Dann haben Sie hoffentlich auch 
nach den Granden gefragt!) 

-Ich kann Ihnen sogar PerSonen nennen, da fiel mir bei lan
gem Nachdenken kein Grund ein. Da fiele mir auch bei lan
gem Nachdenken kein Grund ein. 

(Frau Themas, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Wenn ich als Frau einen Monat lang 
vergewaltigt worden ware, warde 
ich auch nicht mehr zurückgehen!) 

-Man muß die Kirche im Dorf Jassen. Man muß es ganz noch
tern betrachten. 

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

Es gibt Oberal/- ob bei uns, ob in Bosnien- Schwarze und Wei
ße. Es gibt immer Gute und Schlechte. Man darf nicht davon 
ausgehen, daß eine Gruppe nur aus Guten besteht. Das ist 
der eine Punkt. Gehen Sie einmal davon aus, daß es durChaus 
welche gibt. die nicht freiwillig gehen wollen. Von daher 

wird Ihre Strategie ins leere gehen, wenn Sie nur auf Freiwil
ligkeit setzen. 

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

Gehen Sie von einem weiteren Punkt aus. in Dayton wurde 

vereinbart, jeder kann wieder an seinen Heimatort zurOck. 
Hans Koschll.ick sagt mit Recht. Dayton ist Jn diesem Punkt 
tot. Auch der Innenminister hat es Im Oktober wahrend der 
Debatte im Plenum ebenfalls so dargestellt. Dayton i~t in die
sem Punkt SChlicht und einfach tot. Sie werden Oberhaupt 
nic.ht gewahrleisten können, daß alle FfOchtllnge wieder an 
ihre Heimatorte zurückkehren können. 

Ich kann Ihnen aber aus eigenen Erfahrungen und aus Diskus
sionen in Mainz sagen, daß es trotzdem genug dieser BTirger
kriegsf!Ochtlinge gibt. die sagen, sie gingen nur an ihren Hei
matort zurück und nicht nur an den Heimatort, sondern auch 
noch exakt in das Haus oder in die Wohnung, in der sie gelebt 
haben. Dies wird nicht machbar sein. 

(Beifall des Abg. Schweitzer, SPD

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

Wenn Sie dies als Haltung der Flüc.htlinge akzeptieren, wer

den Sie diese Menschen nicht dazu bringen, wieder zurackzu
kehren. Sie mossen diesen Menschen kfarmachen, daß es be
stimmte Dinge gibt, die wichtiger sind als die ROckkehr an 
den Heimato-rt, namlich die Befriedung in der Region, Dar
Ober hinaus muß es dazu kommen, daß Druck auf sie ausge
übt wird, damit sie gehen. 

(Beifall des Abg. Schweitzer, SPD
Frau Themas, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Aber es gibtdoch for sie 
gar keine Arbeit!) 

Für mich ist der Frieden dort unten fn bestimmten Regionen 
ungleich wichtiger als das Heimatrecht einzelner FIOchtlinge. 
Wenn Minderheiten mit Gewalt dorthin zurückgeschickt wer

den, wo ethnische sauberungen- wie es dort genannt wird
stattgefunden haben, dann ist dies der Funke zum nachsten 
Brand und zum nachsten Krieg. Das kann doch keiner wollen. 

(Frau Themas, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Aberdas tun Sie doch! Sie scharen 
die Konflikte!-

Frau GrOtzmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

-Aber das tun Sie doch gerade!) 

Gehen Sie docfi bitte von diesen Positionen herunter! 

Ich habe Ihnen vorhin gesagt. daß es nur mit Druck möglich 
ist. Das ist keine Position, die mir leichtfallt. Aber es geht lei
der Gottes zum Teil nicht anders./ch zitiere mit Erlaubnis des 

Prasidenten aus einem Interview, das Hans Kosc.hnlck vor we
nigen Wochen gegeben hat. Er sagte auf die Frage, welchen 
Ausweg er sieht: .. Wir massenauf Bosnier, Kroaten und Ser
ben soviel Druck ausOben, bis sie endlich die Schritte zu einer 
zivilen Gesellschaft elnlelten. 10 Genau dies mossen wir tun. 

• 

• 
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Es gibt eben Kommunalpolitiker vor Ort, die sich weigern, die 

Rückke_hrer zu registrieren. Siegrenzen sie damit aus. 

(Frau Gratzmather, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Weil sie keine Wohnung haben!) 

- Nein, das ist gar nicht der Punkt. 

(Frau GrQtzmacher,liÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Doch, das ist der Punkt!) 

- Nein, das hat etwas mit sozialen Unterschieden zu tun. Da 

kommen Leute, die aus der Sicht der Bosnier dort unten wäh

rend ihrer Bargerkrieg~flachtlingszeit in Deutschland relativ 
reich geworden sind. Dort wird gesagt, diese Leute konnen 
davon leben undmassennicht uns noch das Wenige wegneh
men. Das ist die Posttion. Nehmen Sie es bitte zur Kenntnis, 

wie es dort unten ist. und versuchen Sie nicht. sich Ihre eigene 

Realitat zu basteln. Da es dort viele Politiker gibt, die das 

ganze Verfahren unterlaufen wollen, hilft- wie gesagt- nur 

der Druck, der ausgeabt wird. 

(Unruhe im Hause) 

Es stelltsich nun die Frage, was Kommunen dazu tun können. 
Auch der Innenminister hat vorhin bedauert, daß es noch kei

ne rheinland-pfiUzische Kommun_e gibt. die Programme ge

startet hat. 

Ich denke, Oüren ist ein Beispiel. in DOren hilft man den ROck

kehrern beispielsweise beim Möbeltransport Man sagt es 
kann nicht hingenommen werden, daß diese Menschen je

desmal bei Null anfangen. Das, was-sie in Deutschland an Mö

beln hatten, sollen sie mitnehmen können. 

Man legt dort mit Hilfe des Landes Nordrhein-Westfalen und 

der EU Wohnungsbauprogramme auf und sorgt dafür, daß 
die ROckkehrer genau in diese Wohnungen einziehen kön

nen und daß sie sogar beim Aufbau der Wohnungen und der 
Hauser mithelfen können. Das halte ic.h für sehr sinnvoll. Ich 
denke, das ist beispielgebend und sollte von möglichst vielen 

Kommunen Obernammen werden. 

(frau GrOtzmather, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Sehr richtig! -

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

Glocke des Prasid~nten) 

Aber auch das geht im übrigen nur, indem sie---

(Frau Gratzmather. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Etwas Zeit lassen!) 

-Nein, es geht nicht um den Zeitfaktor. 

(Frau Gratzmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

NatOrlich geht es um ZeitH 

Es geht darum, den Kommunalpolitikern in Jugoslawien klar

zumachen, die Leute kommen, so oder so. Ihr habt es nur in 

der Hand, zu sagen, sie kommen mit oder ohne unsere Hilfe. 

Aber sie kommen in jedem Fall. Wenn Sie das den Kommu

nalpolitikern in Jugoslawien klarmachen, nehmen sie auch 

die Leute wieder auf. 

Danke. 

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

Präsident Grimm: 

Es spricht noch einmal Herr Abgeordneter Schnabel. 

Abg. Schnabel, CDU: 

Herr Prasident, meine Damen und Herren! Es ist richtig und 

vernünftig, daß die zwerte Phase iO einer zeitlichen Staffe
lung erfolgen soll, wobei gewisse Personengruppen- das ha

ben wir bereits gehört - erst ganz am Ende zurückgeführt 

werden können und andere ganz davon ausgeschlossen wer

den sollen. Dies ist den Verhältnissen angemessen, wobei die 

Rückführung in die Republik Srpska in Bosnien ganz am Ende 
stehen muß. Sie wird erst dann aktuell, wenn die Amnestie

frage geklärt und geregelt ist. 

Meine Damen und Herren, die CDU ist grundsatzlieh und ge

nerell der Auffassung, daß nur in spannungsfreie und befrie~ 
dete Gebiete zuf-ückgeführt werden soll. Ich möchte auch 

noch einmal zur Klarstellung sagen, es ist wiederholt Ober 

Bayern geredet worden. Wir haben das Verhalten des Kolle
gen Beckstein keineswegs zu verteidigen. Aber eines muß in 

aller Deutlichkeit gesagt werden: Bayern hat 78 Personen ab
geschoben. Dabei ging es zum einen um Straffallige und zum 
anderen um alleinstehende Personert die Sozialhilfe bezo

gen haben. 

Darüber hinaus hat Berlin eQenfalls zehn Personen abgescho

ben. Dies sind die einzigen Abschiebungen. ln den letzten 

Monaten sind auch in Baden-WOrttemberg einige ROckfüh
rungen erfolgt. Von den GRÜNEN wird es derzeit so darge~ 

stellt, als seien in der Bundesrepublik Massenabschiebungen 

durchgeführt worden. 

Daß bis zu~ heutigen Z~itpunkt höchstens 10% der BOrger

kriegsflüc;:htlinge freiwillig die Rückreise in ihre Heimat an9e~ 
treten haben, zeigt eigentlich, daß wir alle Möglichkeiten 

nutzen müssen, um in absehbarer Zeit mit diesem Problem 
fertig zu werden. Wir werden nicht umhinkommen-dies ist 
sehr deutlich gesagt worden ~. in den nachsten Monaten mit 

Abschiebungen zu beginnen. 

Wenn Sie sich noch einmal verdeutlichen und vergegenwarti

gen, daß die Innenminister von Mecklenburg-Vorpommern, 

Bayern und Niedersachsen im Februar in Bosnien-Herze--
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gowina waren und festgesteHt haben, daß die Bürgerkriegs
flüchtlinge nach Bosnien·Herzegowlna zurückkehren können 

-es wurde sogar gesagt. daß es sinnvollsei -,dann muß man 
davon ausgeheri, daß die drei Innenminister nicht einAugig 

waren. 
(Zuruf der Abg. Frau GrOtzmacher, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Meine Damen und Herren, das Innenministerium in Sonn und 
das Auswartige Amt haben sich auf EU-Ebene zu Recht mit 
Nachdruck dafar eingesetzt, daß die DurchfQhrung und Fi
nanzierung von Wiederaufbauleistungen im ehemaligen Ju

goslawien von der Bereitschaft der Staaten zur Rückübernah
me ihrer Staatsangehörigen abhangig gemacht wird, und 
mehrfach an die Eu rapalsehe Kommission und an die übrigen 
Mitgliedstaaten appelliert, Deutschland als Hauptaufnahme
land mit dieser Verantwortung nicht allein zu lassen. 

Vorhin ist auch wieder von der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN gesagt worden, daß die Europäer uns untei'stützt 
hatten. Diese haben uns gar nicht unterstützt. ich denke nur 
daran, daß Holland im Gegensatz zu allen anderen noch ge

sagt hat, daß wirdie gesamte ROckführung zu stark forcieren 

worden. 

Meine Damen und Herren, die geplanten Projekte und Part~ 
nerschaften zwischen den. deutschen und bosnischen Städten 
sind leider sehr schleppend gelaufen. Der Innenminister hat 
darauf hingewiesen. Ich hatte bereits in einer Besprechung 
noch einmal den Wunsch geäußert. daß man Ober die Splt· 
zenverbände versuchen sollte, etwas effizienter zusammen
zuarbeiten. Leider hat dies nicht funktioniert. 

Ich wiH einen Vorschlag von uns, den wir seinerzeit gemaCht 
hatten, noch einmal ausfahren. Wir hatten gesagt. Sozialhilfe 
zu zahlen, ist teurer, als vor Ort in Bosnien-Herzegowina die 
FlOcht Iinge, die zurockgefohrtwerden, zu unterstützen. 

(Frau Thomas. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: Das 

istdas Dümmste, was man machen kann!) 

Ich meine, derVorschlag warerichtig gewesen. 

Meine Redezeit ist gleich um, deswegen vielleicht noch drei 

Punkteam Ende. 

Meine Damen und Herren. eines geht jedenfalls nicht, daß 
wir namlich mit unserer Bundeswehr und den europaischen 
Partnern dort für Sicherheit und Ordnung sorgen, den Wie
deraufbau des Landes organisieren müssen, auch vor dem 
Hintergrund, daß wir junge Leute Ober die Kirchen dort hin
schicken, und auf der anderen Seite gleichzeitig der größte 
Teil der Betroffenen in unserem betroffenen Aufnahmeland 
die ROckführung abwartet. 

(Gerster,CDU: Sehr wahr!
zuruf der Abg. Frau Grotzmacher. 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Das. kann wohl nicht richtig sein. in diesem Sinne werden wir 
auch künftig Politik in diesem Bereich betreiben. 

(Beifall der CDU) 

Präsident Grimm: 

HerrAbgeordneter Frey hat das Wort. 

Abg. Frey, F.D.P.: 

Herr Prasident. meine Damen und Herren! Die Rückkehr nach 
Bosnien-Herzegowina wird fQr die Flüchtlinge nicht Oberha
stet angegangen. Sie wird auch nicht Oberstarzt angegan
gen. Frau Gratzmacher, Sie können es noch so haufig wieder
holen, es wird dadurch nicht wahrer. 

(Beifall der F.D.P.

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

Seit Dayton sind fast eineinhalb Jahre vergangen. Dayton ist 
davon ausgegangen, daß es sofort losgeht. Wir haben es von 
Mal zu Mal verschoben. Wir haben es im Oktober noch ein
mal auf das Frühjahr verschoben. Wenn Sie sich jetzt die 
Richtlinien anschauen, werden Sie feststellen, daß diese ers.te 
Phase auch nicht am 1. April und n~r an diesem Tag stattfin
den wird. sondern gestreckt Qber mehrere Monate. Das Jst 
nicht Qberhastet, das ist nicht überstürzt, das ist ein humanes 
Verfahren, das den Leuten, die es betrifft, entgegenkommt. 

(Zurufe von dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Ja, es ist ein hUmanes Verfahren, weil die Leute nicht einfach 
in den Winter zurockgesc.hickt worden sind, und es ist auch 
deshalb ein humanes yerfahren, w~il genau vor Ort geprüft 
werden muß, wo man die Leute jeweils unterbringt. 

Ich weiß um die Schwierigkeiten in Bosnien-Herzegowina. 
Aber jetzt frage ich Sie: Wie lange sollen wir warten? 

(Frau GrQtzmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Bis die Gelderfür den Aufbau fließen!) 

Sollen wir warten, bis dort unten alles aufgebaut Ist. ~mt
liehe Minen weg sind, bis wieder Betriebe vorhanden sind, bis 
wieder so viele Arbeitsplatze vorhanden sind, daß Massen 
von Leuten hinkommen können? Wie bitte stellen Sie sich 
denn einen Wiederaufbau vor? Nur von anderen, von außen 
oder von den Personen, die vor Ort dort waren? 

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

ich glaube, gerade letztere kennen die VerhAltnisse bes.ser als 
wir. Gerade diese Personen mossen danach wieder mit ihren 

--

• 

• 



I 

I 

Landtag Rheinland-Pfalz- 13. Wahlperiode- 27. Sitzung,16. April1997 2239 

Landsleuten zusammenarbeiten. Ich bin dankbar, daß mein 

Kollege Redmer darauf hingewiesen hat, welcher Sozialneid 
entstehen würde, wenn wir es mit der Rockkehr noch weiter 
herauszogern wOrden .. leider Gottes belegen die Tatsachen, 

daß die Personen nichtalle freiwillig gehen wollen. Ich würde 

es auch begrüßen, wenn wir nur freiwillige ROckkehrer hät
ten. Aber es ist leider nicht so. 

Es gibt klare Regelungen, und es gab sie bereits if!1 Spatjahr 
letzten Jahres. Meine Damen und Herren, was die Republik 

Srpska, das heißt den serbisch besetzten Teil_ angeht, gab es 
und gibt es konkrete Regelungen, daß dorthin keine Abschie
bungen erfolgen sollen und fOr Deserteure schon gar nicht. 
Die Bundesregierung wird sich vor Ort fOr eine Amnestie en
gagieren. Das ist gut so. Genauso ist es auch mit anderen 

Gruppen, traumatisierten Personen usw., die Sie vorhin ange
sprochen haben. 

Man muß doch einmal eines sehen: Dje Bundesregierung und 
die Bundesrepublik Deutschland haben einen großen Anteil 
an der Befriedung vor Ort. Ich denke nur an die Sfor-Truppen, 

die in Bosnien-Herzegowina für innere Sicherheit und Ruhe 
sorgen und die ROckkehr einfacher machen. Das wird von Ih
nen alles nonchalant vom Tisch gewischt. Das ist alles nicht 
wahr. Das ist alles aus Ihrem Blickwinkel nicht bedeutend. Ich 
sehe das ein bißchen anders. Wir müssen uns auch das vor Au
gen halten. 

Meine Damen und Herren, eine Rückkehr soll für alle gelten. 
Deswegen müssen wir ein humanes Verfahren anwenden. 
Das Verfahren in zwei Phasen ist human. Wir brauchen eine 
Einzelfatlbetrachtung. Ich hoffe und denke, daß dies auch in 
den Ausländerbehörden stattfind~n wird. 

Lassen Sie mich eine Vision entwickeln, die auch nur mit den 
Rückkehrern möglich sein wird, wenn sie denn vor Ort wieder 
zurückgekehrt sind, daß namlich diese Personen, die in der 
Bundesrepublik ein Gastrecht hatten, eine Streitkultur und 
eine Toleranz mitbekommen haben, diese vor Ort dazu be
nutzen werden, ein mitmenschliches Zusammenleben zu ge

wahrleisten, damit diese Aufwallungen des Nationalitäten
hasses geglattet werden können, so daß es in Zukunft wieder 

blühende Landschaften in Bosni~n-Herzegowina geben wird. 
Dazu brauchen wir die Menschen vor Ort. Das läßt sich von 
hier aus allein mit unserer Hilfe nicht regeln. 

Vielen Dank. 

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

Pr:lsident Grimm~ 

Die Abgeordnete Frau GrOtzmacher hat noch einmal das 
Wort. 

Abg. Frau Grützmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Meine Damen und Herren, Herr Redmer und Herr Frey! Wenn 
Sie sagen, daß Sie immer wieder feststellen, daß viele nicht 
freiwillig zurackgehen wollen, dann ist zu fragen, ob Sie ein~ 

mal gefragt haben, warum nicht. Haben Sie zum Beispiel die 
Frauen gefragt?- Es ist klar, daß Fra!Jen, die drei Monate lang 
in Lagern vergewaltigt wurden, nicht wieder nach Bosnien~ 
Herzegowina zu rOckgehen wo11en. 

(Redmer, SPD: Die meine ich nicht!} 

Oder weniger dramatisch: Die sogen;nnten Mischehen. wo 
der Mann Serbe und die Frau Kroatin oder Muslim ist. Diese 
können gar nicht wieder zurOckgehen. Die Heimat, da, wo sie 
gelebt haben, gibt es Oberhaupt nicht mehr. Diese haben 
kein Land mehr, wo sie hingehen können. Wenn Sie so pau

schal sagen, daß die Leute nicht freiwillig zurückkehren, 
dann ist erst einmal nach den Gründen zu fragen. 

(Pörksen, SPD: Wer redet denn 
hier pauschal?) 

in den meisten Fallen, iD denen ich mit den Leuten gespro
chen habe, handelt es sich um solche. die hier noch eine Zeit
lang arbeiten wollen. weil sie ihr Haus gebaut hatten und das 
Dach noch fertig machen mußten. Aber dann wo11ten sie zu
rOck. Solche Gründe sind es~ daß sie jetzt nicht sofort zurOck
gehen wollen. Das sind Grande gewesen. 

Meine Damen und Herren, aber wir sollten uns doch -jetzt 
komme ich zu dem positiven Teil-, statt mit martialischen Ge
sten die Rückkehrerinnen und Flüchtlinge unter Druck_zu_set
zen, auf den Aufbau konzentrieren, und zwar in einer ande
ren Form als Sie, Herr Frey oder Herr Redmer, dies meinen, 
daß man namlich Leute dort hinunterschickt. 

Es gibt cjort unten genOgend Leute. Es gibt genügend Leute. 
die sich an dem Wiederaufbau beteiligen können, mehr als 
genug. 80 % der Menscherl, die unten wohnen, sind arbeits
los. Was es nicht gibt, ist Material. Es gibt kein Bau material, 

kein Glas, keine Fenster, keine Nagel. Es gibt Oberhaupt 
nichts, und warum?- Weil die bewilligten Gelder der Aufbau
hilfe, die schon vor über einem Jahr von der EU - darauf hat 
Herr Minister Zuber hingewiesen~ genehmigt wurden, nicht 

fließen. Jetzt wird ein neues Programm aufgelegt. Man weiß 
überhaupt nicht, wo die Gelder geblieben sind. 

Wir können nicht auf der einen Seite sozusagen mit den 
Schultern zucken und sagen. na ja, gut, das mit dem Aufbau 
klappt halt nicht, das Geld fließt nicht, aber die Menschen 
müssen runter. Ich finde, das ist die falsche Reihenfolge. So 
können wirdas nicht machen. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Natürlich hat es in Rheinland-Malz auf kommunaler Ebene 
sehr viele beeindruckende Beispiele von BOrgersinn, Hilfsbe-
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reinchaft und Solidaritat mit bosnischen Flüchtlingen gege
ben. Gerade diese Initiativen hatten die Möglichkeit, wenn 
sie Zeit hatten, auch beim Aufbau des Landes, des Ortes, aus 
dem ihre - in Anführungszeichen - Bürgerkriegsflüchtlinge 
kommen, mitzuhelfen. Aber hierzu ist Zelt notwendig. Dazu 
ist es notwendig, daß man einen Plan entwickelt. 

Herr Redmer, Sie haben Düren genannt. Aber so etwas ist nur 
dann möglich, wenn einer das schon seit langer Zeit vorberei
tet hat. ln diesem Fall war es der Bundestagsabgeordnete Va

sen von der SPD, der sich sehr intensiv engagiert hat. Freiwilli
ge ROckkehr braucht Zeit. Das ist ganz klar, und sie braucht 

Unterstützung. Darum ist for die Menschen, die hier leben, 
ein sechsmonatiger Abschiebestopp eine enorme Hilfe, um 
sich in diesem ROckkehrerchaos zurechtzufinden. 

Sie mOssen sich vorstellen, daß der Druck, der in den letzten 

Jahren auf den Menschen gelastet ist. nicht erst in den letz· 

ten paar Monaten gekommen ist. Jahr fOr Jahr haben sie alle 
drei Monate ihre Aufenthaltsgenehmigung wieder erneuern 

lassen messen. Sie leben standig unter Druck. Wenn man ih· 

nen klarmachen warde: "Ihr habt Zeit euch auf eine freiwilli
ge ROc.kkehr vorzubereiten", dann wOrde man sehr viel mehr 

fOr den Aufbau in Bosnien-Herzegowina tun und auch sehr 

viel humaner mitden Menschen umgehen. 

(ZurufdesAbg. Bische!, CDU) 

Herr Redmer, wenn Sie sagen, der Druck mOsse aufrechter
halten bleiben, dann befOrchte ich, daß das irgendwann der 
Funke sein wird, mit dem das Ganze wieder zur Explosion ge
bracht wird. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Präsident Grimm: 

Meine Damen und Herren, weitere Wortmeldungen liegen 

nicht vor. Damit ist die Aktuelle Stunde beendet. 

Ich rufe Punkt 6 der Tagesordnung auf: 

Wahl eines Mitglieds des Landtags in die Versammlung 

der landeszentrale für private Rundfunkveranstalter 
Wahlvorschlag der Fraktion der F.D.P. 

-Drucksache 13/1421-

Wer dem Vorschlag der Fraktion der F.D.P. zustimmen möch
te, den bitte ich um das Handzeichen!- Das ist einstimmig. 

Ich rufe die Punkte 7 und 8 der Tagesordnung auf: 

Landesgesetz zur starkung ökologischer Belange 
im Jagd- und Forstgesetz Rheinland-P1alz (ÖJFG) 

Gesetzentwurf der Fraktion der CDU 

-Drucksache 13/747 R 

Zweite Beratung 

dazu: 

Beschlußempfehlung des Ausschusses 

für Umweft und Forsten 

- Drucksache 13/1 S 10 • 

Landesgesetz zur Änderung jagdrechtlicher Vorschriften 

Gesetzentwurf der Landesregierung 
-Drucksache 13/1238 • 

Zweite Beratung 

dazu: 

Beschlußempfehlung des Ausschusses 
für Umwelt und Forsten 
• Drucksache 1311509. 

Änderungsantrag der Fraktion der CDU 

- Drucksache 13/1527-

Änderungsantrag der Fraktion 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

-Drucksache 13/1531-

Ich erteile dem Berichterstatter, Herrn Abgeordneten 
Dr. Braun, das Wort. 

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

Sehr geehrter Herr Prasident.. meine Damen und Herren! Der 
Gesetzentwurf der Fraktion der CDU und der GesetzentWurf 

der Landesregierung sind vom Landtag an den Ausschuß fOr 
Umwelt und Forsten - federführend - und an den Rechtsaus
schuß überwiesen worden. Der Ausschuß für Umwelt und 

Forsten hat zu beiden Gesetzentworfen in seiner Sitzung am 

4. März 1997 eine Anhörung durchgeführt. 

ln seiner Sitzun-g am 8. April 1997 hat der Ausschuß für Um

welt und Forsten die GesetzentwOrfe abschließend beraten. 

Zum GesetzentWurf der CDU-Fraktion wurden folgende Be
schlüsse gefaßt: 

1. Der Gesetzentwurf wird- unter Ausklammerung des Arti
kels 2 (Anderung des Forstgesetzes)- abgelehnt. 

2. Über den ausgeklammerten Teil des Gesetzentwurfs (Arti

kel 2) wird die Beratung im Ausschuß fortgesetzt, sobald 
der angekündigte Gesetzentwurf der Landesregierung 

zur Änderung des Forstgesetzes zur Beratung ansteht. 

Der Gesetzentwurf der Landesregierung wurde mit den aus 

der Beschlußempfehlung -Drucksache 13/1509- ersichtlichen 
Änderungen mehrheitlich angenommen. Der Rechtsausschuß 
hat diese Änderungen in seiner Sitzung am 10. April 1997 
noch um einige, im wesentlichen redaktionelle Anderungen 
ergänzt. 

-· 

• 
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Es liegen heute noch Änderungsantrage der Fraktion BÜND~ 

NIS 90/DIE GRÜNEN und der Fraktionder CDU vor. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, 

der SPD und der F.D.P.) 

Präsident Grimm: 

Meine Damen und Herren, ich erOffne die Aussprache. 

. Für die CDU-Fraktion spricht Herr Abgeordneter Alexander 

Licht. 

Abg. Licht. CDU: 

Herr Präsident~ meine Damen, meine Herren! Die CDU

Fraktion hat, wie Sie aus der Vorlage ersehen, ein Landes
jagd- und Forstgesetz ~orgelegt. Wir hätten gerne gesehen, 
daß man es in dieSer Kombination diskutiert und heute ver
abschiedet hatte. 

(Beifall der Abg. Bisehel 

und Kramer, CDU) 

Wir waren der Meinung -das habe ich beim Einbringen auch 

deutlich formuliert-, daß in dieser korrespondierenden und 
wechselseitigen Verantwortung zwischen Wild und Wald vie
les begründet liegt, um einen gemeinsamen Entwurf zu dis
kutieren und au-feinander abzustimmen. 

Meine Damen uhd Herren. es ist nicht dazu gekommen. Den
noch glaube ich und will es gern hier festhalten, daß zwi
schen dem Referentenentwurf der Landesregierung, der sich 
nur mit dem Landesjagdgesetz beschäftigt, und dem~ was'wir 
heute beschließen sollen, ein sehr weiter Weg war, wie auch 
in den heute zu diskutierenden umfangreichen Beschluß
empfehlungen deutlich wird. 

F.D.P. und SPD haben leider erst im Ausschuß einen sehr brei
ten Änderungsantrag eingebracht, der sich in vielen Punkten 
dem naherte, was wir in unserem jagdgesetzlichen Teil vor
geschlagen hatten. Wir haben uns zum Teil in manchen For
mulierungen wiedergefunden und versparten eine Annähe
rung. Bei insgesamt etwa 15 Punkten waren wir der Mei
nung, daß sich die Bewegung wohl in unsere Richtung vollzo
gen hat. Das begrOßenwir und haben es auch im Ausschuß 
dokumentiert. Beispielhaft will ich den Weg nennen, den die 
Schießprüfung Ober die Teilnahmebescheinigung und das 
Streichen genommen hat. Heute_ be_finden wir uns auf einem 
Weg, bei dem wir von Anfang an gesagt haben, daß es sach
gerecht ist, dies so aus dem Gesetz zu streichen. 

Den gemeinsamen Weg hatte ich gerne in der Art und Weise 
gesehen, daß wir uns vielleicht in einem gemeinsamen Ge
sprach hatten soweit einigen können. daß sich die CDU
Fraktion heute mit der Bes-chlußempfehlung, die aus dem 
Ausschuß für Umwelt und Forsten kam, einverstanden erklä
ren könnte. Damals haben wir uns der Stimme enthalten. 

weil ich zwei oder_ drei_ Dinge erst prüfen mußte. Es war 
schwierig~ das Ganze nachzuvollziehen. Das spiegelt das Pro
tokoll wider. Ich meine, es ist gerechtfertigt. daß wir heute 
diesen Änderungsantrag einbringen, um deutlich zu machen._ 
wo für uns der Kompromiß liegt.. und um zu zeigen, wo wir 
von Anfang an der Meinung waren, daß dies eben nicht im 
Gesetz geändert werden sollte. Meine Damen und Herr_en"_ 
bezOglieh der Position und der Forderungen der CDU will ich 
nur diese nennen. 

Was die Praxis betrifft, will ich auf das verweisen, was der 
Kommunale Rat gesagt hat dessen Ergebnis ich bei der Dis
kussion im Ausschuß noch nicht kannte. Es lag wohl erst an je
nem Tag im Fach. Es besagt, daß wir es hinsichtlich der .A.nde
rungen der Kreisjagdbeirate bei der alten Regelung belassen 
wollen. Dies sagen wir auch in unserer Beschlußempfehlung, 
modifiziertdurch den zeitgemäß veränderten Gesetzeste:xt. 

Der zweite Punkt betrifft den Landesjagdbeirat. Nun bieten 
wir hier noch einen Kompromiß an, obwohl wir gesagt ha
ben, daß wir eigentlich mit der alten Regelung eher einver
standen wären. Wir übernehmen praktisch das von Ihnen im 
Ausschuß Vorgeschlagene, sagen aber deutlich: Wenn man 
schon von 21 auf 17, 18 oder 19 reduziert, dann nur, wenn 
man den großen Jagdverband mit mindestens zwei Stimmen 
deutlich stärkt. Diesen großen Jagdverband kann man nicht 
mit anderen Jagdverbänden gleichsteiiEln, die noch nicht ein
mal Kreisgruppengröße haben. 

Den letzten Punkt, den wir heute zur Abstimmung bringen 
werden, ist §.23. ln der Beschlußempfehlung ist er etwas 
kompliziert dargestellt. Nur Insider können genau erkennen, 
was damitgemeint ist. 

(Glocke des Präsidenten) 

ln diesem § 23 geht es .im alten Absatz 7 um die Abschußkon
trolle. Ich bin nach wie vor der Meinung~ das habe ich auch 
schon im Ausschuß gesagt-. daß_der verpflichtende Nachweis 
der Trophäe auch in der Zukunft so Bestand haben sollte. Ich 
erinner~ an die Rotwildbelagung, an die Abschußplane, die, 
wenn man sich in der Praxis einmal über diese Dinge unter
halt, nur bruchstückhaft erfüllt werden. Bei anderen geht 
man ~0 bis 90 % an das Plansoll heran, während man in die
sem Fall zum Teil bei 40 oder 50% liegt. Welche Ursachen das 
insgesamt hat. will ich an dieser Stelle gar nicht nachvoftzie
hen. Ich möchte nur vermeiden, daß wir in Zukunft wieder 
diese bewußte Postkartenhirschdiskussion haben. Fachleute 
wissen. wovon ich rede. 

Meine Damen und Herren, uru_er Änderungsantrag ist noch 
einmal der Versuch, eine Einigung herUeizufUhren. Soflten 
Sie dem nicht entsprechen, kann ich Qem Gesetzentwurf 
nicht zustimmen. Dem wird sich dann auch meine Fraktion 
anschließen. 

Vielen Dank. 
(Beifall der CDU) 
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Präsident Grimm: 

Meine Damen und Herren, ic.h freue mich, weitere Gaste im 

Landtag begrQßen zu können, und zwar die Seniorengemein

schaft Block-Heimbach aus Neuwied sowie Mitglieder der 

Behinderten-Sportgemeinschaft aus Budenheim. Herzlich 
willkommen! 

(Beifall des Hauses) 

Es spricht nun die Abgeordnete Frau Jahns. 

Abg. Frau Jahns, SPD: 

Herr P.ro1sldent, meine sehr geehrten Damen und Herren! Das 
Landesgesetz zur Änderung jagdrechtlicher Vorschritten, das 
wir heute beraten und beschließen werden, ist von uns sehr 
sorg1altig und lange beraten worden. Herr Licht, ich erinnere 

Sie daran, daß die Arbeit schon in der letzten Legislaturperi
ode begonnen hat, Ich muß Sie auch daran erinnern, daß 
nicht nur wir, sondern auch Sie sich bewegt haben. Auch Sie 

haben damals bei den Beratungen den Schießleistungsnach
weis mit beschlossen, genauso wie ich den GRÜNEN sagen 
muß, daß sie damals keine Einwände gegen Totschlagfallen 
erhoben haben. 

Wir haben - wie gesagt - diesen Gesetzentwurf diskutiert. 

Wer sich die öffentliche Reaktionen und die Fülle der heuti
gen Änderungsantrag·e angesehen hat, der muß davon aus
gehen, daß das eigentlich der wichtigste Gesetzentwurf ist, 
den wir in dieser Legislaturperiode beraten. 

Wir haben eine ausfahrliehe Diskussion gefOhrt und sind auf 
viele Anregungen und Verbesserungsvorschlage eingegan
gen. Irgendwann muß aber auch einmal Schluß sein. Deshalb 
sage ich heute: Wir werden den Änderungsanträgen nicht 
zustimmen. 

(Beifall der SPD) 

Irgendwann muß die Sache dannauch einmal vollendet sein. 

Herr Ucht, wenn Sie sagen, der größte Jagdverband muß 
starker vertreten sein, sage ich Ihnen, daß die Erfahrung 
zeigt, daß fastalle Mitglieder in den Beiraten auch gleichzei
tig Mitglied des Landesjagdverbandes sind. Insofern ist der 
Landesjagdverband eigentlich in sehr großem Umfang dort 

vertreten. 

Es ist- wie Sie es schon angekOndigt haben- die Pflicht zur 
Teilnahme am Übungsschießen nicht mehr im Gesetzentwurf 
enthalten. Nicht nur die Jager haben Widerstand geleistet 

und gesagt. daß das fOr sie Im Grunde genommen selbstver
ständlich ist, das wollen sie nicht vorgeschrieben habt!n. Hof
fentlich ist das so. Es gab auch Widerstand von den Kommu
nen, die einen Verwaltungsaufwand befarchtet haben. Die 

Verantwortung tordie Jagerist um so grOßer geworden. 

Meine Damen und Herren, es .lndert sich mit diesem Gesetz 
Wesentliches. Es ist der Vorrang Wald vor Wild durch die Be
rücksichtigung des waldbauliehen Gutachtens bei der Ab
schußfestsetzung festgeschrieben. Es ist eine Verbesserung 
und Sicherung vorgenommen worden. Wir haben die Eigen
tümerrechte und auch die Rechte der Landwirte verbessert, 
indem auch deren Belange starker bei der Abschußfestset
zung beachtet werden. 

Wir haben au-ch etwas für den Tierschutz getan. Wir haben 

festgestellt daß nur der mit Fallen jagen darf, auch mit Le· 
bendfangfallen, der seine Sachkunde nachweist und nur Fal
len benutzt, die auch zugelassen sind. Wlr haben ebenfalls 
die Wildfolge verbessert. 

Wir haben auch festgelegt, daß nur noch der Jagdausobungs
berechtigte Hunde und Katzen schießen darf, weil der in der 
Regel die Katzen und Hunde, die im Revier gesichtet werden, 
kennt und weil wir damit auch Konflikte aus der Welt rau
menwollen. 

Sofort tötende Fallen -anders herum kann ich das nicht sa

gen - dürfen nur in absoluten Ausnahmefallen eingesetzt 
werden. Sie mOssen dann so gesichert sein, daß dann weder 
Menschen noch HaUstiere, noch Tiere, die nicht gefangen 
werden sollen, gefangen werden können. Wir sind der Mei
nung, daß das ein Kompromiß ist, mit dem einerseits die Ja
ger und andererseits auch wir alle als TierschOtzer leben kön
nen. Wie gesagt, das soll nicht die Regel werden# sondern das 
soll dje wirkliche Ausnahme sein. 

Wir haben praktikable Lösungen für die Fütterung gefunden, 
die auch sehr wenig Verwaltungsaufwand bereiten. Die Tren

nung von Jagd- und Fütterungszelt ist eine sehr vernOnftige 
Regelung. Wirwerden sehen, wie sich das entwickelt. 

Insgesamt kann kh sagen, daß wir etwas fOr den Wald mit 
Seinen vielfältigen Wohlfahrtsfunktionen erreicht haben, 
aber auch für den Wald als Lebensraum fOr das Wild und fOr 
viele andere Arten von Pflanzen und Tieren. 

Wir haben auch einen Beitrag dazu geleistet, insbesondere 
auch durch die Begrenzung der Futtermittel, daß Mißst.:lnde, 
die es bisher leider gab, hoffentlich nicht mehr auftreten 
werden. Wir haben damit dann auch etwas dafOr getan, daß 

das Ansehen der Jagd und der Jagerschaft in der Öffentlich· 
keit verbessert wird. 

Meine Damen önd Herren, wir werden heute dem Gesetzent
wurf der Landesregierung unter Einbeziehung der Beschluß

empfehlung zUstimmen. Wir werden den Antrag der CDU
Fraktion ablehnen. Wir Werden ebenfalls die Änderungsan
trage ablehnen. Ich kann nu.r noch einmal an Sie appellieren: 
Geben Sie sicO einen Ruck und stimmen Sie unserem Gesetz
entwurf zu, wo wir so nahe beieinanderliegen. 

(Beifall der SPD und der F.D.P. · 

Unruhe bei der CDU) 

• 

• 
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Präsident Grimm: 

Es spricht nun Herr Abgeordneter Dr. Bra_un, 

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

Sehr geehrter Herr Prasident, meine Damen und Herren! Das 

neue Landesjagdg-esetz, das wir heute verabschieden wer
den, ist leider kein Blattschuß geworden. Vieles könnte im 
Sinne der Ökologie, des ,naturgemaßen Waldbaus und des 
Tier- und Artenschutzes besser geregelt werden. ln Sachen 
Naturschutz muß man die CDU ebenso wie die SPD und die 

F.D.P. immer noch zum Jagen tragen, und das meistens ohne 
Erfolg. 

Als wir vor wenigen Wochen den Gesetzentwurf der Landes
regierung in erster Lesung debattiert haben, lag uns ein Ent
wurf vor, der vorsah, die Totschlagfallen zu verbieten. Dieses 
Verbot wurde von SPD und F.D.P. im Ausschuß gekippt, so 
daß nun nach wie vorTotschlagfallen verwendetwerden dar~ 
fen. 

(Mertes, SPD: ln Ausnahmefällen!) 

- TotschlagfallendOrfen verwendet werden! Der Gesetzent
wurf der Landesregierung sah vor, daß keine Totschlagfallen 
verwendet werden dorfen. Das ist der entscheidende Unter
schied. Schade, daß die SPO Und die F.D.P. vor der Lobby des 
Landesjagdverbandes die Flinte ins Korn geworfen haben. 

{Mertes, SPD: Eingeknickt sind! 
Sich unterworfen haben!) 

~Herr Mertes, Sie sind eingeknickt, während die anderen die 
Flinte ins Korn geworfen haben. lch weiß, Sie knicken öfter 
einmal ein. Vor allem knicken Sie ein, wenn die F.D.P. mit im 
Boot sitzt . 

(Zuruf des Abg. Mertes, SPD

Vizeprasident Heinz Obernimmt 
den Vorsitz) 

Die Argumente. die von den Fraktionen angeführt wurden, 
um die Totschlagfalle doch zuzulassen, sind fadenscheinig. 
Richtig ist. daß die Hasen nicht von den FOchsen bedroht wer
den, sondern sie werden von der industriellen Landwirtschaft 
und den Jagern bedroht. Frau Hatzmann, wenn sich Politike
rinnen scheinheilig um die Zukunft des Osterhasen sorgen, 
bedeutet das eventuell den qualvollen Tod des Fuchses in d~r 
Totschlagfalle oder gar das Aussterben der Wildkatze. 

Der Artenschutz- sonst hochgelobt-wird bei den beiden Re
gierungsfraktionen wieder einmal zum Rohrkrepi_erer. lch ha
be vor vier Wochen schon darauf hingewiesen. daß viele 
Wildkatzen in einem Jagdrevier in einer Lebendfangfalle ge
fangen wurden. Diese Wildkatzen wären jetzt natOrlich tot, 
wenn die Totschlagfalle zugelassen worden wäre. 

(Zuruf des Abg. Licht, CDU) 

Der Vorschlag der Regierungsfraktionen bedeutet übrigens 
auch nac.h Meinung der Umweltministerin mehr Borokratie 
und ist sachlich -so hat sie das auch ausge_fOhrt - nicht be
grondet. 

(Glocke des Präsidenten) 

Vizepr:lsident Heinz: 

Herr Kollege, gestatten Sie eine Zwischenfrage der Kollegin 
Frau Jahns? 

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

Wenn es nach den fünf Minuten noch reicht, gerne. Es sind 
nur fünf Minuten. 

Erstaunlich war ohnehin. wie oft SPD .. F.D.P. und CDU in einer 
Art Gemeinschaftsjagd die vernonftigsten Regierungsvor
schläge reihenweise zur Strec.ke gebracht haben. Nicht nur 
einmal erwJes sich der Vertreter der GRÜNEN im Ausschuß für 
Umwelt und Forsten als der einzige Regierungstreue.--

(Zuruf des Abg. ltzek, SPD) 

- Herr_ltzek, anscheinend der Oberregierungstreue. 

--was- das können Sie mir wahrlich glauben- ein seltsames 
Gefühl für die Opposition ist. Wenn alle anderen von Sankt 
Hubertus und allen guten Geistern verlassen sind, muß man 
den halbwegs vernünftigen Vorschlagen der Regierung zu
stimmen. 

(Bei1all des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Doch nicht allein beim Artenschutz wurde zum ROckzug ge
blasen, auch die positiven Veränderungen der Zusammenset

zung der Jagdbeiräte blieben auf der Strecke. Das Ministe
rium hatte vorgeschlagen, die Umweltverbände und die öko
logisch orientierten Jagdverbände zu starken. Die Regie
rungsfraktionen _haben in den Beratungen nun wieder' auf 
den Ausgleich gedrängt und ~esitzer und Jagdpächter ge
stärkt. Die Gremien wurden in der Diskussion lediglich aufge
bläht. 

Die Chancen, die naturg_emaße Waldwirtschaft eindeutig 

-Frau Jahm •• wirklich eindeutig - gegenOber dem Jagdbetrieb 
zu bevorzugen, wurden vertan. Ein entsprechender Formulie
rungsvorschlag von meiner Fraktion wurde im Ausschuß ab
gelehnt. 

Leider gibt es nun immer noch die Möglichkeit. Tiere allein 
zur Jagd in den Wäldern vorzuhalten. Die Fütterungsverbote 
sind nur halbherzig. Die Naturschutzverbände hatten auf 
einer gemeinsamen Pressekonferenz vor einigen Monaten 
eine radikale Einschränkung der Fütterung gefordert. Dieser 
Forderung wurde nicht entsprochen. So darf nach wie vor zur 
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Kirrung auch gefüttert werden. Die Mehrheit sprach sich für 

diese unzureichenden Einschrankungen aus. selbst diese un
zureichenden Einsch rankungen will die CDU wieder mit ih

rem Antrag zu den Wildackern aufweichen. 

Es ist schade# daß das Gesetz immer noch von Gesellschafts... 
jagdenspricht und daß die Störung der Jagd unter besondere 
Strafe gestellt wird. Dies zeigt, daß wir noch weit von einem 
ökologisch orientierten Jagdgesetz, wie Sie das in Ihrer Über
schrift gefordert haben, entfernt sind. Einige kleine Verbes
serungen gegenaber dem Jetzigen Gesetz sind aber tatsach
lich in dem neuen Gesetz vorhanden. Es ist insgesamt trotz
dem kein Blattschuß. 

Meine Damen und Herren, Sie haben allerdings jetzt noch die 
Chance~ den Vogel abzuschießen. 

(ltzek, SPD: Dasware Tlerqualerei! 
Wir lassen den Vogel fliegen!} 

Stimmen Sie unseren Änderungsantragen zu. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Frau Jahns, Sie können Ihre Zwischenfrage stellen. 

Abg. Frau Jahns, SPD: 

Herr Dr. Braun, ist Ihnen bekannt, daß die Wildkatzentrotz 
der bisher zugelassenen TotschlagfaHen überlebt haben, und 
zwar einzig deswegen, weil Jager verantwortungsvoll in sol
chen Revieren keineTotschlagfallen einsetzen? 

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

Frau Jahns, in diesen Revieren- das wissen Sie auch- mit der 
Lebendfalle wurden die Wildkatzen gefangen. Man kann 
nicht von vornherein davon ausgehen, daß alle Jager ver
nünftig sind. Ich weiß von einem Vorfall in der Stadt Ludwigs
hafen, bei dem ein Jager, der eine Katze schießen wollte, 
einen Touristen getroffen hat. Vielleicht kennen Sie diesen 
Vorfall auch. 

(Licht. CDU: Mit welchem Gesetz wollen 
Sie das in der Zukunft ausschließen?) 

Sie können nicht davon ausgehen, daß von vornherein Ver

nunft herrscht. Dann brauchten wir auch das Jagdgesetz 
nicht. 

Vielleicht noch eine Anmerkung. Wir werden von unserer 
Fraktion aus drei Einzelabstimmungen beantragen, und zwar 
zu den Nummern 2, 6 und 7 unseres Änderungsantrags. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Vizepräsident Heinz: 

Ich erteile der Kollegin Frau Hatzmann das Wort. 

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

Herr Präsident, ·meine Damen und Herren! Sie erlauben viel
leicht. daß ich etwas allgemeiner aushole und in den Vorder
grund stelle. daß man die Jagd mit Fug und Recht sicher als 
das alteste GeWerbe bezeichnen kann, das der Mensch aus
Obt. 

(ZurufvonderSPD: Nein,esgibt 
ein noch alteres!) 

Sicher ist bis heute nicht genau definiert. wo, wann und wie 
der Übergang vom Primaten zum Menschen stattgefunden 
hat. Wir können bestenfalls von einem fließenden Übergang 
sprechen. 

Wir darfen vermuten, daß sich die Vorfahren des Menschen 
vegetarisch von Pflanzenteilen, wie Beeren, Wurzeln und 
ahnlichem, ernahrt haben und ihren tagliehen Speisezettel 
hin und wieder durch aufgefundenes Aas ergänzt haben. 
Deutlich erscheint mir jedoch, daß ab dem Moment. wo man 
bei menschlichen Überresten Werkzeuge identifizieren kann, 
dort, wo zum ersten Mal bewußt technische Hilfsmittel ein
gesetzt werden, in der Regel auch immer Jagdgerate vorzu
finden sind. 

Die Jagd hat far die Entwicklung der Menschheit eine hohe 
Bedeutung, was uns heute oft nicht mehr gegenwartlg Ist. 
Diente die Jagd in den frühen Tagen der Menschheit zuvOr
derst der Ernährung, so ist die Jagd heute mit vielen ~fga
ben belegt. in ei/,er durch den Menschen selbst sehr stark ver
änderten Umwelt. in der natOrliche Gleichgewichte nicht 
mehr funktionieren, übernimmt die Jagd in großen Teilen die 

Aufgabe, Gleichgewichte_zum Schutz der Umwelt wiederher
zustellen. Auch dies ist uns nicht immer gegenwartlg. 

Jagd in Deutschland heißt Auftrag und Verpflichtung. _Der 
Auftrag lautet, durch gezielte Eingriffe in die Regelkreise der 
Natur Lebensbedingungen zu schaffen, die ein möglichst um

fassendes Überleben aller freilebenden Tiere ermöglichen. 
Verpflichtung ist Jagd immer dann, wenn man die Verant
wortung gegenoberder Natur in den Vordergrund stellt. Ver
antwortungsbewußte Jagd siellt in den Mittelpunkt ihrer Zie
le in erster Linie Hege und Schutz und nicht Zerstörung und 
Tod. 

Obwohl die Jagd eine der ersten und urspranglichsten Tltig
keiten des Menschen ist. haben wir Nachgeborenen heute 
große gesellschaftliche und politische Schwierigkeiten mit 
der Jagd und der Jagerschaft. Immer wieder kommt es vor, 
daß autonome Gruppen und militante kleine Gruppierungen 
die Jagd sabotieren. Der Haß der Autonomen richtet sich ge
gen alles, was jagt: ,,Jagerslnd Mörder .. , ,.Nur ein toter Jäger 

• 

• 
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ist ein guter Jäger", sind Aussagen, die man immerwieder zu 

hören bekommt, so zuletzt im Mai 1993 in diesem Lande an

läßlich eines Attentats auf einen Hochsitz in Ober-Otm. 

Auf der anderen Seite finden wir Jäger, die dem Interesse der 

Jag<:l alles andere unterordnen, so zum Beispiel auch den 
Waldschutz. 

Wir Politiker stehen im gesellschaftlichen Spannungsfeld un

terschiedlicher Ideologien und Urteile. Ein Jagdrecht zu no

vellieren. bedeutet daher auch immer großes emotional~s 
Engagement und hohe Betroffenheit unterschiedlicher Grup
pen. Ausgehend von dieser Situation bin ich um so dankba

rer. daß es die Fraktionen verstanden haben, in der nun vor

gelegten Novelle des Landesjagdgesetzes unterschiedliche 
Positionen zu einem aus meiner Sichtsehr sachlichen Konsens 

zu führen. 

Ich will nicht alle Details wieder aufführen. Das haben meine 
Vorredner hinreichend getan. Ich will nur einige für mich we· 

sentliche Stellen noch einmal aufführen . 

.,Wald vor Wild" ist die von allen unumstrittene Forderung; 
denn ohne Wald kein Wild. Diese Zielvorgabe ist deutlich her

ausgearbeitet und kommt insbesondere in den waldbau

liehen Gutachten zum Ausdruck. 

Die Anlage von Wildschutzgebieten sowie die von Äsungsflä· 

chen innerhalb und außerhalbdes Waldessind Lösungen, die 
sich an der Wildbiologie ausrichten und daher sicher tier

schutzgerechter sind als das. was wir v_orher mit dem Füttern 
hatten. Die Entkopplung von Füttern und Jagen ist hier der 

richtige Weg. 

Sehr lange haben wir die Fragen des Einsatzes von Fallen zum 
Zwecke der Jagd diskutiert. Einem Laien durchaus nicht im

mer verstandlich, bei näherem Hinsehen jedoch durchaus 
nachvollziehbar ist die Tatsache* daß nicht alle Tiere mit der 
Schußwaffe erfolgreich bejagt werden können. Insbesondere 

der Marder. aber auch der Fuchs Jassen sich nicht altein durch 
den Einsatz der Schußwaffe hinreichend begrenzen. 

Wir wissen jedoch auch, welches Risiko mit sofort tötenden 
oder gar verletzenden Fallen verbunden ist. Die Jagerschaft 

hat uns Parlamentariern eindrucksvoll dokumentiert, wie bei 

sachg•r•cht•m Umgang mit totfangenden Fallen und unver
sehrt fangenden Fallen ein Risiko der Verletzung von Tieren 
sowie Fehlfänge ganz erheblich reduziert werden können. 

Dies setzt Jedoch ein sehr hohes Verstandnis und eine extrem 

hohe Bereitschaft zum sorgfaltigen Umgang mit solchen Fal

len voraus. Um das Risiko von Verletzungen. Fehlfängen und 
unbeabsichtigten Tötungen soweit wie möglich J.:U reduzie

ren, hat slth der Ausschuß dafOr en'bchieden, der Regierungs· 

vorJage insoweit zu folgen, daß alle Fallen verboten werden, 
die nicht unversefut fangen. Ich halte das für einen wichtigen 

Punkt. 

(Glocke des Prasidenten) 

DerAusschuß hat sich jedo~h au_ch dafür ausgesprochen, daß 
in AusnahiTJefallen die untere Jagdbehörde die Erlaubnis er

teilen kann, totfangepde Fallen einzusetzen. Übrigens geht 

sie damit in ihrem Verbotstatbestand Ober das hinaus, was 
die hessische rot-grone Landesregierung hat regeln können. 

Das ist so. 

(Glocke des Prasidenten) 

-Ich höre die Gloc.ke)m_Hintergrund. 

Ich darf noch einmal allen Kolleginnen und Kollegen im Aus
schuß recht11erz_lich für eine sehr sachliche und umgangliehe 

Diskussion und der Landesregierung für ihre Unterstatzung 

danken. Insbesondere möchte ich es als At.Lssc.hußvorsitzende 
für meine Kollegen übernehmen. explizit Herrn Konrad zu 
danken, der, wie wir alle wissen, sein letztes großes Werk 

vollendet hat und in den wohlverdienten Ruhestand geht . 

Herr Konrad, herzlichen Dank an Sie fOr sachliche. hilfreich~ 
und informative Begleitung. Herzlichen Dank. 

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

Vizepräsident Heinz: 

Ich erteile S,taatsministerin Fr~u_Martini das Wort. 

Frau Martini, Ministerin für u_mwelt und Forsten: 

Sehr geehrter Herr Präsident. meine Damen und Herren Ab
geordneten! Die Welt hat sich schon immer in zwei Gruppen 

von Menschen eingeteilt, die einen waren die sammler, die 

anderen die Jäger. 

(Kramer, CDU: Die einen waren d!e Männer, 

und die anderen waren die Frauen!} 

Es gab seit unvordenklichen Zeiten i_mmer schon einen KonR 

fUkt zwischen den. Sammlern und den Jägern. Dies meine ich 
nicht nur im direkten Sinne, wie Frau Hatzmann es anthropoR 

logisch ordentlich aufgeführt hat, sondern auch im ObertraR 

genen Sinn. Au~h heute ist unsere Gesellschaft durch Samm
ler und durch Jäger gekennzeichr.1et. 

(Billen, CDU: Was sind Sie denn?) 

R Das aberlasse ich Ihrer Phantasie. 

(Vereinzelt Heiterkeit im H~use) 

Meine Damen und Herren. in dieser gn,mdsätzlic.hen Aufspal
tung unserer Gesellschaft in Sammler und Jäger steckt natürR 

lieh auch eine gehörige Menge KonfliktpotentiaL Dies hat 

sich nicht nur bei den Beratungen im Vorfeld zur Novelle des 
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Landesjagdgesetzes gezeigt, sondern - davon bin Ich über

zeugt· es wird sich auch im weiteren Verlauf der Praxis des 
Landesjagdgesetzes zeigen. 

Eines hat sich auch im Vorfeld urid während der Beratungen 
gezeigt und wird auch in Zukunft nicht ganz auszuschließen 
sein, daß es innerhalb der jeweiligen Gruppen, der Sammler 

oder der Jäger, auch wieder unterschiedliche Menschen gibt. 
Herr Braun, Sie sagten, nicht alle Jäger seien vernünftig. Ich 
erlaube mir den Hinweis, daß diese Beurteilung mit Sicher
heit auch far die Menschen und für die Politiker im besonde
ren gilt. Damit unterscheiden sich die Gruppen der Sammler 
und Jäger auch noch einmal in einer weiteren Art und Weise. 
Es gibt namlich vernonftlge Sammler und unvernünftige so
wie vernOnftige Jagerund unvernOnftige J.1ger. 

Deshalb hat dieser sehr lange Diskussionsprozeß zu diesem 
Landesjagdgesetz am Schluß doch ein erfreuliches Ergebnis 
gebracht, daß nam/ich die Mehrheit, die große Mehrheit des 
r:heinland-pfalzlschen Landtags, so die Beratungen im Aus
schuß fOrUmweltund Forsten, ein Landesjagdgesetz auf den 
Weg bringen wird, das neue, innovative und ökologische 
Ausrichtungen beinhaltet, aber auch im Sinne des Bewahren
den und des Herkömmlichen den einen oder anderen Aspekt 
im Gegensau zum ursprOnglichen Regierungsentwurf wieder 
zugelOgt hat. 

Ich erspafe es mir, an dieser Stelle noch einmal auf die Details 
einzugehen. Es ist an verschiedenen Stellen ausfahrliehst und 
auch heute wieder darOber gesprochen worden. 

lassen Sie mich noch einen Punkt aus der Sicht der Landesre
gierung deutlich machen. Ich gehe davon aus, daß der Good
will der Jagerschaft, den ich sehr weit verbreitet finde, näm
lich ökologische Komponenten der Jagd, der Hege und der 
Pflege des Wildes_und den ökologisch verantwortlichen Um
gang mit dem Wald stärker in den Vordergrund zu rOcken, 
sich auch künftig - ich fOge hinzu: vermehrt- in die Diskus
sion intensiver einmischen wird, als dies in der Vergangenheit 
der Fall war; denn ich habe durchaus in vielen einzelnen Ge
sprachen festgestellt, daß es eine große Bereitschaft zugun
sten des Waldes gibt, die Jagd auch mit neuen Augen in eini
gen Bereichen zu sehen, und daß dieses neue Sehen sich nicht 
immer auf großer Verbandsebene so umgesetzt hat. wie es 
nach meinem Dafürhalten innerhalb der Jagerschaft durch
aus vorhanden ist. 

Wenn dieses neue Landesjagdgesetz, das heute vom Landtag 
verabschiedet werden wird, auch ein Zeichen in diese Rich
tung ist, daß wir in der J3gerschaft zusammen auch mit de
nen, die den Wald und die Natur schützen, eine größere 
Übereinkunft erreichen können, dannwaredies für mich- ich 
habe den Eindruck, auch far die Regierungsfraktionen- das 
beste Ziel, das wir miteinander erreichen können. 

Wir sind auch miteinander der Meinung, daß die Jagdstörung 
als gesonderter Ordnungswidrigkeitentatbestand auf jeden 
Fall mit aufgenommen werden muß. Das hat mich auch ge-

freut. Es kann niCht sein, daß eine rechtlich zulassige Aus
übung eines bestimmten Verhaltens, namlich auf die Jagd ge
hen, von einig-en, die anderer Meinung sind, dergestalt ge· 

stört wird, wie wir dies in der Vergangenheit erfahren muß
ten. 

Unter dem Strich: Das eine oder andere warezusatzlieh won
scheruwert gewesen. Es ist schon darauf hingewiesen wor
Q.en. Ich mache hieraus auch Oberhaupt keinen Hehl. Aber ich 
gehe davon aus, daß die verantwortliche Jagerschaft im Sin~ 
ne der ökologischen, der jagdlichen und der tierschutzrecht
lichen Momente mit diesem Gesetz in Zukunft arbeiten und 
umgehen wird. 

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

Vizepräsident Heinz: 

Meine Damen 1md Herren, wir kommen nun zur Abstim
mung. 

Zunächst kommen wir zum Gesetzentwurf der Fraktion der 
CDU- Drucksache 13/747 -.Wir stimmen in zweiter Beratung 
Ober Artikel 1 dieses Gesetzentwurfs ab. Wer dem Artikel 1 
zustimmen möchte, den bitte ich um das Handzeichen!- Dan
ke. Gegenstimmen! - Danke. Enthaltungen?- Ich stelle fest. 
daß Artikel 1 mit den Stimmen der SPD, der F.D.P. und des 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN abgelehnt ist. 

Wir kommen jetzt zur Abstimmung Ober die Nummer 2 der 
Beschlußempfe-hlung. Wenn Sie dieser Nummer 2 zustimmen, 
bedeutet dies die Fortsetzung der Beratungen Ober den Arti

kef 2, sObald der angekündigte Gesetzentwurf der LandesreM 
gierung zur Änderung des Forstgesetzes zur Beratung an
steht. Wer der Nummer 2 der Beschluß_empfehlung- Drucksa
che 13/1510- züstimmen mOchte, den bitte ich um das Hand
zeichen! ·Danke. Gegenstimmen! -Enthaltungen?- Jch stelle 
fest, daß die Nummer 2 der Beschlußempfehlung einstimmig 
angenommen ist. 

Meine Damen und Herren, wir kommen zum Gesetzentwurf 
der Landesregierung ,. Landesgesetz zur Änderung jagdrecht
licher Vorschriften" - Drucksache 13/1238 -. Wir stimmen zu
nächst über den Änderungsantrag der Fraktion der CDU 
-Drucksache 13/1527- ab. Wer diesem Änderungsantrag zu
stimmen möchte, den bitte ich um das Handzeichen!- Oilnke. 
Gegenstimmen!- Danke. Enthaltungen?- Der Änderungsan

trag ist mit den Stimmen der SPD, der F.D.P. und des BÜND
NIS 90/DIE GRÜI'JEN abgelehnt. 

Wir kommen nun zur Abstimmung aber den Änderungsan
trag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE. GRÜNEN - Drucksache 
1_3/1531 -.DazU-ergeben sich vier verschiedene Abstimmun
gen. Einmal stimmen wir über Nummer 2 des Änderungsan
trags ab. Wer ihr zustimmen möchte, den bitte ich um das 
Handzeichen!- Danke. Gegenstimmen!- Enthalt~ngen? -Ich 
stelle fest. die Nummer 2 ist mit den Stimmen der SPD, der 
CDU und der F.D.P. abgelehnt. 
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Wir kommen nun zur Abstimmung Ober die Nummer 6 _des 

Änderungsantrags der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN. 

Wer zustimmen möchte~ den bitte ich um das Handzeichen! M 

Danke. Gegenstimmen! M Enthaltungen?- Ich stelle fest, die 
Nummer 6 ist mit den Stimmen der SPD, der CDU und der 

F.D.P. abgelehnt. 

Wir kommen zur Abstimmung Ober die Nu_mmer 7 des Ände

rungsantrags der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN. Wer ihr 

zustimmen mochte, den bitte ich um das Handzeichen!- Da~n

ke. Gegenstimmen?- Danke. Die Nummer 7 ist mit den Stim
men der SPD, der CDU und der F.D.P. gegen die Stimmen des 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN abgelehnt. 

Wir kommen nun zur Abstimmung aber den Rest des Ände

rungsantrags der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN. Wer 

dem zustimmen möchte, den bitte ich um das Handzeichen! ~ 
Danke schön. Gegenstimmen? ~ Danke .. Der Rest des Ände~ 
rungsantrags ist mit den Stimmen der SPD, der CDU und der 
F.D.P. gegen die Stimmen des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN ab

gelehnt. 

Wir kommen nun zur Abstimmung aberdie Beschlußempfeh~ 
Jung des Ausschusses tar Umwelt und Forsten - Drucksache 
13/1509 -.Wer ihr zustimmen möchte. den bitte ich um das 
Handzeichen!- Danke schön. Gegenstimmen?- Die Beschluß
empfehlung ist mit den Stimmen der SPD und der F.D.P. ge
gen die Stimmen der CDU und des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
angenommen. 

Wir kommen jetztzur Abstimmung Oberden Gesetzentwurf
Drucksache 13/1238- in zweiter Beratung unter BerOcksichti~ 
gung der angenommenen Anderungen. Wer ihm seine Zu
stimmung geben möchte. den bitte ich um das Handzei~ 

chen! - Danke schön. Gegenstimmen?- Danke. Der _Gesetz
entwurf ist in zweiter Beratung mit den Stimmen der_SPD 
und der F.D.P. gegen die Stimmen der CDU und des BÜND
NIS 90/DIE GRÜNEN angenommen. 

Meine Damen und Herren, wir kommen nun zur Schluß
abstimmung. Wer dem Gesetzentwurf der Landesregierung 
-Drucksache 1311238- in der Schlußabstimmung seine Zu

stimmung geben möchte, den bitte ich, sich vom Pla:tz zu er
heben! - Danke. Gegenstimmen? ~ Danke schön. Ich stelle 

fest daß der Gesetzentwurf in der Schlußabstimmung mit 
den Stimmen der SPO und der F.D.P. gegen die Stimmen der 
CDU und des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN angenommen ist. 

Meine Damen und Herren~ ich rufe Punkt 9 der Tages
ordnung auf: 

Landeskrebsregistergesetz (LKRG) 
Gesetzentwurfder Landesregierung 

~Drucksache 13/1379-
Erste Beratung 

Die Fraktionen sind Obereingekommen, eine Redezeit von 
fanf Minuten vorzusehen. 

Zur BegrUndung des Gesetzentwurfs der Landesregierung er
teile ich Herrn Staatsminister Gerster das Wort. 

Gerster, Ministerflir Arbeit, soziales und Gesundheit; 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Obwohl Krebs in 
Deutschland eine der häufigsten Todesursachen ist, ist der Er
kenntnisstand über die ursachliehen Zusammenhänge noch 
unbefriedigend. Mit der bundesgesetzl_ichen Verpflichtung 
der Länder, _durch die stufenweise Einführung flächen
deckender Krebsregister bis zum 1. J~nuar 1999 die Datenba
sis zu verbessern •. sollen bessere Grundlagen geschaffen wer
den. Die Landesregierung hat den Entwurf für ein Landes-
krebsregistergesetz so frühzeitig vorgelegt. daß die Um~et
zung des Bundesrechts 1 B Monate vor Fristablauf möglich ist. 

Wir sind in Rheinland·Pfalz in einer angenehmen Situation, 
da bereits seit November 1992 am Universitätsklinikum in 
Mainz eine Pilotstudie zur Krebsregistrierung so e_rfolgreich 
läuft, daß der Bund dieses Modell seinem Gesetz zugrunde 
gelegt hat. Wir nehmen gerne die Gelegenheit wahr, dieses 
bewährte sogenannte Treuhandmodell jetzt auf gesetzlicher 
Grundlage fortzufahren. Was ist das? 

Das Treuhandmode_ll soll größtmögliche Sicherheit für die Pa
tientendaten und Schutz gegen ihr unerlaubtes Verwenden 
mit eif)er größtmöglic.hen Nutzung der medizinisch-epide
miologisch wichtigen Daten verbinden, und zwar unabhän
gig von den Personen, mit denen sie verbunden sind. Deswe~ 
gen beruht das Treuhandmodell des Mainzer Krebsregisters 
auf zwei unabhängigen Einrichtungen, namlich der Vertrau
ensstelle und der arztlieh geleiteten Registrierstelle. 

Die Vertrauensstelle ~immt_ unverschlüsselte personenbezo
gene Meldungen Ober Krebserkrankungen_ entgegen, trennt 
sie von den ldentidatsdat~n und leitet die Registerdaten- das_ 
sind die medizin_isch relevanten Daten~ an die Registrierstelle 
weiter, die das eigentliche Krebsregister betreibt. Dieses Sy
stem nennt man asymmetrische Vers.chlasselung. Das eigent
liche Krebsregister wird also bei d?r Registerstelle geführt, 
aber diese Registerstelle hat keinen Zugriff auf die personen~ 

bezogenen Daten. Sie kann nur in der l!pidemiologischen 
Auswertung die medizinisch relevanten Daten benutzen, ver
binden und entsprechende statistische Erhebungen anstellen. 

Sie kann aber keine RückschlOsse auf die Menschen, auf die 
Patienten liefern, die dies.e. Daten geliefert haben und mit de
nen diese Daten verbunden sind. 

Die so gespeicherten Datensatze können genauso sicher wie 
personenbezogene Daten genutzt werden. Dieser eben sehr 
knapp beschriebene Vorgang ist nicht unaufwendig, aber er 
ist bei einer solch delikaten Materie berechtigt. Wir hal.ten 

ihn auch angesichts der notwendigen Datensicherheit und 
des Rechts auf informationeile Selbstbestimmung fQr nOtig 
und vertretbar, zu mal es hierbei nicht nur um zu beklagende 
Todesfalle, sondern auch um FrOhstadien von Krebserkran
kungen geht, also Menschen_, die unter Umständen noch Jah-
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re oder im gOnstigsten Falle M so mOßte man sagen- jahrzehn
telang leben können und die deswegen ein besonderes Inter
esse daran haben, daß sie nicht in einer solchen Datei sozusa
gen als Personen durch die entsprechenden Behandlungen 
wandern, sondern nur anonymlsieri:.e, nicht zurückführbare 

Daten, die medizinisch relevant sind. 

Dazu gibt es noch die Einrichtung einer Verwaltungsstelle, 
die ergänzend notwendig ist. die aber keinen Zugang zu den 
entsprechenden Daten hat. 

Der vorgelegte Gesetzentwurf eines Landesgesetzes ist nur 
ein AusfOhrungsgesetz, da wesentliche Inhalte bundesge
setzlich zwingend vorgegeben sind. Ein umfassendes Landes
gesetz wird fallig, wenn die Geltungsdauer des Bundeskrebs
registergesetzes Ende t999 auslauft. 

Außer der verbindlichen Einführung des Treuhandmodells 
sieht der Entwurf des Landesgesetzes die ReQelung verschie
dener organisatorischer Fragen vor, unter anderem zur Er
leichterung des Meldeverfahrens. Erganzend zum Bundes
recht soll als zusätzliches Registerdatum festgehalten wer
den, was Anlaß fOr die Krebsdiagnose war, ob es ein Zufalls
befund war, eine FrOherkennungsuntersuchung oder eine 
symptombezogene Untersuchung, weil wir aus diesen Daten 
zusätzliche Hinwelse auf die Wirksamkeit von Früherken
nungsmaßnahmen und von anderen Patientenkontakten un
terschiedlicher Stellen erhalten wollen. 

Als Beitrag zur Qualitatssicherung sieht der Gesetzentwurf 
vor, daß bei Sterbefällen nicht nur die unmittelbare Todesur
sache, sondern die gesamte Kausalkette aufgenommen wird, 
damit nicht nur das, was auf dem Totenschein steht, in die Er
fassung eingehen kann, sondern auch die Vorgeschichte 
efnes Patienten. 

Rheinland-?falz hat, wenn Sie es zurockverfolgen, Im Prinzip 

schon seit 1992 die Ford_erung zum stufenweisen Aufbau be
völkerungsbezogener Krebsregister erfüllt. 

liebe Kolleginnen und Kollegen, ich fasse zusammen; Wir 
h.offen, mit dem vorgelegten Gesetzentwurf weitere Fort

schritte in der Krebsbekämpfung machen zu können. Wir 
weichen in einigen wenigen, aber wesentlichen Punkten von 
der Rahmengesetzgebung des Bundes ab. Wir haben bei der 
Regelung des Datenschutzes besonders sichere Vorkehrun
gen getroffen, die wir far notwendig, aber auch für vertret
bar halten. 

Herzlichen Dank. Ich hoffe auf eine weitgehend übereinstim
mende Beh!lndlung dieses Gesetzentwurfs. 

(Beifall der>PD und der F.D.P.) 

Vizepräsident Heinz: 

Ich bedanke mich für die Begrendung des Gesetzentwurfs 
und eröffne die Aussprache. 

HerrAbgeordneter Dr. Altherr hat das Wort. 

Abg. Dr. Altherr, CDU: 

Herr Prasident, meine Damen und Herren! Die CDU-Fraktion 
begrOßt es grundsätzlich, daß nunmehr endlich ein Landes
krebsregistergesetz vorgelegt wird. 

(Beifall der CDU) 

Herr Minister, es bl~ibt aber zu fragen, warum Sie fast drei 
Jahre benötigt haben, um ein Bundesgesetz umzusetzen, das 
richtigermaßen nur einen geringen Iandesrechtlichen Spiel
raum zulaßt. Dann bringen Sie das in Form eines AusfOh
rungsgesetzes. Dann Ist zu fragen, warum Sie nicht gleich Nä~ 
gel mit Köpfen gemacht und einen umfassenden ge-setz
lichen Rahmen vorgelegt haben. 

Ihre Begründung zu diesem vorgelegten Gesetzentwurf ist 
nicht stimmig. ln der allgemeinen Begründung ·sagen Sie, die 
vom Bund vorgegebene Regelung lasse es nicht zu, daß die 
Länder eine umfassende gesetzliche Regelung vornehmen, 
s~nder'n sie könnten nur ein Ausführungsgesetz vorlegen. 
Das ist so nicht richtig, Herr Minister. 

Dann muß man auch noch an dle Chronologie der Entwick
lung erinnern. --s-Ie haben vorhin gesagt, wir hatten de facto 
schon seit 1992 ein Krebsregister- bedingt durch die Pilotstu~ 

die in Mainz -: Gut, das kann man akzeptieren. - Dann Ist 
aber natürlich auch noch einmal daran zu erinnern, daß nur 
aufgrund des beharrlichen Nachhaltens der Opposition in 
diesem langen Zeitabschnitt das Gesetz nun zum Tragen 
kommt. Das muß man auch sehen. 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU) 

Herr Minister, Ich muß auch sagen, es Ist nicht damit getan, 
daß man zum Beispiel bei Presse~FrOhstOcken groß verkün
det, das Gesetz trete am 1. Januar 1997 in Kraft. Jetzt haben 
wir den 1. Juli t997 als Zieldatum vorliegen. Gut, das war die 
Vorgeschichte. 

Das Gesetz als solches hat nach unserem DafOrhalten einige 
Verbesserungsmöglichkeiten. Wir hatten einige Dinge anders 
geregelt. Es geht nicht um ein Melde recht. Sie haben gesagt. 
es sei das Treuhandmodell, mit einem Melderecht gekoppelt. 
in§ 3 Abs. 2 heben Sie die Meldepflicht der Ärzte an dle wei
terbehandelnden Ärzte mit der Begründung auf, daß Sie es 
weniger bOrokratisch handhaben wollen. Sie sagen, die bun
desgesetzliche Regelung würde dazu fahren. daß der vorbe
handelnde Arzt im Einzelfall die Begründung nicht dem 
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nachbehandelnden Arzt liefern wOrde. Dies würde im Grenz

fall zu einer geringeren Meldedichte führen. 

Diese Argumentation ist nicht schlüssig. Der kann ich als Arzt 
auch nicht folgen. Was vertue ich mir als vorbehandelnder 

Arzt schließlich, wenn ich dem nachfolgenden Kollegen be

gründen muß, daß ich dem Patienten aufgrund der Erkran
kung in der derzeitigen Situation nicht mitteilen konnte# daß 

ich seine Erkrankung an das Register gemeldet habe? Diese 

Begründung ist nicht stimmig. 

Ansonsten gibt es noch einige Änderungswünsche von selten 

der CDU. Wir worden auch andere Dinge etwas anders hand
haben. Generell kann man aber sagen, wir sind froh, daß der 

Gesetzentwurf vorliegt. Es ist unstrittig, daß gerade Deutsch~ 

land auf dem Gebiet der epidemiologischen Datenerfassung 
und -dokumentation Nachholbedarf gegenOber dem interna

tionalen Standard hat. Wir hoffen, daß durch dieses Gesetz 

ein Teil des Nachholbedarfs auch in Rheinland-Pfalz bewäl
tigt werden kann. Wir werden dem Gesetz deshalb mit eini
gen Bedenken zustimmen. 

Danke schön. 

(Beifall der CDU) 

Vizepräsident Heinz: 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Brinkmann das Wort. 

Abg. Brinkmann, SPD: 

Herr Präsident,. meine Damen und Herren! Das von der Lan
desregierung vorgelegte Landeskrebsregistergesetz ist aus 
medizinischer Sicht sinnvoll. Es entspricht dem Gesetzesauf

trag des Bundes an die Lander. bis zum 1, Januar 1999 eln flä

chendeckendes Krebsregister einzufahren. 

Mit dem far den 1. Juli 1997 durch die Landesregierung vor
gesehenen Zeitpunkt des lnkrafttretens des Gesetzes fiegen 

wir gut in der Zeit. Die entgegen der ursprünglichen Absicht 
eingetretene geringfOgige Verzögerung ist in der Sitzung des 
Landtags im März 1997 im Rahmen einer MOndlichen Anfra

ge von Minister Gerster erlautert worden. Wie ebenfalls in 

der Beantwortung der MUndlichen Anfrage deutlich wurd~. 
sind durch die geringfOgige zeitliche Verzögerung keine 

Nachteile entstanden; denn seit 1992 wird in Rheinland-Pfalz 

im Rahmen einer Pilotstudie bereits ein Krebsregister ge
fahrt. Rheinland-Pfalzhat damit bundesweit eine Vorreiter

rolle. Unser sogenanntes Treuhandmodell mit der Einteilung 
in eine Vertrauensstelle und eine Registerstelle SQWie einer 
koordinierenden Verwaltungsstelle, die keinen Zugang zu 

den Datenbeständen des Krebsregisters hat, ist bundesweit 
far die LAnder zum Vorbild gevVorden. 

fn diesem Zusammenhang verweise ich mit Genugtuung auf 
das in Deutschland einmalige, an der Mainzer Universitatskli

nik geführte Kinderkrebsregister. Es ist nicht nur einmalig, 
sondern auch vorbildlich und wird bunc;lesweit beansprucht. 

Das vorgelegte Landeskrebsregi_stergesetz regelt sinnvoller

weise, wie das bundesweit orientierte Kinderkrebsregister 

mit aiigemeinen Krebsregistern zu-sammenarbeiten kann. 

Wie bereits gesagt. wir begrüßen die Gesetzesvorlage der 

Landesregierung ausdrücklich und schlagen eine Überwei
sung zur weiteren Beratung an den Sozialpolitischen Aus

schuß vor. 

(Beifall der_SPD und vereinzelt 

bei der F.D.P.) 

Vizepräsident Heinz: 

Ich erteile der Abgeordneten Frau Bill das Wort. 

Abg. Frau Bill, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Meine Damen und Herren, seit dem 4. Februar 1994 sind wir 

entsprechend dem Krebsregistergesetz des Bundes verpflich

tet, ein eigenes Gesetz zu schaffen. Zur Halbzeit, zum 1. Ja

nuar, mt.1ssen die t.ander ihre Krebsregister fUIIchendeckend 

eingerichtet haben. Nun legt die Landesregierung ein Lan
deskrebsregistergesetz vor. und zwar das als Regelfall vorge
gebene zweistufige Treuhandmodell, wie es der Minister aus-
gefUhrt hat. So weit. so gut. Zur technischen Umsetzung 

mOchte ich gar nichts sa_gen. Ich hoffe. daß unsere Fragen zur 
Umsetzung im Ausschuß von Fachleuten beantwortet wer

den. 

Was mich immer bewegt, wenn es um solche Datenansamm

lungen geht, ist die Befürchtung, daß ein solches Lande:;

krebsregister nicht so_ sinnvon genutzt werden wiid, wie es 
genutzt werden könnte, sondern daß es zum Beispiel auch 

dafür herhalten muß, ein individuelles Versehutden für 

Krankheiten zu beweisen, anstatt eine umfassende Ursachen
forschung zu fördern. Ein Indiz dafar sind for mich zum Bei

spiel die Ausführungen in der Begrandung unter Abschnitt A 
Nr. 1, wo behauptet wird, daß die urselchliehen Zusammen
hänge für Krebserkrankungen weitgehend unbekannt seien. 

wenn von Einzelfaktoren. wie zum Beispiel dem Rauchen, ab
gesehen würde. 

Das sind Kleinigkeiten, aber die man nachdenken sollte. Das 

Rauchen ist als einziges Beispiel genannt. Ich denke, wir sind 
in der Erforschung von Zusammenhängen krankmachender 

Ereignisse wesentlich weiter. Man hätte noch andere Beispie
le nehmen können, um davon wegzukommen, individuelles 
Verschulden in den Vordergrund zu stellen, wie es heute gern 

gemacht wird. Zum Beispiel wurden wesentliche Erkenntnisse 
der Arbeitsmedizin ignoriert. 
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Ich meine Beispiele. bei denen es um die bekannten Ursachen 
fOr Krebserkrankungen geht und bei denen die Erkrankten 
wirklich keinen persönlichen Einfluß auf die EntStehung der 

Krankheit hatten. Da kann Ich mich immer des Verdacht!. 

nicht so ganz erwehren, daß so etwas System hat; denn ein 
einzelner Mensch hat keinerlei Lobby im Gegensatz zum Bei

spiel zu Unternehmen, die mit kanzerogenen Stoffen arbei
ten, ohne die nötige ROcksicht auf Umwelt und Gesundheit 
zu nehmen. Fragen Sie zum Beispiel einmal den Verband 
arbeits-und berufsbedingt Erkrankter. Die Menschen, die da
rum kampfen mußten, daß sie als Berufskranke auch aner
kannt werden, können Ihnen da wirklich schlimme Beispiele 
nennen. Dort kann man vor allen Dingen auch einiges über 
ursac.hliche Zusammenhange erfahren. Ich denke, das ist in

zwischen auch Allgemeinwissen, auch wenn immer noc.h ge
kämpft werden muß. 

Im Prinzip wissen wir viel Ober die Zusammenhänge, die Men
sc.hen krank machen und auch an Krebs erkranken lassen. 
Aber leider entfernen wir uns trotzdem '1mmer weiter davon, 
Lebensbedingungen und Arbeitsbedingungen zu schaffen, 
die Krankheiten, wie unter anderem Krebs, vermelden könn
ten. Medizin und Gesellschaft richten statt dessen ihr Han
deln in der Hauptsache auf Reparaturmaßnahmen aus. 

Meine Damen und Herren, für uns mac.ht ein Krebsregister 
vor allem dann einen Sinn, wenn es vorrangig der Prävention 
dient, die aber- wie gesagt- nicht allein losgelöst aus allen 
gesellschaftlichen Zusammenhangen dem Individuum aber
tragen werden kann. Es ist uns ein ganz wichtiges Anliegen, 
auch in der Debatte im Ausschuß gegebenenfalls eine etwas 
andere Formulierung zu wählen, als als einziges Beispiel das 
Rauchen aufzuführen. 

Vielen Dank. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Vizepräsident Heinz: 

lc.h erteile der Kollegin Frau Pa hier das Wort. 

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

Herr Prasident, meine Damen und Herren! Efne Krebsregi
strierung Ist fürdie praventive Krebsbekämpfung ein bedeu
tendes Instrument. Um ein gleich hohes Niveau wie in der'1n
ternatlonalen epidemiologischen Krebsforsc.hung zu errei
chen, ist der Aufbau eines Krebsregisters notwendig. Trotz 
der Bedeutung eines solchen Registers für Prophylaxe und 
Therapie dauerte es auf Bundesebene 15 Jahre von der ersten 
Forderung des Innenausschusses bis zur Verabschiedung des 
Krebsreglstergesetzes. 

(Bauckhage, F.D.P.: HOrt. hOrt!) 

Erst die Wiedervereinigung gab dazu den entscheidenden 
Druck, weil di~ Gefahr bestand, daß die Daten eines funktio~ 
nierenden nationalen Krebsregisters der DDR unwiederbril'\g
lich verlorengegangen waren. Da mit dem Bundesgesetz nun 
endlich ein bundeseinheitliches Rahmengesetz seit dem 1. Ja
nuar 199_5 in Kraft ist besteht fQr die Bundesfander der Auf. 
trag, diesen Rahmen innerhalb eines Landesgesetzes bis zum 
1. Januar 1999 zu erfQIJen. Wir sind also gut in der Zeit. 

(Kramer, CDU: Das glauben nur Sie!) 

Meine Damen und Herren, for Rheinland~Pfalz wird diese 
Aufgabe durch die Erfahrungen der Pilotstudie am Tum()r
zentrum erleichtert. So geschieht dies mit § 1 Abs. 3 des 
Krebsregistergesetzes, wenn in logischer Fortführung derbe
währten Aufgabenteilung in der Pilotstudie das Tu-morzen
trum fQr die Vertrauensstelle und das Institut für medizini
sche Statistik und Dokumentation 1ar die Registerstelle die 
Zuständigkeit erhalten. Der ausdrückliche Hinweis auf deren 
räumliche, l?ersonelle und organisatorische Selbständigkeit 
verbindet große Datensicherheit mit hohem Datenschutz. 

Meine Damen und Herren, Erfahrungen aus der Pilotstudie 
machten es sinnvoll, in § 3 Daten in die Meldung aufzuneh
men, die Oberdie im Bundesgesetzgenannten hinausgehen. 

Bestimmungen des § 4 sollten die Richtigkeit und Vollstan~ 
digkeit des Datenbestandes noch optimieren. Die Abwei~ 

chung in§ 3 Abs. 2 vom Inhalt des Bundesgesetzes Ist inhalt
lich nachvollziehbar. Im Gegensatz zum Bundesgesetz wfrd 
hier das Meldeverfahren nicht unnötig verkompliziert und 
damit eine mögliche Hürde vermieden, die zu weniger Mel
dungen führen könnte. 

(Beifall der F.D.P.) 

§ 6 schafft sinnvollerweise eine rechtliche Grundlage, auch 
das seit Jahren geführte Kinderkrebsregister nach den gel
tenden Bestimmungen anonymlsiertdem Krebsregister zuzu
führen und nutzbar zu machen. 

Meine Damen und Herren, den Kampf gegen Krebs zu koor
dinieren, das heißt auch, das Übel zu dokumentieren und da
mit eine notwendige Datenbasis für die Grundlagenfor
schung bereitzustellen. Der Aufbau des Krebsregisters ist da
zu ein wichtiges Projekt, für dessen Aufbau wir bundesweit 
schon viel zuviel Zeit haben verstreichen lassen. wozu - das 
muß man dazu durchaus vermerken- die Einwande der Bun
desländer wesentlich beigetragen haben. 

Nach notwendigen Rechtsanpassungen in anderen Berei
chen, die bei der Zeitvorgabe nicht außer acht gelassen wer
den dürfen, und einer intensiven Beschäftigung mit dem Da~ 
tenabgleich und einer Ausnahmeregelung zur Dechlffrierung 

• 

• 
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personenbezogener Daten tragt die Landesregierung mit 
dem vorliegenden Gesetzentwurf der bundesgesetzliehen 
Vorgabe voll und ganz und zeitgerecht Rechnung. 

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

bei derSPD) 

Mit der Übernahme aller_ in der Pilotstudie bereits erfaßten 

Daten. das sind immerhin 30% aller Daten, die seit 1992 er
faßt werden - in das dann gesetzlich vorgeschriebene Krebs
register wird Rhei-nland-Pfalzdem bundesrechtlichen Auftrag 

gerecht. 

Danke. 

{Beifall der F.D.P. und vereinzelt 

bei der SPD) 

Vizepräsident Heinz: 

Es liegen keine weiteren Wortmeldungen vor. 

Vorhin ist ein Überweisungsvorschlag gemacht worden, und 
zwar federführend iln den Sozialpolitischen Ausschuß. Ich 
empfehle die Überweisung mitberatend an den Haushalts

und Finanzausschuß sowie an den Rechtsausschuß. Wer die
sem Vorschlag seine Zustimmung geben möchte, den bitte 

ich um das Handzeichen! - Danke sc.hön. Gegenstimmen? · 
Enthaltungen?_- Das ist nicht der Fall. Dann ist das so be
schlossen. 

Ich rufe Punkt 10 deriagesordnung auf: 

Weiterentwicklung des Technologie- und 

Forschungsstandortes Rheinland-pfalz 

Antrag der Fraktion der F.D.P . 

-Drucksache 1311347-

dazu: 

Forschungs- und Technologiepolitik für eine 

nathhaltige Entwicldung in Rheinland-pfalz 
Antrag (Alternativantrag) der Fraktion 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

-Drucksache 13/1516-

lch.darf zuerst Gaste im rheinland-pfalzischen Landtag be
grüßen, und zwar Gewinnerinnen und Gewinner eines Skat
turniers aus Mainz/Bingen. Seien Sie herzlich willkommen! 

(Beifall im Hause) 

Ich erteile zunachst für die antragstellende Fraktion Herrn 

Kollegen Kuhn das Wort. der den Antrag begründet. 

Wir sind übereingekommen, 15 Minuten Redezeit vorzuse
hen, 

Abg. Kuhn, F.D.P.: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Deutschland kann 
sein relatives und absolutes Wohlstandsniveau nur halten, 
wenn es gelingt. auch in Zukunft zur Spitze zu zahlen. Dies 

bedeutet, modernste Technik in Produkte und Produktions
verfahren umzusetzen, zukunftsfähige Dienstleistungen zu 
erbringen und als Gesellschaft insgesa~t innovationsfähig zu 
sein. Wenn wir nicht hinter neuen Wettbewerbern zurac.kfal
len wollen, müssen wir für den Strukturwandel offener sein 
als bisher. Wir müssen abbauen, was. zu Lasten von lnnovatio~ 
nen geht, und wir müssen stützen, was Innovationen fördert. 

(Beifall der F.D.P.) 

Die Bewältigung ~es strukturellen Wandels wird zunehmend 
von der Fähigkeit abhängen, Forschungs~ und Entwicklungs
potentiale besser zu nutzen, um technologis~he Veränderun
gen und Verbesserungen einzuleiten. Grundlagenforschung 
in großer Breite mit dem Bewußtsein zum Risiko durchzuhal
ten, wo immer möglich mit anwendungsbezogener For
schung und Entwicklung zu verknüpfen, das staatlich finan
zierte Forschungssystem wettbewerbsorientierter zu gestal

ten und die Zusammenarbeit von Wissenschaft und Wirt
schaft in der Erzeugung innovativer Produkte zu intensivie
ren, sind die zentralen Aufgaben. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Forschungsintensive Industrien fördern die Expansion unter
nehmensorientierter Dienstleistungen. Erst durch moderne 
Technologien im produktiven Industriesektor werden die 
Voraussetzungen für Beschäftigung auch in neuen und at
traktiven Dienstleistungsfeldern geschaffen. 

Meine Damen und Herren, nur in forschungsintensiven Bran
chen bündelt sich die -Chance für Beschaftigung in der Zu
kunft. Um diese zu wahren und zu stArken, massenwir uns 

dem internationalen Wettbewerb stellen. Es gibt aber auch 
einen Wettbewerb der Regionen in Europa und einen Wett
bewerb der Bundeslander in Deutschland zur Verbesserung 
der Standortfaktoren. Die Bundesländer nehmen sich deshalb 
immer mehr der Förderung ihrer eigenen Forschungs- und 
Technologieentwicklung an.lch verweise auf die GroßinVesti
tionen, die gerade in Baden-Wümemberg beschlossen wur
den. 

Rheinland-Pfalz, das aufgrund seiner Struktur nur wenige hi
storische Forschungs- und Technologiestandorte vorzuweisen 
hatte, ist dabei, seine Forschungs- und Technologiestruktur 
be!:.c.hleunigt auszubauen, und dies mit großem Erfolg. Die 
Ausgangslage für eine weitere positive Entwic.klung in Rhein

land-Pfalz ist durchaus gOnstig. 

Die lnnovationsfahigkeit vieler, vor allem mittelstandischer 
Unternehmen konnte in den vergangeneo Jahren durch die 

Einführung neuer Technotogien und Produktentwicklungen 
verbessert werden, und es konnten neue Arbeitsplatze ge-
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schaffen werden. Eine große Zahl von anwendungsorientier
ten Forschungsinstituten sowie Technologietransferstellen 
wurde an den Hochschulen eingerichtet. An allen Oberzen

tren des Landes konnten für technologieorientierte Unter
nehmensgrander Technologiezentren aufgebaut werden. 

Auch die Stiftung Rheinland-Pfalzfür Innovation fördert die 
wissenschaftliche und tec.hnologische Entwicklung. Die Ent
wicklung im Bereich Medientechnik wird durch die Initiative 

lnfoCom Rheinland-Pfalz zusammengeführt. Der Wisseo

stransfer wird durch die Agentur für Innovation und Technik 
Rheinland-Plalz koordiniert. 

Ich möchte an dieser Stelle darauf verzichten, weitere bedeu
tende Einrichtungen aufzuzahlen. 

Meine Damen und Herren, der Antrag der F.D.P.·Landtags
fraktion zielt auf eine sinnvolle Weiterentwicklung des For
schungs- und Technologiestandorts Rheinland-Pfalz auf der 

Grundlage der bisherigen Forschungs- und Technologiepoli
tik des Landes, um die Wirtschaftskraft in Rheinland-Pfalz zu 
starken und so far die Menschen in unserem Land zukunftssi
chere Arbeitsplatze zu schaffen. 

(Beifall der F.D.P.) 

Um dieses Ziel zu erreichen, mossen Schwerpunkte gesetzt 

werden. 

(Kramer, CDU: Sehr richtig!) 

Zunachst einmal geht es um den Ausbau der anwendungs
orientierten Forschungs- und Infrastruktur. Neben den staat
lichen Instituten und Einrichtungen sollen vor allem nicht
staatliche Einrichtungen gefördert werden, weil sie besser als 
Bindeglied zum Markt fungieren können. Alle Institute soll
ten Intensiver zusammenarbeiten. Dazu bedarf es eines Netz
werkes for die Einrichtungen des Landes. Wirt.c;chaft und 
Hochschulen sind auch hier in gemeinsamer Verantwortung. 

Wir wanschen uns, daß die Landesregierung in dieser Rich
tung Modelle initiiert. Hochschulen sollten noch anwen
dungsorientierter arbeiten. Grundlagenforschung in be
stimmten Technologiefeldern ist dabei eine wichtige Voraus
setzung, um flexibel und zeitnah auf Anforderungen des 
Marktes reagieren zu können. 

DarOber hinaus mOssen mehr Anreize geschaffen werden, die 
zu einer schnelleren Vermarktung der Forschungsergebnisse 
fahren. Ich denke in diesem Zusammenhang an den großen 
Erfolg des Business·lnnovation~Centers (BIC) in Kaiserslau
tern. Auch die selbstandig gewordenen Fachhochschulen 
werden in diesem Zusammenhang eine noch bedeutendere 
Rolle zu spielen haben. 

Anwendungsbezogene Forschung in enger Verzahnung mit 
mittelstandischen Unternehmen birgt ein enormes lnnova-

tiompotehtiaf für unsere Wirtschaft, das noch stärker ge

nutztwerden kann. 

(Beifall der F.D.P.) 

Ich denke zum Beispiel an die notwendige Weiterentwick~ 
Jung des ITB~ des Innovations- und Transferinstituts in Bingen. 
Es gilt aber auch. neue Schwerpunkte in Wachstumsfeldern 
zu setzen. Gerade in zukunftstrachtigen Bereichen, in der 
Umwelttechnologie, Mikrotechnik, Feinwerktechnik, Bio
und Gentechnik, Informations- und Kommunikationstechnik, 
Oberflächenschichttechnik und neue Materialien, muß ver~ 
stärkt ein Ausbau erfolgen. Gerade hier sollten wir uns noch 
mehr engagieren, um in diesen Bereichen besonders gOnstige 
Wachstumschancen zu nutzen. Dies gilt auch für Studiengan
ge, die solchen Wachstumsfeldern zugeordnet werden kön
nen. 

Forschung, Produktion und Marktmassen einander naherge
bracht werden. Dazu brauchen wir eine Förderung des Wls
senstransfers, um Technologieanbieter und -nachfrager en
ger aneinander zu binden. Es gibt eine Reihe von Möglichkei
ten, diesen Prozeß zu beschleunigen und geeignete Instru
mente zu entwickeln. 

Sinnvoll ist in diesem Rahmen die OurchfOhrung von Leitpro
jekten mit dem Ziel, neue Formen der Zwaromenarbeit zwi

schen Technologieanbietern und -nachfragern zu erproben, 
um zum Beispiel erfolgreiche Kooperationen zu entwickeln. 

Das angestrebte Innovationsmanagement muß in erster Unie 
für kleine und mittlere Unternehmen ein angepaßtes Dienst
leistungsangebat entwickeln. Den Hochschulen kommt in 
diesem Zusammenhang eine besondere Bedeutung zu. 

(Beifall der F.D.P. und vereinzelt 

bei der SPD) 

Die Investitions· und Strukturbank fordert sc.hon jetzt Inten
siv die Markteinführung von innovativen Produkten und Ver
fahren. Das Jnnovationsförderungs- lind TechnologieeinfOh

rungsprogramm ist erfolgreich und soll so weiterentwtckelt 
werden, daß die Förderungsmöglichkeiten dem Bedarl ange
paßt werden können. 

Wie die einzelbetriebliche Förderung weiterentwickelt wer
den kann, soll in gezielt geförderten Pilotvorhaben gezeigt 

werden, an dem sich Handwerk und mittelstandische Unter
nehmen beteiligen. 

Die technologieorientierte Grandung von Unternehmen wird 
in Rheinland-Pfalz mit verschiedenen Maßnahmen erfolg· 
reich unterstützt. An allen geeigneten Hochschulen mCtssen 
- ahnTich wie an der Universit~t Kaiserslautern- Qualifikatlo~ 

nen im Zusammenhang mit Existenzgrandungen vermittelt 
werden. 

(Beifall der F.D.P.) 

• 

• 
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Existenzgrander brauchen RisikokapitaL Hier müssen wir 

neue Wege gehen, um private Kapitalanleger zu gewinnen. 

Das Stiftungsrecht muß im Hinblick auf die Ob~rwlndung im
mer noch hemmender Faktoren dringend Oberprüft werden. 
ln diesem Bereich liegen fOr die technologieorientierte Ent
wicklung noch erhebliche Reserven brach. 

Meine Damen und Herren, Technologieförderung sollte 
schwerpunktmäßig in Konversionsgebieten erfolgen. Als Bei
spiele seien der Multimedia-Park in Zweibrocken und das Pro

jekt eines Hochtechnologieparks in Wendeisheim genannt. 
Diese Unternehmensgründungen mOssen zOgig umgesetzt 
werden, auch weil sie die große Chance bieten. Risikokapital 
in beträchtlicher Höhe einzubringen. 

Auch das schon genannte BIC soll als regionales Leitprojekt 

ge10rdert werden. 

Es gibt darOber hinaus völlig neue Anregungen. Attraktive 

Freizeitgestaltung und Wissensvermittlung sind durchaus 
kombinierbar. Hier sollte Rheinland-Pfalzeine Vorreiterrolle 
einnehmen, zu mal wir mit dem _europäischen Touristikinsti
tut in Trier eine quali1izierte Einrichtung haben, die ein Kon
zept erstellen kann. 

Meine Damen und Herren, zum Schluß möchte ich au1 eine 
nach meiner Ansicht nach noch enorme Chance hinweisen, 
die wir in Rheinland-Pfalz umgehend nutzen sollten. lndivi
dual1ertigung hat Zukunft. Sie hat Zukunft, weil durch die 

enge VerknOpfung von Produkt- und Prozeßwissen die in an
deren Bereichen drohende Verlagerung von Arbeitsplatzen 
ins Ausland nicht so leicht droht. 

Einige Worte möchte ich an dieser Stelle zu dem Alternativ
antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN sagen. Meine 

Damen und Herren, noch nie- dies muß ich ihnen sagen- ha
be ich mich aber einen Alternativantrag einer konkurrieren
den Fraktion so ge1reut. Der Mut der GRÜNEN ist in der Tat 
zu bewundern, und zwar insofern, als mit diesem Alternativ
antrag deutlich wird, wie man Forschung und Technologie in 
Deutschland ruinieren kann. 

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

Vielen Dank fOr dieses Kontrastprogramm. Wir werden alles 
tun, um die in Wissenschaft, Forschung und Technologie T:Hi
gen Ober Ihre Vorstellungen von Kontrolle und Steuerung 
nach dem Muster einer Raterepublik zu in1ormieren, 

(Beifall der F.D.P.

Zuruf der Abg. Fr~1,.1 Themas, 

BÜNDNI~ 90/DIE GRÜNEN) 

Mit Ihrer neoplanwirtschaftliehen Ideologie rOcken Sie deut
lich in die Nähe einer Partei- ich weiß gar nicht, ob Ihnen das 

peinlich ist oder nicht; ich fühle mich jedenfalls daran erin
nert-, in die Nahe der POS. 

(Beifall de>Abg. Bauckhage, F.D.P.

Frau GrOtzmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

SPD!) 

Rheinland·Pfalz würde. folgte man Ihnen. zu einer for· 
schurygspolitischen Einöde mit allen negativen Folgen far die 
wirtschaftliche und soziale Situation bei uns im Land. 

(Beifall der F.D.P.) · 

Meine Damen und Herren, ich fasse zusammen: Technologie 

und Forschung haben in Rheinland-P1alz einen hohen Stel
lenwert. Auf dieser Grundlage massen wir intelligent, ord· 
nungspolitisch richtig, aber auch mit den notwendigen Mit
teln Strukturen weiterentwickeln, um die wirtschaftliche Zu
kunft unseres Landes zu sichern, so daß wir hoffentlich zu 
Recht formulieren können: Rheinland-Pfalz, ein High-Tech
Land. 

Ich danke Ihnen. 

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

Vizepräsident Heinz; 

Ich erteile Herrn AbgeordnetenDahm das Wort. 

Abg. Dahm, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Ich vertrete jetzt nicht die POS. Herr Kuhn, die Spitzenplätze 
der Zeitschrift .,Rede und KarriereM sind schon vergeben wor
den. Sie kommen ein bißchen zu spät. Von daher lassen Sie 
mich lieber auf mein Konzept eingehen. Vielleicht erklärt das 
einiges von dem, was Sie hier in Zweifel gezogen hab~n. 

Wir befinden uns heute in einer Situation • viele namhafte 
Wissenschaftler bestätigen dies-, daß Menschen Hoffnungen 
au1 politische Veränderungen setzen, die mit einer Moderni· 
sierung des technologischen Fortschritts einhergehen. Neue
rungen sollen mehr Freiheiten bringen und Ängste vor dem, 
was die Zukunft bringen wird, verringern, Werden ab~r diese 
Ängste wirklich angemessen wahrgenommen? Angesichts 
dessen, was wir in der letzten Plenarsitzung über da~ Klonen, 
insbesondere von Ihrer Fraktion, Herr Kuhn, gehört haben, 
glaube ich dies f;!ben nicht. Es gibt nicht die Angst VQr der 

technischen Entwic,klung ~ls solche, sondern Angst vor dem 
Zynis,mus, mit dem die möglichen Fq\gen der derzeitigen For
schtJng und Entwicklung unterden Tl~ch gekehrt werden. 

(Beif~ll des BÜNDNIS 90/DIE t;RÜNEN) 

Der Bürger glaubtschon lange nicht mehr an die Klugheitder 
Politiker, wenn sich zum Beispiel die Folgen der Atomener-
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gieentwic.klung nur mit dem Einsatz von 30 000 Polizistinnen 
und Polizisten bewaltigen lassen. 

(ZurufdesAbg. Böhr. CDU) 

- Herr Böhr, wir massen zur Kenntnis nehmen, daß Wissen
schaft und Forschung neben Fortschritt auch neue Risiken 

und Ängste aufgebaut haben. 

(Dr. Beth, CDU: Das gab es immer!

Böhr, CDU: Vor Kriminellen, nicht 

vorder Atomenergie!) 

Es gilt auch, dies in einer technologiepolitischen Debatte zu 
erwahnen. Wir kennen die Diskussion um die atomaren, bio
logischen und chemischen Vernichtungspotentiale. Wir wis
sen, daß der beschleunigte Ressourcen- und Umweltver

brauch bei vielen Bargern auch zu einer psychosozialen Bela
stung fahrt. Unverkennbar ist, daß der technologische Wan

del die Arbeitslosigkeit vergrößert. 

Wer kann schon behaupten, daß man die Risiken bei den Ein
griffen in die globalen Evolutionsmec.hanismen des Lebens 
bei der Gentechnik oder bei der Reproduktionsbiologie, wie 
sie derzeit in der Debatte um das Klonen in die Schlagzeilen 
geraten sind. Oberschauen kann? Wer stellt eigentlich die 
Fragen, ob die gegenwartige Forschungs- und Technologie
Euphorie wirklich die sozial-ökologischen Probleme löst? Sie, 
Herr Kuhn, und Ihr Antrag der F.O.P.-Fraktion zur Weiterent
wicklung des Technologie- und Forschungsstandorts Rhein
land-Pfalz stellen sich solchen Fragestellungen jedenfalls 
nicht. Er ist vielmehr geradezu ein Musterbeispiel für ein Leit
bild eines ökonomlstlschen Gesellschaftsbildes, das an kurz
fristigen Interessen und Lösungen ansetzt, aber keineswegs 
die zukunftsfahigen Akzente setzt. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Der Antrag ist eindeutig daran orientiert, daß der Wissens
transfer und die Wissenschafts- und Entwicklungsorientie
rung ausschließlich und eindimensional von Kriterien der Pro
duktvermarktung abhängen. Es wird überhaupt kein Gedan
ke daran verschwendet. daß erstens Forschung und Technolo
gie auch eine gesellschaftspolitische Variante berücksichtigen 

muß und daß zweitens Forschung und Technologie im Ge
samtlnteresse eindeutig mehr Nutzen als potentielle Nachtei
le und Schaden für alle mit sich bringen sollten. 

(Kuhn, F.D.P.: Und das kontrollieren 
die Soziologen!) 

Selbstverstandlieh hat die ökonomische Verwertbarkeit von 
Forschung einen hohen Stellenwert inne, auch bei uns. Den
noch muß gerade- die Politik die Gesamtschau von Risiken 
und Chancen technologischer Entwicklung im Blick behalten. 

Der Vorstellt.iiig, alles wissenschaftlich Erdenkliche auch ma
chen zu können und zu dürfen, 

(Kuhn. F.D.P.: Dassagtdoch keiner!) 

um anschließend daraus einen Gewinn zu erzielen, liegt ein 
mechanistisches Denken zugrunde. Eine solche Denkdimen
sion führt zwangsläufig zur Verkennung von Risiken und Be.
drohungen. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Sie führt infolge dazu, daß Ethik-Kommissionen, demokrati
sche Mitbestimmung und öffentliche Rechtfertigung ledig
lich als Kategorien zur Verhinderung wirtschaftlicher Interes
sen gebrandmarkt werden. Dagegen ist eine Forschungs- und 
Technologiepolitik notwendig, die Erkenntnlsfreiheit. demo
kratische Steuerung, gesellschaftliche und ökonomische Ver
wertung sowie Verantwortung gegenüber heutigen und spä
teren Generationen in Einklang bringt. Demzufolge benOti
gen wir ein Leitbild für eine nachhaltige soziaiOkologische 
Forschungs- und Technologiepolitik. Nachhilltigkeit bedeutet 
keineswegs Verzicht auf Technik, sondern fUhrt zu Technik
optionen, die umweltverträglich, benutzer- und fehler

freundlich sind. 

(Beifall bei BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Der Umbau zu ökologisch tragfähigen Technologien führt 
dann auch zu einem bedeutenden und beabsichtigten wirt
schaftlichen Impuls. Dagegen führen Innovationen, die nur 
kürzere Produktionszyklen erzeugen sollen, zu einem Intensi
veren Ressourcenverbrauch und letztendlich auch zu einem 
Beschäftigungsabba u. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Die technische Innovationsfähigkeit ist in der Bundesrepublik 
so gut wie selten zuvor. Schließlich wurden Computer und 
Faxgeräte bei u"ns erfunden. 

(Zuruf des Abg. Kuhn, F.D.P.) 

Daß die industrielle Fertigung dieser Innovationen bei uns 
doch nicht erfolgte, deutet auf ganz andere strukturelle Defi· 
zite hin. Die Abwanderung der Photovoltaik-Produktion ist 
ein weiterer Beleg für diese Defizite. Das Magazin .,Bilder· 

Wissenschaft..- bringt es auf den Punkt und vergibt der Bereit
schaft, Wagniskapital zur Vertagung zu stellen und Wisseo
stransfer zu organisieren, die Note "mangelhaft". Dieser her
ben Kritik folgt dann der rheinland-pfalzische Aktionismus 
aufdem Fuß. 

Wir haben ein Markteinführungsprogramm der Investitions
und Strukturbank, eine lnnovationsmarketinggesellschaf-4 
eine Innovationsfinanzierungsgesellschaft und eine Wagnis~ 

finanzierungsgesellschaft. Hinzu kommen die Technologie.
zentren in Trier, Koblenz, Mainz und Ludwigshafen, die alle-

• 

• 
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samt rote Zahlen schreiben und vom Land unterstatzt wer

den mOss.en. Weiterhin haben wir die Technologietransfer 
Trier GmbH - Sie haben darauf hingewiesen -, das Inno

vations- und Transferinstitut in Bingen, das Business-lnno

vation-Center in Kaiserslautern und die AITEL in Mainz. 

Alle haben das Land weitere 5 Millionen DM Stammkapital 

im Jahr 1996 gekostet und zusätzlich in diesem Jahr 5 Millio
nen DM Verluste erzeugt. Herr Kuhn, das sind alles Landesge

sellschaften, und Sie werfen· uns vor, daß wir in planwirt

schaftliehen Kategorien dächten. Ich glaube, da stimmt etyvas 

nicht. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Aus dieser Konzeptionslosigkeit, die sich aus der Vielzahl der 
Institute und der Höhe der Verluste widerspiegelt, erscheint 
der Gedanke der Vernetzung und Koordination in Ihrem An

trag als der vernünftigste. Doch allem Aktionismus zum 
Trotz: Wer evaluiert. kontrolliert und informiert über diese 

neuen Netzwerke in ausreichendem Maße? Ich erinnere da

ran, daß sich gerade Technologiezentren dieser Kritik ausge
setzt sehen. zuletzt wieder in einer Kölner Studie, daß sie 

eine besondere Art der öffentlichen Verschwendung darstel

len. Bundesweit schreiben immerhin 38 % schwarze Zahlen, 
in Rheinland-P1alz keines. 

Aber nicht die Zahl der Institute. sondern die richtigen Rah

mensetzungen fahren zu den notw-endigen Innovationen. 
Ein Beispiel für eine fiskalpolitische Rahmensetzung ist die 

Öko-Steuer, die zu einer wesentlichen Triebfeder für den ln
novationsprozeß ausgebaut werden könnte. Auch darauf ist 

bei dieser Gelegenheit hinzuweisen. 

Dieser liberalen Mobilisierung für High Tech, lnnovations

transferzentren, schlankere Strukturen, mehr Wettbewerb 

und Effizienz muß eine gesellschaftliche Komponente hinzu
gesetzt werden, nämlich für eine nachhaltige gesellschaft

liche Entwicklung und für zukunftsfähige Ar_beitsplätze. Die 

Zukunftsaufgabe der Forschungs- und Technologiepolitik ist 
die Kopplung von Markt- und Sozialökologie. Ökonomische 

Ziele sind keineswegs Widersprache zu ökologischen Zielen. 

langfristig denkende, kluge Unternehmer sehen das inzwi
schen auch so. 

Was sind also demzufolge die Eckpunkte einer zukunftsfähi

gen FOrschungs- und Energiepolitik? Die staatlich finanzierte 

Grundlagenforschung ist langfristig abzusichern. Gerade die
sen Punkt hat uns der Global Player BASF in der letzten Wo

che bei einer Sitzung des Ausschusses für Bildung. Wissen

schaft und Weiterbildung ganz deutlich ins Stammbuch ge

schrieben. 

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

Die Grundlagenforschung darf nicht allein auf Anwendungs
orientierung, sondern muß auch auf sozialökologische Zu~ 

kunftsgestaltung ausgerichtet werden. 

(Zuruf von der SPD: Das hat er nicht gesagt!~ 

Kuhn, F.D.P.: Das hatten Sie ihm 

einmal erzahlen sollen!) 

Die Hochschulforschung soll die Hochschulreform stärken. 

Einige Stichpunkte nenne ich: Förderung eines Wissenstrans

f~rs zwischen Wirtschaft und Wissenschaft. aber auch zwi

schen der öffentlichen Hand und der Wissenschaft. letzteres 

wurde gern in den vergangenen Debatten und Branchendia

logen hier im Hause Obersehen, und zwar genauso wie im 

heutigen Antrag der F.D.P. 

Eine Orientierung am Gemeinwohl und regionale lnnova-· 

tionsverbünde sind weitere Reformziele der Hochschule. For
sc.hungsfreiheit ist zu garantieren, aber ethische und gesell~ 
schaftliehe Schranken müssen gesteckt werden. Gentec.hnik~ 
Reproduktionsbiologie und Intensivmedizin stellen kulturelle 
Werte und gesellschaftliche Normen in Frage. Nicht alle Be

schränkungen im Patentwesen dürfen beseitigt werden. Es 
müssen klar~ ethische Restriktionen und Grenzen gesetzt 
werden. Innovationshemmnisse und Risikokapital für junge 

Technologieunternehmen müssen Oberwunden werden. Da 
stimmen wir mit Ihnen t1berein. 

Die Landesregierung sehrnackt sich neben den Technologie
institutenauch mit einem bunten Strauß von Forschungsinsti

tuten; im wesentlichen ist dies die anwendungsorientierte 
Forschung. Die Basis für jede Forschung, für jede sinnvolle 

Forschun_g_sl~ndschaft und damit auch für eine zukunftsge
richtete Forschungspolitik Qitden aber zweifellos die Hoch

schulen des Landes. Es sind aber gerade die Hochschulen, die 
sich erheblichen Haushaltsrisiken gegenabersehen, und dies 

insbesondere bei den Personalkosten . 

Schon in den vergangeneo Jahren wurden dieSachmittel ein

geschränkt und mit dem Persona_lwirtschaftskonzept der Lan
desregierung im akademischen Mittelbau auch Stellen gestri~ 

chen. Im Haushalt 1997 setzt sich das fort. Die Fachhochschu

len haben sehr deutlich da~auf hingewiesen, daß mit ihrer 
gegenwärtigen Ausstattung anwendungsbezogene For~ 

schung nur unzureichend betrieben werden kann. 

Wir meinen, zur Effizienzsteigerung in der Forschung muß 

unter dem Stichwort Wissenschaft als 13eruf eine neue Struk

tur des Mittelbaus aufgebaut werden. Es muß eine verlaß
liehe Karrierestruktur für junge Wissenschaftlerinnen und 

Wissenschaftler unterhalb der Professorenebene entstehen. 

ln dieser Struktur muß auch der Platz dafür geschaffen wer
den, daß mehr Frauen in der Forschung ihren Beruf finden. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Aus den Hochschulen heraus müssen entscheidende Impulse 

für regionale Innovationen kommen. Umgekehrt sollen aus 
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den Regionen Impulse in die Hochschuledes Landes getragen 
werden können. Hochschulen sind als Partnerinnen der Re~ 
gienen zu verstehen. Instrumentedazu sollten regionale Ver~ 
netzungen, ForschungsverbOnde, regionale Innovations- und 
Transferstellen sowie auch die Öffnung der Hochschulen sein. 

Daß im Bereich der anwendungsorientierten FOrschungsin
frastruktur ein Netzwerk ausgebaut sein soll. steht für uns 
außer Frage. Warum- so müssen wir an dieser SteHe fragen
bleibt der vorliegende Antrag in diesem Bereich so unkonkret 
und so unverbindlich? Schließtich wurde doch schon langst 
eine Technologie-Transfer-Agentur gegründet. Wir hören 
und lesen nun in Ihrem Antrag, daß eine solche Transferagen
tur als Instrument erst zu entwickeln sei. Herr Kuhn. diesen 
Widerspruch mOssenSle uns noch auflosen. 

Meine Damen und Herren, eine Weiterentwicklung des 
Forschungs- und Technologiestandorts Rheinland-Pfalz benö
tigt eine Forschungslandschaft, die auf thematische Grund
orientlerungen angewiesen lst. die den Bargerinnen und Bar
gern, den Rheinland-Pfälzerinneo und Rheinland-Pfälzern 
nicht nur heute eine sozial- und umweltvertrAgliche Perspek
tive bietet, sondern auch den nachfolgenden Generationen. 
Wir haben Ihnen hierzu einen Alternativantrag vorgelegt. Ich 
bitte darum, daß dieser Afternativantrag federfahrend an 
den Ausschuß far Bildung, Wissenschaft und Weiterbildung 
Oberwiesen wird. 

Vielen Dank. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DJE GRÜNEN) 

Vizepr.:isident Heinz: 

Es spricht nun die Abgeordnete Frau Nienkamper. 

Abg. Frou Nienkämper, CDU: 

Herr Prasident meine sehr 9eehrten Damen und Herren! 
Ober das Thema Technologie und Forschung an sich wurde 
schon Otter im Plenum debattiert. Insofern sind Einzelaspekte 
des vorgelegten Antr~gs der F.D.P.-Fraktion in Qieser Legisla

turperiode bereits vielfaltig Gegenstand von Diskussionen Im 
Plenum und auch ausfahrlieh in den Ausschassen gewesen. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, die dynamische 
Entwicklung der Weltwirtschaft und die neuen politischen 
und wirts,haftlichen Dimensionen /n Eurqpa stellen uns vor 
gewaltige Herausforderungen. Der konjynkturelll;!' Rück~ 

schlag und die Strukturkrise- keinesfalls voll der Vergangen
heit angeh~rend - zeigen wie unter einer Lupe die Defizite 

auf strategischen Feldern. Sie zeigen, daß der Wettbewerb 
Immer hl!rter wird. d"ß die Entwil;klungsgeschwindigkeit in 
Wi.ssen!iicl'l~tt. Fo~cl'lung und Technik rasant ansteigt. daß 
sich das Zentrum wirtschaftlichen Wachstums nach Asien ver
lagert und daß aus Osteuropa immer mehr hochmotivierte 

Nationen aui den Markt drangen. Die Billiglohnlander liegen 
mittlerweile direkt vor unserer HauStür. 

ln diesem verscharften wirtschaftlichen Wettbewerb muß 
sich auch Rheinland-Pfalzimmer wieder taglieh neu behaup
ten. Angesichts einer globalen Neuverteilung von_ Chancen 
und Arbeitsplätzen kann auch Rheinland-Pfalzauf Dauer nur 
bestehen, wenn es an der Spitze von geserJschaftlichem, tech~ 
nischem uOd- wirtschaftlichem Fortschritt steht. Herr Kollege 
Kuhn von der F.D.P., wenn ich Sie richtig verstanden habe, se
hen Sie dies genauso. 

Leider aber- da sollte man das Ganze sachlich sehen - sind 
wir, was die Spitzenstellung von Rheinland-Pfalz anbetrifft. 
in vielen Bereichen eben nicht mit an der Spitze, sondern 
noch weit davon entfernt. Auch der Antrag der F.D.P. wird 
uns, wenn man ihn einmal ganz realistisch abwagt, in diesem 
Bereich grundsatzlieh und vor allen Dingen kurzfristig nicht 
weiterbringen; denn er ist in einigen Punkten nicht konkret 
genug. Dies trifft nicht far die Aufzahlung der einzelnen TheR 
menbereiche zu. Sie haben dies vorhin in Ihrer Rede noch ein
mal wiederholt. Sie haben auch gesagt, bei der Schaffung 
vonArbeitsplatzen massenSchwerpunktegebildet werden. 

Wenn man aber Schwerpunkte bilden mOchte und daraber 
hinaus in zusatzliehen Projekten auch noch zusätzliche neue 
Schwerpunkte bilden mOchte, muß man dazu auch die Finan
zen bereitstellen. Wenn man den Technologie- und For
schungsstandort Rheinland-P1alz ausbauen will, ist dies nur 
mit einer sehr hohen Investition zu bewerkstelligen. Dies sind 
Dimensionen, bei denen es nicht um 10 Millionen DM oder 
20 Millionen DM geht, sondern die in die Milliarden hinein
reichen. Ich glaube, gerade vor dem Hintergrund dessen, was 
heute in der Pressekonferen2: gesagt wurde, wird es beson
ders interessant werden, zu diesem Ansatzpunkt die Stel
lungnahme der Landesregierung zu hören. 

(Beifall der CDU. 

Dr. Beth, CDU: Sehr richtig!) 

Nur wenn es uns gelingt, auf vielen Fachgebieten Vorsprange 
auf den globalen Markten zu erringen. können wir Arbelt!O~ 

plätze s<:.haffen und dabei soziale und ökologische Standards 
halten. Auf allen Feldern sind also Spitzenleistungen gefor
dert. Der W~ttbewerb ist mittlerweile hart, und zwar nicht 

nur in Deutschland, ~ondern weltweit. 

Dabei verlangen wir nato.rlich auch, daß eine Landesregle~ 
rung aktiv gestaltet. die Rahmenbedingungen setzt und Im~ 
mer wieder neu überprüft, Antrage, Diskussionsveranstaltun-
9en und Meetln!;Js. wie sie von dieser Landesregierung öfter 
durchgeführt werden, bringen uns in diesem Berelch nicht 
weit!ö'r. sond~rn ~eigen, daß wir nach wie vor einen großen 
Nachholbedarf auf der konkreten Seite haben. lt;.h möchte 
nur einige Punkte in Erinnerung bringen, wo dies del.!tlich 
wt~rde. 

• 

• 
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Erinnern Sie sich an den Antrag der CDU-Fraktion vom No
vember 1996 zum Thema HBeschaftigungspakt in Rheinland
Pfalzu. Erinnern Sie sich an das Plenum vom Juli 1996, ars es 
um die Zukunft der Gentechnik ging. Im Vergleich der Anzahl 
der gentechnischen Anlagen, inklusive der für gewerbliche 
Zwecke, nehmen wir im Ländervergleich keine Spitzenstel
lung ein, und in diesem Bereich geht es ganz einfach um Zu
kunfuarbeitsplatze. 

Erinnern Sie sich an den Forschungsbericht vom Juli 1996. 
Wenn man ihn durchliest, haben wir ein breites Themenfeld. 
Das ist auch lobenswert. Aber gerade dort fehlt diese Schwer
punktsetzung ganz intensiv. Hierbei wäre es natürlich auch 
dringend erforderlich, im erforderlichen Maße in diese 
Schwerpunktbereiche zu investieren. 

Ich erinnere an unseren Antrag vom September 1996 zum 
Thema ,. Telekommunikation und Datenkommunikation"' . 
Mein Kollege MittrOcker hat im Plenum doch sehr eindrucks
voll belegt, wie Rheinland-Pfalz im Windschatten konftiger 
Entwicklungen schlummert. 

(Zuruf des Abg. Bau<khage. F.D.P.) 

Lch erinnere an die Kleine Anfrage ,.Schulen ans Netz". Gott 
sei Dank haben wir dort mittlerweile einiges aufgeholt, aber 
auch durch die Initiative des ROttgers-Ministeriums. Es ist viel 
Geld dafOr notwendig. Herr Minister, Siewissen das. 

(ZurufdesAbg. Bauckhage, F.D.P.) 

Aber wir haben auch noch einen großen Nachholbedarf; 

denn die Schulen sind schlichtweg auch der Vorlauter dessen, 
warober wir heute diskutieren. 

Ich erinnere an die Diskussion zu Branchendialogen zwischen 
Wissenschaft und Wirtschaft. Hierzu h.at meine Kollegin 
Kahnle-Gras im Plenum im.Juli 1996 sehr_deutlich gemacht, 

daß damals ein wirklicher Anstoß in Rheinfancl-Pfalz noch 
fehlte. Mittlerweile ist dieser Anstoß. erfolgt 

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

Ich erinnere an die letzte Plenarsitzung in diesem Jahr. Dort 

haben Sie zwar von meinem KoTfegen MittrOcker eine ,.Eins"' 
erhalten, aber dies war eine ..,Eins ... im Abschreiben des Pro
gramms zum Thema ,.Multimedia". Auch dies ist ein ·Thema, 
das in Rheinland-Pfalz erstsehr spatumgesetzt wurde. 

Selbst wenn man sich noch Initiativen der Bundesregierung 
anhangen muß, mußte man diese Landesregierung auch in 
diesem Bereich noch ein bißchen treiben. Gott sei Dank hat 
dies auch etwas genutzt. 

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

Ich nenne nur das Stichwort .. Bio~egio"'. Wenn Sie aufmerk· 
sam die Pressemeldungen der letzten Tage verfolgt haben, 

werden Sie feststellen, daß in dem Dre_ilanderdreiec_k 
Schweiz/Frankreich/Deutschland ein Bio·Valley am Oberrhein 
entstehen soll. Dies ist mit die -harteste Konkurrenz fOr 

Rheinland-Pfalz. Es wareschon zu fragen, was wir wirklich 
ganz konkret an Projekten durchführen, welche Schwerpunk
te wir setzen und in welcher Höhe wir Finanzmittel bereit
stellen, um zu vermeiden, daß uns in diesem Bereich praktisch 
etwas weggenommen wird. 

(Beifall bei der CDU) 

Gerade in diesen Bereichen, die Sie zu Recht au.fgezahlt ha

ben, liege-n in Zukunft die .Arbeitsplatze. Man hat gesehen, 
wie die Diskussion Ober die Biotechnik gerade in den vergan
geneo Jahren geführt wurde. Ware dies etwas anders gelau

fen, könnten wir heute bestimmt auf Arbeitsplatze in sechs
stelliger Größenordnung verweisen. Leider ist es nicht so. Wir 
haben insgesamt in Deutschland einen_großen Nachholbe
darf, der jedoch- Gott sei Dank auch in Rheinland-P1alz- zu 
einem gewissen Teil aufgeholt wurde. 

Ich möchte nur noch einmal darauf hinweisen. daß der Weg 
von der Industrie· zur Informations- und Dienstleistungsge
sellschaft aktiv gestaltet werden muß. Die Weichen dazu 
massen mittel- und langfristig auf Wachstum und mehr Ar
beitsplatze gestellt werden. Dies wird von Ihnen auch nicht 
bestritten. 

Dazu gehört aber auch mehr als der heute vorgelegte An· 
trag. 

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

- Darin ist nichts Falsches. Im Gegenteil, man kann dies nur 
sehr bejahen. Aber es fehlen die konkreten Projekte und 

Schwerpunkte und~ wie bereits zuvor gesagt- die nötigen Fi· 
nanzmittel. 

Insbesondere wenige Wochen nach der ve.rabschiedung 
eines Landeshaushalts wird es- ich muß es leider sagen - et
was unglaubwürdig, einen solch umfangreichen Antrag vor· 

zulegen, wenn nicht klar wird, wo die Finanzen dazu her
kommen. Diese Antwort sind Sie heute schuldig geblieben. 

(Beifall der CDU
Bauckhage, F.D.P.: Jetzt begeben Sie 

sich aufs Glatteis, Frau Kollegin!) 

Ich etinnere auch an die Pressekonferenz von heute morgen. 
Ich denke, hierzu wird es auch morgen eine sehr kontroverse 

Debatte geben. Vor diesem Hintergrund frage fch natürlich. 
wie Sie Ihren Antrag finanzieren. Auch das haben wir nicht 
gehört. Da der Antrag aber im Ausschuß beraten werden soll, 

gehe ich davon aus. daß wir dort all diese Segnungen noch 
erfahren werden. 

Wenn man wirklich etwas tun will • ich habe es gesagt M' muß 

man von den regierungstragenden Fraktionen auch in die-
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sem Antrag deutlich sagen, daß man investieren will. Das 
heißt auf gut deutsch, daß man Geld bereitstellen muß. 

Ich will nicht verhehlen, daß einiges im Vorfeld getan wurde. 

Der Minister wird dazu sicherlich einige Aufstellungen bei 

sich haben und sie nachher auch vortragen. Insofern will ich 
mir eine Aufzahlung ersparen. 

Sie sind auch sehr vorsichtig- da wissen Sie, daß es mit der Fi

nanzierung hapert-, wenn man die Formulierungen in Ihrem 
Antrag - die Sprache Ist schließlich verräterisch - einmal ge
nau durchliest. Ich gehe einmal davon aus, daß Sie sich etwas 
dabei gedacht haben, als Sie es so formuliert haben. Darin 
steht immerhin, es soll erfolgreich weiterentwickelt, aufge
baut. eine tragfahige Basis geschaffen, ausgebaut unter
statzt und initiiert werden, einen angemessenen--steifenwert 
bekommen, verstarkte Anreize, es soll beracksichtigt werden, 
es sollen neue Instrumente entwickelt werden usw.lch könn
te noch mehrere Belspiele anführen. Das ist eine sehr, sehr 
vorsichtige Sprache, aus der man sofort erkennen kann, daß 
im Grunde genommen die finanzielle Unterfütterung fehlt, 

weil Sie sonst doch sehr viel konkreter warden. Herr Kollege 
von der F.D.P., auch in Ihrer Rede heute waren -ste sehr zu
rückhaltend und vorsichtig im Ausdruck. Ich bin gespannt, ob 
da der Minister etwas konkreter wird. 

Konkreter sind einige andere Land er geworden. Das kostet in 
der Tat sehr viel Geld. Ich will Ihnen nur einmal ein paar Bei
spiele nennen. Das könnte jetzt Bayern, Baden-Württem
berg~ Sachsen oder auch ein anderes Land sein. Aufgrund der 
Redezeit will ich nur anhand eines Beispiels deutlich machen, 
in welchem Rahmen wir uns bewegen, wenn wir Rheinland
Pfalz in vielen Bereichen - Sie haben es gesagt - weiterent
wickeln wollen. Das sind die wenigsten Bereiche, aber man 
muß die Nischen .zunachst einmal suchen und entsprechend 
ausbauen. Da gibt es noch sehr viel mehr Bereiche, weil ande
re eben schon ein Stück weiter sind, sich schon gut breitge
macht haben, bereits ihre Struktur im Land haben und damit 
auch die Unterstützung und die Arbeitsplatze geschaffen ha

ben. 

Bayern hat beispielsweise eine Offensive .. Zukunft Bayern" 
mit einem Rahmen von 5,3 Milliarden DM gestartet. Damit 

kann man natOrlich etwas bewegen. Damit weiß man aber 
auch. was es kostet. wenn man wirklich etwas voranbringen 
will. 

Ich will nur einmal ein paar Belspiele nennen, damit man 

sieht um welche GrOßenordnungen es sich im einzelnen han
delt: Für den Neubau der Fakultat für angewandte Naturwis
senschaften an der Universitat Bayreuth werden belspielswei
se 95 Millionen DM von der Staatsregierung bereitgestellt. 
Für die Risikokapitalbeteiligungsgesellschaft- Sie haben das 
vorher angesprochen- in Landshut sind es 150 Millionen DM. 
Wenn man also wirklich etwas bewegen will, gehört dazu 

auch eine Menge Geld. 

FUr 20 neue kommunale Existenzgründerzentren in ganz 
Bayern werden 30 Millionen DM zur Verfügung gestellt. Hin
zu kommen knapp 10 Millionen DM von der Europaischen 
Union. Es wareeinmal interessant, zu hören, ob die Landesre
gierung bereit ist und recherchiert hat, wo es mOglich ist, eu
ropäische Mittel hinzuzunehmen. Es gibt schließlich einige 
Programme;-die man entsprechend anzapfen kann. 

Für das Innovations- und Gründerzentrum Biotechnologie in 
Martinsried werden 18 Millionen DM zur Verfügung gestellt; 

für das Umwelttechnologische Granderzentrum in Augsburg 
sind es 10 Millionen DM. Far die Technologietransferagentur 
.,Bayern innovativ" - Sie haben das Thema vorhin angespro
chen- werden 100 Millionen DM bereitgestellt. Für ,.Bayern 
Online"' werden noch einmal 100 Millionen DM zur Verfü
gung gestellt. Es folgen noch einmal48 Millionen DM. 

Ich nenne diese Zahlen, damit die Dimension klar ist. Ich 
könnte weitere aufzählen. Wenn wir wirklich einen For
schungs- und Technologiestandort Rheinland-Pfalzausbauen 
und in einigen kleinen Teilen weiterentwickeln wollen, so 
daß wir wirklich mit an der Spitze liegen, wird das Millionen 

um Millionen kosten. Insofern werden wir uns im Ausschuß 
noch sehr konkret mit den einzelnen Punkten Ihres Antrags 
beschattigen massen·. Das bedeutet. daß wir Ober einzelne 
Passagen gemeinsam diskutieren mOssen und danach hof
fentlich auch zu einem gemeinsam Konzept kommen, in dem 
wir klar und deutlich sagen, dort wollen wir gemeinsam 
einen Schwerpunkt setzen. Dann muß aber auch klarseln, wie 
Sie das Geld bereitstellen. 

(Bischel, CDU: Sehr richtig!) 

Wenn das vernOnftig gemacht wird, sind wir gerne bereit. 
das mitzutragen. Sie müssen aber schon einen Vorschlag ma
chen. Wieviel? Woher? Vermutlich ist damit auch die Frage 
verbunden, wo Sie kOrzen. DieseAuskunft sind Sie uns heute 
schuldig geblieben. Im Ausschuß wird das aber hoffentlich al
les entsprechend nachgeholt. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, aufgrundder Rede
zeit werde Ich heute nicht auf weitere einzelne Punkte einge
hen können. Die Ausschußberatungen liegen vor uns. Dort 
können wir das in einem sehr viel größeren Zeltrahmen bera~ 

ten. 

Ich will nur noch etwas zum Alternativantrag der Fraktion 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN sagen. in einigen Teilen hat er mich 

positiv überrascht, in einigenTeilenwar dies nicht der Fall. 

(Bauckhage, F.D.P.: Was?) 

tn einigen Teilen wird genau das Gegenteil gefordert. D.a 

stimme ich Ihnen in dem Fall voll und ganz zu. 

Dem KollegenDahm kann Ich nur sagen: Sie haben nach wie 
vor natürlich Probleme mit der Abwagung von Chancen und 

Risiken. Am Beispiel der Kernenergerle habe Ich allerdings 

• 

• 
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auch festgestellt, daß Sie Probleme mit der Unterscheidung 
von Ursache und Wirkung haben. Sie kehren es i_m Grunde 

genommen genau um. Das ist wirklich ein Absurdum, das wir 

so nicht teilen können. 

Meine sehrgeehrten Damen und Herren, mit diesem Thema, 
das ein sehr wichtiges Thema tar Rheinland~Pfalz ist~ insbe
sondere auch vor dem Hintergrund, weil dort Zukunftsar
beitsplatze liegen-, ~ollten wir sehr seriös umgehen. Insofern 
sollten Sie das, was Sie heute schuldig geblieben sind, im Aus
schuß nachliefern, woher namlich das Geld kommt und in 

welche Schwerpunkte Sie es stecken wollen, damit das wirk
lic.h ein konkretes Thema und eine konkrete Umsetzungyvird. 

Vielen Dank. 

(Beifall der CDU) 

Vizepräsident Heinz: 

Es spricht die Abgeordnete Frau Rott-Otte. 

Abg. Frau Rott-Otte, SPD: 

Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! 
Sehr verehrte Frau Nienkämper, wir hatten uns eigentlich ge
freut, wenn vor 1991 die damalige Landesregierung die Sum
men, die Sie heute einfordern', eingestellt hätte. 

(Unruhe bei der CDU) 

- Das ist so. Sie bringen uns jetzt die Vergleiche mit Baden
WOrttemberg und Bayern. Sie hatten damals mit Geleg-enheit 
gehabt, die Zukunft zu gestalten . 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, aogesichts der gro
ßen Arbeits- und Ausbildungsprobleme sowie der Dimensio
nen des erforderlichen Strukturwandels sind weitergehende 

politische Anstrengungen notwendig. Dazu gehört in erster 
Linie- das haben wir heute von den Vorrednern auch schon 
gehört - eine anwendungsorientierte_ Forschungsstruktur. 

Deshalb sollten wir auch die Chancen, die uns die neuen 
Technologien bieten, nutzen. 

Neben der Zukunft der Technik, Ober die wir auch in diesem 
Hause schon diskutiert haben, und den Konsequenzen aus 
den technologischen Entwicklungen -im Bereich Medien und 

Kommunikation haben sich die beiden Fraktionen SPD und 
F.O.P. für die parlamentarische Arbeit folgendes zum Ziel ge
setzt: Die Branchendialoge zwischen Wissenschaft und Wirt

schaft, die auch im Fluß sind, die Teilzeitprofessuren, Ober die 
wir in diesem Hause auch schon diskutiert haben, der Zuge
winn an Arbeit durch Flexibilisierung der Arbeitszeit für Män

nerund Frauen. die Zukunftder Telearbeit und das Führungs
kolleg für schulische Führungskrafte. 

Meine Damen und Herren. eines steht heute schon mit Ge
wißheit fest: ln 10, 20 Jahreh wird die Weft aus heutiger 
Sicht kaum wiederzuerkennen _sein. Routineproduktionen 
werden immer starker in Niedriglohnlander abwandern. Um 
in einem globalen Wettbewerb bestehen zu können~ mOssen 
wir auf die Kreativität. auf d.ie Findigkeit uQd auf das Eigen
engageme~t setzen und uns auf die _Spezialitäten als Land 
Rheinland-Pfalz konzentrieren. das heißt, daß wir die .vernet
zung von Forschung und Produktion entsprechend fordern 

_ müssen. 

Frau Nienkämper, in Rheinland-Pfalz gibt es seit 1991 ein 
deutlich positiveres Klima zur Unterstützung der Risikobereit
schaft und Innovationskraft für technologieorientierte Unter
nehmensgründer, dies eben auch durch die Schaffung von 
fünf Technologiezentren in den Oberzentren. Durch die Ein
bindung der Technologiezentren in das Technologienetz
werk Rheinland-pfalzstehen den Firmen vielfältige Koopera

tionsmöglichkeiten mit wissenschaftlichen Einrichtungen in
nerhalb und außerhalbdes Landes offen. 

Den Mitgliedern des Ausschusses far Bildung, Wissenschaft 
und Weiterbildung wurde bei ihrem Besuch in der BASF von 
Führungskräften bestätigt. daß dies der richtige Weg ist. Die 
BASF, die zu 99 % ihre Forschung und Entwicklung selbst fi
nanziert, sieht in der Kooperation mit den Hochschulen unse
res Landes und deren raumliehe Nähe eine wichtige Ergän
zung zu ihrer Forschung. 

Allein 20 Forschungskooperationen mit den·-beiden Universi
täten Kaiserslautern und Mainz, dem Max-Pianck-lnstitut, 
dem Fraunhofer-lnstitut und den Technologiezentren unse

res Landes haben bereits zu Forschungsergebnissen geführt. 
die einmalig sind.lch zitiere: ,.Die Hochschulen"'- so ein füh

render Mitarbeiter aus dem Bereich Forschung - .. sind der 
verlängerte Arm der Werkbank ... Gerade die Erfolge der 
Technologiezentren, die Sie so herunterreden wollen, Herr 
Dahm, bestätigen dieser Landesregierung, daß sie auf dem 
richtigen Weg ist. 

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

loden fünf Technologiezentren sind derzeit 37 Existenzgran
derionen und -gr9nder angesiedelt, davon beim Business
lnformation-Center Kaiserslautern fanf Uhternehmen, wah

rend insgesamt 60 Unternehmen betreut wurden. 36 Unter
nehmen wurden bisher aus den Technologiezentren ausge
grQndet, davon 17 Firmen aus dem Technologiezentrum 

Kaiserslautern. Damit wurden gleichzeitig 500 neue Arbeits
plätze geschaffen. 

Bewahrt hat sich auch die Anbindung an einen Hochschul
standort. Das E~istenzgrondungstraining, das Grundlagen im 
Zusammenhang mit Existenzgrandungen vermittelt, zeigt Er

folge und sollte auch an anderen Hochschulen durchgeführt 
werden. 
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Meine Damen und Herren, wir sehen, die vorhandenen Zen~ 

tren erfOIIen ihre BrOckenkopffunktionen für Ausgründun

gen. Sie mOssen der Motor fOr neue Firmen, vor allem für 
kleine Unternehmen sein, so die Tendenz des vorliegenden 
Antragsder F.D.P. 

Trotz erkennbarer Fortschritte sind Bund und Land er aufge
fordert, weiter Instrumente fürden Schritt in die Selbstandig

keit zu entwickeln. Es kann nicht.angehen, daß die Zahl von 
Existenzgründungen um 2 % unter dem Schnitt der OECD

Lander liegt. 

Meine Damen und Herren von der CDU, dies muß auch der 

Bundesforschungsminister endlich begreifen und Ausgaben 

for die Forschung massiv erhöhen und darf nicht zurückfah
ren, wie dies in der Vergangenheit geschehen ist. 

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

Wir in Rheinland-Pfalzhaben die Notwendigkeit erkannt und 
in diesem Jahr 150 Millionen DM direkt far die Technologie
fOrderung in den Haushalt eingestellt. Auch die Granderof
fensive Rheinland-Pfalzzeigt erste Erfolge. 

Dazu gehört aber auch - das mnssen auch wir uns als Parla
mentarier von Forschungsleuten sagen lassen -eine Vereinfa
chung der FOrderung innovativer Vorhaben und verbesserte 
FinanzierungsmOglichkeiten, rundum eine Verbesserung der 
Rahmenbedingungen fQr kleinere FirmengrOndungen; denn 
oftmals scheitert eine E)(istenzgrOndung am Dickicht der Ge-
setze und Verordnungen. 

Deshalb muß die Landesregierung die Deregulierung vorhan
dener Gesetze konsequent weiterverfolgen, ohne die FOrsor
gepflicht fOr die Menschen in unserem Land zu-vernachlassi

gen. Um nochmals eine FOhrungskraft der BASF zu zitieren 
- Frau Nienkamper, hören Sie zu-: Was den Aufwand far Ge
nehmigungsverfahren von gentechnischen Versuchen anbe
langt. habe Deutschland inzwischen das Niveau der USA er
reicht. Dies sei ein sehr gutes Beispiel far die Deregulierung. 
Mit den rhelnland-pfalzischen Behörden sei hier eine kon
struktive Zusammenarbeit mOglich. 

Meine Damen und Herren, abschließend laßt sich feststellen, 
daß Rheinland-Pfalz gute Voraussetzungen bietet. For~ 

schungsstandort zu bleiben, wie die von der Hans-BOckler
Stiftung in Auftrag gegebene. Prognos-Studie fesb.tellt. Wir 
wissen aber auch, daß die Forschung auch Produktion be
dingt. Diese kann natürlich auch weltweit erfolgen. Deshalb 

muß es unser Ziel sein, Forschung und Technologie zur SicHe
rung des Wirtschaftsstandorts Rheinland-Pfalz., zum Erhalt 
und zur Schaffung von Arbeitsplatzen massiv zu fOrdern, das 
heißt- wie im Antrag der F.D.P. unter anderem gefordert
die FOrderung des Technologietransfers, die Förderung von 
Forschungskooperationen, aber auch die PrOfung neuer For
men der Risikokapitalbereitstellung zur FOrderung junger 
technologieorientierter Unternehmensgründungen. 

Wir, die SPD-Fraktion, stimmen der Überweisung des F.D.P.
Antrags soWie des etwas zu spatnachgeschobenen Alterna
tivantrags der Fraktion BÜNDNIS 90/DiE GRÜNEN an den Aus
schuß für Wirtschaft und Verkehr und mitberatend an den 
Ausschuß far Bildung, Wissenschaft und Weiterbildung zu. 
Zum Hochschulbereich wird der Kollege Gerhard Schmidt 
Stellung nehmen. 

Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. 

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

Vizepräsident Heinz: 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Dr. Schmidt das Wort. der da
zu noch ergänzend Ausführungen macht. 

Abg. Dr. Schmidt, SPD: 

Herr Präsident, meine verehrten Kolleginnen und Kollegen! 
Wir sind uns dahin gehend einig: Um in diesem weltweiten 
Wettbewerb auf den neuen und innovativen Arbeitsfeldern 
mit Aussicht auf neue Arbeitsplatze bestehen zu können, 
massen wir Ausbildung, Forschung und den Wissenstransfer 
ständig qu·alitativ verbessern und auch mit unternehmeri
scher Substanz verbinden. 

(Vizeprasident Schul er Obernimmt 
den Vorsitz) 

Ich mOchte noch ein paar Schwerpunkte in dem Bereich Wis
senschaft und Hochschule setzen. Die SPD hat im Gegensatz 
zu dem, was Sie dargestellt haben, Frau Kollegin Nienkäm
per, vor allen Dingen in den letzten Jahren Strukturen in die
sem Land gesetzt und damit die Modernlslerung in 
Rheinland-Pfalz nachhaltig gefOrdert. 

Ich erinnere daran, daß wir vier gutausgebaute Unlversltaten 
sowie praxisorientierte und regional inzwischen starker ver
ankerte Fachhochschulen haben. Sie miteinander sind we
sentliche Motoren unseres Strukturwandels, 

Wir haben Im Gegensatz zu den Bemahungen vieler anderer 
Lander unsere Hochschulgesetze Im Unlversltatsberelch und 
im Fachhochschulbereich reformiert. Wir haben entscheiden
deDinge geregelt, die Ich kurz erwthnen will. 

Wir haben den Hochschulen eine größere Autonomie zuge
standen. Wir haben die Studienstruktur verandert und auch 

starker Interdisziplinare Elemente mit eingebaut. lelstungs
orientlerte Parameter fOr Mittel- und Personalzuweisungen 
ausgewiesen und vor allen Dingen den Bereich der wissen· 
schaftliehen Weiterbildung. der Im Technologietransfer eine 
wesentliche Rolle spielt, in unseren Hochschulen verankert 
und den Fachhochschulen- das ist ein neuer Aspekt- auch die 
anwendungsOrlentferte Forschung eingeraumt. Wir werden 
dafar auch die Voraussetzungen schaffen. 

• 

• 
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Frau Kollegin Nienkamper, ic.h bitte Sie, einmal zuzuhören. 
Natürlich hat sich einiges in diesem Land verandert. Wir ha
ben vor allen Dingen im wissenschaftlic.hen Bereich in den 

Forschungsinstituten ein erhebliches Defizit. Man kann es gar 
nicht häufig genug wiederholen, was es bedeutet, daß wir 
nun ein Fraunhofer-lnstitut tar Software-Engineering an der 
UniversitoU Kaiserslautern und auch eines; das sicher noch ein 

solches werden wird, im Bereich Technik und Wirtschaftsma

thematik angesiedelt haben. Das werden Sie auch nicht aus 
der Welt schaffen wollen. Sie werden sich mit uns daraber 
freuen. Das sind wesentliche Bausteine, die unser Land voran

bringen werden. 

Im Hinblickaufdie Einlassung des Herrn KollegenDahm ist zu 

sagen: Wir müssen schon aufpassen, daß wir die Hürden für 
Innovationen nicht so hoch stellen, daß sie nicht mehr mög

lich sind.- Ich würde nachhaltig darum bitten- das haben wir 

auch bei dem Besuch der BASF gesehen -, daß wir die Risiko

abschätzung auch nachvollziehbar rational gestalten und die 

Chancen, aber auch die Gefahren ausloten müssen. Das ist 

richtig. WirdOrfen aber, bitte sc.hO_n, die Ängste nicht über

dramatisieren. Ich verweise darauf, daß wir mit der Akade
mie für Technikfolgenabschatzung auch hier einen entschei

denden Punkt gesetzt haben. 

Meine Damen und Herren, bei allden Bemühungen, die an

wendungsorientierte Forschung zu forcieren, darf nicht ver
gessen werden- ich weiß nicht, wer das vom Besuch der BASF 

gesagt hat-. daß wir auch eine solide Grundlagenforschung 

brauchen. Davon hängt die Lehre an unseren Hochschulen 
ab. Das sind Grundlagen, die sich in 10, 15 Jahren auch in der 
anwendungsorientierten Forschung niederschlagen werden. 

Ich bitte, diesen Aspekt nicht zu vernachlässigen. 

Wir müssen weiter herangehen. Wir müssen die Situation 

nachhaltig verbessern. Wir begrüßen ausdrücklich auch die 
Bemühungen der beiden Ministerien, hier voranzugehen . 

Herr Kollege BrOderie, ich setze auf den Schwerpunkt Hoch
schule und möchte dazu einige Anmerkungen machen. Wir 

haben in Mainz und in KaisersJautern im Grunde genommen 

fast Studiengange für Existenzgründungen. Das ist auch 

wic~tig. Wir müssen bei den Studierenden bestimmte Barrie
ren abbauen und Hemmschwellen reduzieren, damit sie die 

Rahmenbedingungen der finanziellen FOrderung haben. Au
ßerdem müssen wir die verwaltungsmäßigen Voraussetzun
gen schaffen, damit sie den Mut haben, in die Existenzgrün

dung zu gehen. 

ln diesem Punkt und auch im Zusammenhang ,mit interdiszi

plinaren Studiengangen, vor allen Dingen an der Universität 
Kaiserslautern, ist Entscheidendes geschehen .. Ich habe regi

striert. auch an der Universität Mainz gibt es eine derarti9e 

Geschichte. 

Wichtig ist auch- unsere Ressourcen werden nic.ht mehr; Frau 

Kollegin, das wissen Sie ganz genau -.daß wir Schwerpunkt
setzungen vornehmen. Es ist völlig richtig, wir massen auf 

eine vernünftige lf'!formationstechnik setzen. Ich verweise 
daiauf. was inzwischen in Mainz und auch in Kaiserslautern 
nicht nur gedacht, sondern schrittweise und sehr systematisch 

vor":lngetrieben wird. Einer der Professoren in Kaiserslautern 
istder Vater des Papiers, das Sie uns mit vorgelegt haben und 

von dem wir sagen, daß es einige wichtige Elemente enthält. 

Wir massen Schwerpunkte setzen. Wir müssen auch Schwer

punkte in der Mikrotec.hnik, in der Bio-, Umwelt- und Gen
technologie und bei den Materialwissenschaften setzen. in 

Zeiten knapper Ressourcen istdies unabdingbar. 

Ein wichtiger Aspekt ist auch die gesellschaftliche Akzeptanz 
bei schwierigen Fragen. Die BASF hat uns ge~gt, wenn heute 

wieder eine Entscheidung im Bereich der Geni:echrwlogie an-· 

stände, daß Rheinland-Malzvor allem im Verwaltungsvollzug 

und auch bei den anderen HOrden so weit ist, daß es keinen 

Untersch~ed mehr macht und es heute genauso einfach ist. 
ein entsprechendes Forschungsinstitut in Rheinland-Pfalz zu 

etablieren wie in Boston. Das sollte man auch nic.ht unter den 

Teppich kehr~n. Das ist eine wesentliche und wichtige Vor

aussetzung für unseren Standort. -in der Modernisierung der 
Behördenstruktur ist auch noch vieles zu tun. Dort sind wir 

dabei. 

Meine Damen und Herren, wir haben interessante Diskussio

nen vor uns. Klar ist, wir müssen in sehr konkreten Schritten 
und auch in der gewissen SchwerpunktsetzunQ in _diesem Be

reich weiter arbeiten, um vieles nachzuholen und um in der 

Bundesrepublik auch entsprechend wettbewerbsfahig zu 
sein. 

Vielen Dank. 

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

Vizepräsident Sch uler: 

Ich erteile Herrn Staatsminister BrOderie das Wort. 

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

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Das drangendste 
Thema unserer Tage ist die Arbeitslosigkeit. Für die Wirt

schaftspolitik ist die Tec.hnologiepolitik immer mehr zu einem 
entscheidenden Standbein geworden, Wir massen - das ist 
auch unsere Politik - es schaffen, daß einmal ein Klima ent

steht, das talentierte Menschen mehr ermuntert, Ideen, Kon

zeptionen anzupacken und sie umzusetzen. Wo soll die Be
schäftigung entstehen. wenn nkht durch neue intelligentere 

Produkte und durch neue Wege? 

Deshalb hat die Landesregierung diese Infrastruktur weiter 

ausgebaut, sie vernetzt sie dargestellt. Herr Kollege Dahm, 
dies ist nicht die Aufgabe der Technologiezentren. Das sind 
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keine Unternehmen im wahrsten Sinne des Wortes~ um pri

mär Geld zu verdienen. Das Verdienst ist, daß sie denen hel

fen, die den Mut haben, etwas umzusetzen, zu erproben, dies 
durch eine geeignete Schiene zu erleichtern, zu beschleuni

gen, zu ermöglichen. Das istderen Aufgabenstellung. 

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

Deshalb ist auch eine Betrachtung, wo man dies einordnet, 
als ob dies normale Unternehmen seien - das Land hat viele 

Unternehmensbeteiligungen, die gar keine Gewinne oder 
keine großen Gewinne machen -, völlig falsch. Dann haben 
Sie das Konzept nicht verstanden. Das Konzept ist ein ande

res. 

Wir haben eine Mischung unterschiedlicher Art. Das Land hat 

von seiner Geschichte her eine andere Schwerpunktsetzung. 
Die Chemie, die ihre Forschung selbst finanziert und betreibt. 
hat in diesem Land einen anderen Schwerpunkt und eine an~ 

dere Tradition. Deshalb haben wir auch eine andere Mi
schung. Das muß man entwickeln, das muß man umsetzen. 

Wir haben auch Institute, ob das IMM, Mikrotechnik oder 

Edelstein ist. Es gibt andere, die auch in der Weit Anerken
nung haben. Viele austandische Unternehmen versuchen in 
Kontakt zu kommen, was nicht unser Interesse ist; denn das, 

was mit Landesgeldern auf den Weg gebracht wurde, wollen 

wir als ein StOck Vorsprung for unsere Unternehmen, für Be
schaftigung hier im Land, far zukonftige Beschaftigung ge
nutzt wissen. Deshalbdiese Strategie. 

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

Die Richtigkeit des Konzepts zeigt, daß sich in vielen Sekto
ren, etwa in Kaiserslautern wie in Mainz, als Folge de-r vom 
Land in Form einer GmbH gefOhrten Technologiezentren pri· 

vate, privatwirtschaftlich finanzierte~ sich privatwirtschaftlich 
tragende Technologieparks hinzugefOgt haben. ln Kaisers
lautern Inzwischen zwei, in Mainz ist der erste Bauabschnitt 
eines solchen Privaten Technologiezentrums, Technologie
parks, auf den Weg gebracht worden. 

Frau Nlenkamper, wahr Ist, wir hatten gern mehr Geld, der 

Kollege Zöllner genausoauf seinem Sektor wie Ich, wenn wir 

es hatten. Die Bayern sind in der Lage. nicht nur, weil Bayern 
grOßer Ist, mit mehr Ressourcen in diesen Bereich hineinzuge

hen. Das, was wir an finanzieller Kapazitat nicht haben, mos
sen wir versuchen, durch Intelligenz. Kreativitat und durch 

besonders geschicktes Vorgehen wenigstens teilweise zu 

kompensieren. 

Auch die Europlisehe Union hat anerkannt, daß wir Beispi~ls
haftes tun; denn sonst hAtte tle nic:ht ln Kai~erslautern Iias 
Business-JnnovationRCent~r oder aur;:h in Mainz gemeinsam 

mit Hessen, wie in Trier, gf!meins~m mit Luxemburg, bE:son· 

d~r~ europ1lsc.he Schwerpunkttnstalhiltlon mitfinanziert und 
mit auf den Weg gebr~cht. Wir achten ~chon sehr d~rauf, daß 
wir das, was an europaisc.hem Geld vqrfügbar ist, ins Land 
hereinholen. Aber da hat zum Beispiel das IMM in Mainz al-

Iein ein Me~rfaches von dem, was frOher insgesamt an eureR 

paischen Mitteln in diesem Sektor abgeholt worden Ist, ein

werben können. 

Dann gehen wir schon neue Wege. Vielleicht machen wir den 
Fehler - Herr Kollege Zöllner und ich -. daß wir das nicht so 

wie andere stark an die große Gfocke hangen. 

Es ist notwendig und richtig, daß die Investitions-- und Struk
turbank mit Programmen versucht. diesen Prozeß zu be~ 

schleunigen_ und zu flankieren sowie Initiativen wie lnfoCom, 
Informations- und Kommunikationstechnologie in einem 
Moderationsprozeß, also das, was im Lande vorhanden ist" 
zusammenzuführen und den Prozeß der Zusammenfnhrung
zu beschleunigen. Dies ist genau der Ansatz, wo man dies mit 
relativ wenig Mitteln, eigentlich nur mit gutem Willen und 

Kommunikation, schneller aufden Weg bringen kann. 

Ähnlich ist auch die Konzeption der GrOnderinitiative:. die wir 

dezentral auch in Wittlich, demnachst in Pirmasens, neben 

dem Auftakt in Mainz, mit guter Resonanz~ es war Jedenfalls 

in der Größenordnung von 400 bis 500Tellnehmern- auf den 
Weg gebracht haben. 

Gegenstand der Politik ist, den ganzen For:schungsprOzeß in 
seinen unterschiedlichen Phasen, das Umsetzen, das Verkau

fen, was an Wissen, an Initiativen vorhanden ist, zu beschleu
nigen. Darin sehe ich den Kernpunkt dessen, was wir in 
Deutschland, in Rheinland-Pfalz machen massen. Die For~ 

.schung - Herr Kollege Zöllner wird es darlegen · ist ln 
Deutschland und in Rheinland-Pfalz in vielen Bereichen beR 

merkenswert und Weltspitze, Aber das beschleunigte Umset· 

zen in konkr~te Ergebnisse ist etwas, was wir schneller an
packen massen. Deshalb ist es gut, daß man auc.h lernt R wie 

in Kaiserslautern beim ExlstenzgrOndertrainlng -, wie man 

das konkret macht. Nicht jeder hat den Gencode mitbekom
men, wie aus einer guten Idee ein Produkt entsteht und auch 
ein entsprechendes Einkommen erzielt wird. 

Multimedia - wir sind den Weg Ober die lnfoCom-lnitiative 

gegangen und jetzt in ZWeibrocken auf privatwirtschaftlicher 

Basis mit erstaunlich erfreulich hoher Anfangsresonanz, was 
ich selbst in diesem Umfang nicht vermutet habe, wo sich 

600 Interessierte schon konkret gemeldet haben, Es wird 

nicht jeder gleich ein Renner werden und sich ansiedeln, aber 
es zeigt, daß das Thema richtig angepackt wurde. 

Das )Ongste Projekt. wo wir wieder privatwirtschaftlich in 

Wendeisheim einen Hochtechnologiepark auf den Weg brin· 
genwollen und werden, eine Biotechnologie, Telematik und 
Mikrotechnlk, das sind richtige, flexible, tar den Staat kosten

bescheidene Ansatze, aber notwendige Ansitze. 

Lassen Sie mith abschließend, weil Kollege ZOilner dies aus 
der Sltht der Hor;:;hschul~ und derWissenschafterganzen und 
erweitern wird, noch einmal darauf hinweisen: Wer einmal 

• 

• 
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seinen Clause_witz gelesen hat, was nicht primar militarische 
Überlegung ist, sondern Logik des Denkens,--

(Zuruf des Abg. Dr. Beth. CDU) 

-Ich lese auch das. 

-- weil es ein StOck Rationalität im Umgang mit Ressourcen 
ist. der weiß, daß nicht die Zahl im Militarsektor, der militäri
schen Ausrostung, die Zahl der Teilnehmer oder die Zahl der 
Soldaten der Streitkratte far den Erfolg entscheidend sind. 

sondern die Motivation, das Klima und die Einstellung. Ich 

darf den Kolleginnen und Kollegen der Fraktion BÜND
NIS 90/DIE GRÜNEN sagen, daß vieles, was Sie auch heute 

wieder an Ängsten mit ansprechen, an Besorgnissen pflegen, 
weil Sie meinen, daß das far Sie politisch Profit bringt, 

(Beifall bei der F.D.P.) 

nicht dazu angetan ist, ein Klima zu schaffen, wo wir Talente 
im Interesse von uns allen ermutigen, vor allem im Interesse 
einer zu hohen Zahl von Arbeitslosen, neue Wege zu gehen. 

Die Konkurrenz Ober einen Pfennig Einsparung bei der Pro. 
duktion von Plastikeimern bringt es nicht. Neue Produkte, 
neue Ideen. Am Schluß wird die Chance der Beschaftigung 

und der Wettbewerb in der Region Ober Ausbildung, Bil
dung, Wissenschaft und Forschung entschieden. Deshalb ist 
die Verzahnung so wichtig. Deshalb ist es so wichtig, das, was 
wir~ Kollege Zöllner und ich- gemeinsam betreiben, auch.in 
der Stiftung Innovation - heute abendtagt das Kuratorium 
schon um 18.00 Uhr; einige von Ihnen, die noch hier sind, 
werden auch daranteilnehmen- zusammenzufahren. 

Sie sollten vielleicht einmal gelegentlich Oberlegen - die Kol

legen von der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN·, ob Sie sich 

jetzt doch schon ein bißchen freigeschwommen haben, daß 
Sie das ZOchten der Besorgnis ein Stack einstellen können, 
um vielleicht etwas unbefangener ins Pro und Kontra der Dis
kussion einsteigen zu können. Seien Sie doch nicht immer so 
verbiestert, nehmen Sie sich ein Belspiel an anderen, werden 
Sie ein bißchen rheinland-pfalzischer! 

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

Vizepräsident Schuler: 

Ich erteile Herrn Staatsminister Professor Dr. Zöllner das 
Wort. 

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

Herr Prasident, meine Damen und Herren! Ich habe die Zwi
schenbemerkung nic.ht verstanden. 

(Zuruf des Abg. Dr. GOiter, CDU) 

Es freut mich, daß Sie sehen, daß es in einem solch wichtigen 
Zentralfeld nicht nur die Interessen eines Ressorts, sondern 
auch das Interesse von zwei Ressorts ist, durch Kooperation 
letztendlich dieses wichtige Feld voranzubringen. 

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

Pies kommt dadurch zum Ausdruck, daß sich sowofll der 
Wirtschaftsminister als auch der Wissenschaftsminister mit 
der zentralen Bedeutung von Forschung und Technologie 
Identifizieren und sich dar an auch persönlich engagieren. 

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

Die Tatsach_e, daß Kompetenzzentren in dieser Weit der Glo
balisierung Ober unsere Zukunftsfahigkeit entscheiden wer
den, ist inzwischen Allgemeingut geworden, zumindest in 
Reden. Die Voraussetzung für solche Kompetenzzentre~_ist 
nicht nur, daß vorhandenes Wissen ids Kompetenz vorliegt, 

sondern daß sie letzten Endes Ober einen fruchtbaren lnnova~ 
tionsprozeß genutzt werden, dieses letzten Endes ftlr die Ge
sellschaft nutzbar zu machen. Dieser Prozeß und die vorhan

denen Voraussetzungen sind sehr vielfaltig, so daß man fast 

schon im Sinne der Beliebigkelt irgend etwas herauspicken 
und sagen kann, das ist besonders wichtig, man wolle es för
dern und sei damit auf der richtigen Seite .. 

Das Ents-cheidende dabei ist aber, daß man in diesem Zusam· 
menhang ein~ Analyse macht, wo die eigentlichen Schwach
stellen liegen. Die eigentlichen Schwachstellen liegen in 
Deutschland ganz sicher nicht in dem Bereich, daß das Wissen 
nicht vorhanden ist, daß es keine Grundlagenforschung gibt 
und daß es keine gesellschaftswissenschaftliche Forschung 

gibt, sondern sie liegen in den Bereichen, die im wesentlichen 
in dem Antrag der F.D,P. zum Tragen kommen, das heißt, daß 
das vorhandene Forschungspotential in bezug auf die An
wendungsmOglichkeiten nicht genOgend abgeklopft wird, 
daß es keine Schwerpunktbildung gibt in der Kooperation 
der Wissenschaftler, auch in der Zusammenarbeit mit der 
Wirtschaft und sicher auch in dem berOhmten Wissenstrans
fer. 

Deswegen meine ich, daß die Diskussion und letztendlich das, 
was man aus dem F,D.P.-Antrag folgern kann, sicher frucht· 
bar und entscheidend auch fOr das Land Rheinland-?falz ist. 
Die Landesregierung sieht dies so und hat versucht, in der 
Vergangenheit schon systematische Ansätze zu machen. Ich 
will das jetzt nicht im einzelnen aufzählen, aber dennoch be
tonen, daß sich die Kreativitat in die Zukunftsfahigkeit der 
Politik nic.ht in D-MarkwBetrilgen ablesen laßt. 

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

Ich könnte jetzt versuchen, entgegenzuhalten, indem ich saw 

ge, daß in der bayerischen Landesregierung eine ganze na
turwissenschaftliche Fakultät in Bayreuth nur 95 Millio

nen DM wert ist. Dann meine ich. daß wir uns mit 200 Millio· 
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nen DM allein für die Chemie in Mainz sehen lassen können. 

Aber dies ware zu billig. 

Es geht um Konzepte, die in diesem Zusammenhang dahin
terstehen, 

um das Konzept der Landesregierung, die sicher zentrale 

Hochschulforschung insgesamt zu öffnen und zu motivie
ren, mit Anwef)dern zusammenarbeiten, indem wir ein 

Mittelverteilungskonzept kreiert haben, in dem diese Zu
sammenarbeit honoriert wird und damit mittel- und lang

fristig eine Zusammenarbeitgewahrleistet ist, 

um den Ansatz, nicht willkürlich Schwerpunkte zu setzen, 
sondern durch externe Gutachter die wirkliche Kompe

tenz in Rheinland-P1alz zu ermitteln und- auf dieser dann 
aufbauend- den weiteren AnWendungsbezug wie in den 

genannten FraunhoferMinstitutionen ins Leben zu rufen. 

Das ist ein Weg, den wir konseque~t weitergehen wer

den. 

Es ist ein Ansatz, nicht nur Ober Wissenstransfer zu reden, 

sondern letztendlich die Wirtschaft mit der Forschung an den 
Hochschulen zusammenzubringen, sie Institutionell wie in 

dem Forschungs- und Wissenstransferinstitut in Bingen zu 
vereinigen, in gemeinsamer Verantwortung- auch Finanzver
anwortung -,die letztendlich auch die Voraussetzung dafür 

ist, daß der Wissenstransfer ernst genommen wird. Ich glau

be, das Ist ein Weg, der richtig ist. Ich bin davon Oberzeugt, 
nur wenn wir ihn erfolgreich gehen, werden wir in diesem 

Land Erfolg haben. 

Herr Dahm von den GRÜNEN, es wird Sie vielleicht überra
schen, daß ich im Prinzip gar keine großen Probleme mit Ih
rem Antrag habe, weil Sie selbstverstandlieh recht haben, 

daß lnterdisziplinarltat auch eine Voraussetzung für den Er

folg von Forschung und Innovation ist. Das ist selbstverständ
lich. Ich sage nur, es freut mich, daß Sie damit nachtraglieh 

die Initiative der Landesregierung, die vor fünf Jahren ein ge
sondertes Forschungsforderungskapitel fOr die Interdiszipli
nare Zusammenarbeit in den Gesellschafts- und Geisteswis

senschaften eingerichtet hat zumindest nachtraglieh als sehr 

innovativen politischen Schritt einsdtätzen. 

(Beifall bei SPD und F.D.P. • 

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

Ich bestrette auch nicht, daß Gesellschafts- und Geisteswis-
senschaften nicht Innovationen machen können. Nur müssen 

wir sie letzten Endes dazu bringen, sie zu tatigen. 

Die Technikfolgenabschatzung ist ein wesentlicher Beitrag 

zur Akzeptanz von neuen Technologien. Auch das wird nicht 

bestritten. Es Ist zumindest eine nachtragliehe Akzeptanz der 
großen Anstrengungen der Landesregierung von Ihrer Seite, 

daß sowohl in Mainz, wie am Beispiel des Instituts für Gen
technologische Sicherheitsforschung und Beratung oder aber 

fOr die von Herrn Schmidt genannte Akademie fOr Technik

folgenabschatzung, Sie dieses als richtigen Weg der LandesM 
regierungschon akzeptieren. 

Ein Problem wird Ihr Antrag nurdurch die Einseitigkeit. 

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

Dies ist mir"wlchtig, namlich wichtig dahin gehend, daß Sie 

nicht recht haben, daß es nicht in Deutschland eine Angst vor 
TechnologiE!h und Folgen von neuen Tedmologien gibt. 
Wenn Sie nur daraber reden, daß diese Folgen unter den 

Tisch gekehrt werden, wohl wissend, welche Aktlvitaten wir 
in Rheinland-Pfalz machen, wenn Sie sagen, daß die For

schungsförderung in Rheinland-Pfalz nur einseitig an der 

Vermarktung orientiert wird, wenn Sie letzten Endes sagen, 
daß es eine Verk2nnung der Risiken und Bedrohungen gibt, 

dann befördern Sie eine Stimmung in dieser Bundesrepublik 

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

die nachhaltig davon fest der Überzeugung Ist, dies mehr als 

andere lndustrienationen, daß mehr Gefahren als Chancen in 

diesem Bereich liegen. Damit wird dieses zu einem Problem. 

Ich komme damit zu meiner letzten Bemerkung. Es hat gar 

nichts mit der konkreten Politik und einem konkreten Pro

jekt, geschweige denn mit D-Mark·Betragen zu tun. Ich per
sönlich bin der festen Überzeugung, daß das zentrale Innova

tionshemmnis in .dieser Bundesrepublik Deutschland die 
Angst davor ist. irgendeinen Fehler zu machen und ein Neu
land zu beschreiten, weil jeder nur die negativen Konsequen

zen und letzten Endes das fehlerhafte Verhalten und mög
licherweise damit eine Perspektivlosigkeit for den Betroffe
nen sieht. 

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

Wer in dieser Gesellschaft an allen Ecken und Enden nicht ka

piert, daß der Preis fOr das Beschreiten von Neuland und da

mit eine Innovation die Bereitschaft ist. auch in einer vernetz
ten und ebenso komplizierten Welt auch einen Fehlschritt zu 

tun, der korrigierbar sein muß~ das kann vorkommen M' und 

wer letzten Endes nur Ober die Probleme redet der wird uns 
weder in der Technologiepolitik noch in der gesamten Gesell

schaftspolitik einen einzigen Schritt voranbringen. 

(Beifall der SPD und der F.D.P .• 

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

Vizeprasident Schu ler: 

Meine Damen und Herren, wir s!nd am Ende der Beratungen 
Ober den Antrag der Fraktion der F.D,P. ,.Weiterentwicklung 
des Technolgie· und Forschungsstandortes Rheinland-Pfalz" 

- Drucksache 13/1347 - und aber den Alternativantrag der 
Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN- Drucksache 13/1516-. 

• 

• 
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Es wurde die Ausschußaberweisung vorgesc;hlagen, und zwar 
an den Ausschuß fOrWirtschaft und Verkehr- federfahrend

und an den Ausschuß für Bildung, Wissenschaft und W_eiter
bildung- mitberatend -. 

(Frau Thomas. BÜNDNIS go/DIE GRÜNEN: 

Anders herum!) 

Also federfahrend an den Ausschuß fOr Bildung, Wissen
schaft und Weiterbildung und mitberatend an den Ausschuß 

fOrWirtschaft und Verkehr. 

Herr Kollege Bruch, bitte. 

Abg. Bruch, SPD: 

Die antragstellende Fraktion hat die Oberweisung federfUh
rend an den Ausschuß fOr Wirtschaft und Verkehr beantragt. 
Wir unterstatzen dies und bitten. daraber abzustimmen. 

Vizepräsident Schu I er: 

Meine Damen und Herren, wir stimmen über den Antrag ab, 

die Antrage an den Ausschuß für Wirtschaft und Verkehr 

- fed_erführend - und an den Ausschuß für Bildung. Wissen
schaft und Weiterbildung- mitberatend-zu überweisen, Wer 

diesem Überweisungsantrag zustimmen mOchte, den bitte 
ich um das Handzeichen! - Die Gegenprobe! - Das ist so be
schlossen. 

{Zurufe aus dem Hause) 

-Enthaltung bei der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN .. 

Meine Damen und Herren._ ich mOchte noch darauf hinweisen 
-das ist far die Redner interessant-. daß Punkt 18 der Tages

ordnung .Einspeisung des Ereignis- und Dokumentations
kanals von ARD und ZDF ,PHOENIX' in rheinland·pfälzische 
Kabelnetze; Antrag der Fraktionen der SPD, F.D.P. und 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN" - Drucksache 13/1501 - morgen 

ohne Aussprach~ unmittelbar an den Medienpolitisc~en Aus
schuß überwiesen werden soll. 

Die Sitzung ist geschlossen. 

EnQe der Sitzung: 18.29Uhr . 
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Anlage 
Mündliche Anfragen: 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZDrucksacheU/1458 
13. Wahlperiode Ol. 04. 1997 

Mündliche Anfrage 

des Abs;cordnctcn Günter Rösch (SPD) 

Bct~iligungsmöglichkciten der Sozialpartner beim Europäischen 
SoztaHondS 

Dit Kommission der Europäischen Gt:meimchaft hat in der laufenden Ffudcr· 
pcriode 1994 bis 1999 als Bedingung ft-stgelt"gt, daß die Soz..ialpa.nner an den 
Bcgh;iu.ussc.hiUsen tcilnrhmcn. Die Rtgelungen benennen die Bundesvereinigung 
des Deutschen Arbeitgebci"Verba.ndcs und den Deutschen Gtwcrkscha!tsbund als 
Teilnehmer. Forderungen, auch dit Verbände der freien Wohlfahrtspflege an drr 
Arbeit der BegleiuusschL1ssc zu bc~iligen, wurden jedoch nicht umgesetZt. 

Ich Erage die Lt.ndcsrcgiuung: 

1. Wit bcrurteilt sie die Betcüigungsmöglichkcitcn der Sozia.lpartner U! der 
Umsetzung der Fördc"rprogramme ~ 

2, Wie konkret sieht die-Bcreiligung an derProgrammplanung nach den vorliegen
den Erfahrungen in Rheinland-PWz oder in den anderen Lindern aus? 

l. In welcher Weise geschieht die Beteiligung der Sozialpartner in der Umsetzung 
der ESF • Progn.mme ~ 

Günter Rösch 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZDrucksa<:he IJ/1459 
13. Wahlperiode 02.. 04. 1997 

Mündliche Anfrage 

des Abgeordnctcn·Rudolf Franzrnann (SPD) 

EU-Richtlinie über grenzüberschreitende Überweisungen 

Die Fonemwicklung des curoplischen Binnenmarktes hat die Handclutröme 
innerhalb der Europ.Wchcn Union in den vcrgangencnjahn:n ständig ventirkt. In 
der Folge dieser Entwicklung nehmen grenzOberschreitende Überweisungen 
zahlen- und wertmäßig st.'indig zu. 

Oie Richtlinie des Europlisehen Pa.rlamentes und du Rates über grenzüber· 
schreitende Überweisungen vom 27. Januar 1997 (Nr. 97/5/ EU} soll dazu beitr.r.
sen, daß diese Überweisungen, vor a.liem für Privatpersonen und mittlere und klei· 
nerr Unternehmen, schneller und preiswerter durchgeführt werden. Auch wird 
bei den Kosten eine größere Transparenz für die Kunden angestrebt. 

Die Richtlinie soll von den Mitgliednuten der Europäischen Union spätestens bis 
%Um 1. Janua.r 1999 in IUtiona.les Recht umgesetzt werd~ 

Ich frage die Lmdesregierung: 

1. Wie beurteilt die Landesregierung die Auswirkungen dieser Richtlinie füx 
grtnzflbersc:breitende Überweisungen rheinland -pfilzischcr Privatkunden und 
Unternehmen, insbesondere in den grenznahen Regionen? 

2. Sieht die Lt.ndeutgierung Möglichkeiten, die Banken und Sparkassen in den 
Regionen PAMINA und Saar-Lor-Lux zu veranlusen, bei der Anwendung der 
neuen Riebtlinie eine ~ Vorreiterrolle~ zu übernehmen? 

J. Ist die Landesregierung bereit, sich im Bundesrat für eine vorzeitige Um
setzWl& der EU-Richtlinie in JUtionalrs Recht einzwetze.n? 

Rudolf Franzmann 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZDrucksacheiJ/1467 
13. Wahlperiode Ol. 04. 1997 

Mündliche Anfrage 

dOT Abgeordnet&n Anno !Gpp (SPD) 

Fonschreitende Benachteiligung von Frauen auf dem Arbe.iumarkt 

Die Cha.nc:cn auf dem Arbeitsmarkt haben sieb für Fn.uen nicht vcrbcssen. Die 
j{lngsten Zahlen %UJ' Atbeiulosigkeit in Rheinland-P!:tlz zeigt-n dit'l deutlich. 

Dit ·geplanten Maßnahmen im Bereich des Arbeitsförderungsrcformsaea.cs 
(AFRG) lassen darüber hinaus einrn fortgeführten Trend des systematischen Aus· 
sch.lussrs von Frauen aus dem Arbritsmarkt befürc:hu:n. 

Viele: Frauen wrrden in der Arbeiulosensta.tistik allerdings gar nkht ent sichtbar, 
entweder weil sie: in Maßnahmen drr Arbeitsverwaltung aufgenommen sind. 
gtringfügig beschäftigt sind oder sich in die sog. .stille Roerve· zwüc.kcezogrn 
haben. d. h. ak:h gar nicht erst oder nicht mehr arbeitslos melden 

Auf Erwerbsmöglichkeiten wie T eilz.c:itarbeit oder geringfügige Beschiftlgungs· 
verhiltnisse sind viele Frauen inzwischen angewiesen Diese Form der Erwubs· 
titigkrit stellt Arbeitnehmerinnen jedochlangfristig betrachtet vor Probleme, ins
besondere im Hinbück auf die Altersversorgung. 

Vor diesem Hintergrund fr~c: ich die Landesregic:ront: 

1. Wie bat sieb die Zahl der arbeiulos gemeldeten Frauen in den vupngenen 
:rwölf Monaten in RheinWld·Phlz entwickelt? 

2. Wie hoch ist der Anteil von Frauen an Maßnahmen zur Fortbildtul! und 
Umscbuiung 

a} aufgrund der jüngmn vofliegenden Zahlen, 

b) im Vergleich zum Vorjahr? 

J. Wie hoch ist der Anteil von Frauen an Arbeiubeschalfungsmaßnahmen 

a} aufgrund der jüngsten vorliegenden Zahlen. 

b) im Vergleich zum Vorjahr? 

-4. Wie hoch istder Anteil der in T c:ilzc:it besch.iitigten Frauen in Rheinland-Pfah? 

~ Wir hoch ist der Anteil von Frauen an geringfügigen Besc:hiftipmpverhib:
niucn? 

h Weicht konkreten Möglichkeiten sieht die Landesrqierung, der E.rwcrbslosic· 
keit von Fn.uen entgegenzuwirken? 

Anne Kipp 

• 

• 



• 

• 
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LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Drucktocho ut1468 
13. Wahlperiode OJ. Q.4. 1997 

Mündliche Anfrage 

des Abgeordneten-Johanncs Gerster (CDU) 

Konsequenzen aus der polizeilichen Kriminalstatistik des Landes 
Rhoinland-Pfalz für das Jahr 1996 

Die poü:z.effiche Kriminalstatistik für das Jahr !996, die am 20. Män 1997 durch 
lonenminiJter Wa.lter Zuber der Öffentlichkeit prisentiert worden ist, weist einm 
erneuten Anstieg der Kriminalität in Rheinluld-Pfalz um l,6 Prozent auf. 

Ich frage die U.ndeuegierung: 

Welche notwendigen Konsequenzen sieht die Landesregierung angesichts der 
weite~ steigenden KrinUna.liüt in Rheinland-Pfalz-? 

Johannes Gerster 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZDrucksachou/1482 
13. Wahlperiode C11. ().4. 1997 

Mündliche Anfrage 

des Abgeordneten Dr. Bernhard Braun (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Haltung der Landesregierung zur Novellierung der Verpackung~ver
ordnung (Verpack V) 

Vorawsichtlich in der 711. Sitzung des Bundem:tes am 25. April 1997 wird die 
zwcimmungsbedürftige .. Verordnung über die Vermeidung und Verwertung von 
Verpu:kungubfällen (V erpzckV)" zbs.:hließend beraten. Es ist dzvon auszugehen, 
daß eine Reihe kontroverser Punkte zwischen., SPO-regierten und CDU·rC'ßier
ten" Bundeslindern bis in die Schlußabstimmungen bestehen werden. 

kh frage die Lzndesregierung: 

1. Wird sich die Landesregierung für eine Getrinkemehrwegverordnung ein· 
setzen, mit Standardisierung von Getränkeverpzckungen und -kästen, mit ho· 
hen ~ehrwegquoten für die einzelnen Getränkeberelche? 

l. Wird sich die Lzndesregienmg für eine Kennzeichnuil(;spflicht von .. nicht ver~ 
wertbart:n" Verp«"kungsfuktionen (Kleinverpa.ckungcn aus Kunststoffen und 
Verbunden sowie umweltschädliche Verpackungen) einsetzen. verbunden mit 
einem Fin;~.nzierungssynem, du diese Verp;a.ckungcn deut!.ich hOher belastet als 
werkstofflich verwertba.re? 

], Wird sich die Landesregierung d;~.für einsetzen, daß ,.Einwe;verp•ckungen" 
gegenüber "Mehrwegverp.ckungen• eindeutig gekennzeichnet werden? 

... Wird sich die Landesregierung für die Einrichtung einer urubhängigen wium
sehaftlichen Kommiuion beim Um"'·cltbundenmt einsetzen, die u. a. Aus
sagen über die Verwertba.rkeit von Verpackungen machen soU und Lösungs· 
vorschli.gt< für ausgewi.hlte Abfallströme sowie Empfehlungen tlber Mehrweg
systeme, Normungen von Verpackungen und über hochwertige Verwertung 
erubeiten soll? 

5. Beabsichtigt die L&ndesregierung, Änclerungsantrige, die sich an den von der 
SPD-Fr~ktion im Bundestagsverfahren einßebrachten neun konkreten Ändc· 
rungsantrigen (Bundesugsdrucknche 1 J/6518) orientieren. in das Bundesrats· 
verfa.hrcn einzubrins;en? 

Dr. Bemhard Braun / 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZI>rucksacholl/1492 
13. Wahlperiode 08. 04. 1997 

Mündliche Anfrage 

des Abgeordneten Herbert Jullien (CDU) 

Neuordnung des Besteuerungsverfahrens 

Wie jetzt bekannt wurde. hat die Oberfinanzdirektion Koblenz im Februar 1997 in 
Obereinstimmung mit dem Ministerium der Fin-anz.en eine Verfügung zur Neu~ 
ordnung des Besteuerungsverfahrens ab dem 1. Januar 1997 herausgegeben. Diese 
Verfügung sieht vor, daß künftig Steuererkli.rungen generell nur noch dann inten
siv zu prüfen sind, wenn sie dazu maschinell per Zufa.llsgenen.tor ausgewi.hlt 
wurden. Darüber hinaw sind Steuererklärungen in bc:sonderm Ausnalunefillen . 
intensiv zu priifen, wenn ein Sachverhalt laut einem dazu erstellten Prüfungs· 
kaulog vorliegt. 

1. Worin liegen die wesentlichen Unterschiede dieser Neuordnung des Besteue· 
rungsverfahrens gegenüber dem bisherigen GNOFÄ-Veorfa.hren? 

2. Wie und in welcher Weise erfolgt die maschinelle Auswahl mittels Zufalls
genentor für einen intensiv zu prüfenden Steuerfall? 

J. Welche steuerlieben Sachverhalte bzw. Prüfungskriterien sind erforderlich. um 
im Einzelfall eine intensive Bearbeitung des Steuerfalls durchzuführen? 

""· Inwieweit ist gewährleistet, daß bei Anwendung eines Zufallgeneraton die 
Besteuerungsgrundsitze gerniß S 85 AO {Einheidichkeit und Gleichmißigkeit 
der Besteuerung) sowie gerniß S 88 AO (Untenuchungsgrundsatz) ihre An· 
wenduog fmden? 

5. In welcher Weise sind die Miu.rbeiterinnen und Mitarbeiter der Finanzver· 
waltung auf diese Neuordnung des Besteuerungsverfahrens vorbereitet und 
entsprechend geschult worden? 

Herbeort Jullien 
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