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a) Folgen des Großbrandes bei einer Fensterbau-Firma in 
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-Drucksache 13/1825- (Anlage) 

b) Wein und Gesundheit 
Mündliche Anfrage des Abgeordneten Guido Dahm 
(BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 
-Drucksache 13/1826- (Anlage) 

c) Konstruktion und Auftrag des neuen Aufbaustabes 
HLiegenschafts- und Baubetreuungsgesellschaftu 
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f) Verleihung des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland 
Mündliche Anfrage der Abgeordneten Gisela Bill 
(BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 
-Drucksache 13/1835- (Anlage) 

Die Mündlichen Anfragen - Druclcsachen 13118401184111842/1854/ 
185711872/1873!187611888/1899- werden wegen AblaufS der Fra
gestunde gem:Jß § 95 Abs. 4 der Geschäftsordnung des Landtags in 
Kleine Anfragen umgewandelt. 

AKTUELLE STUNDE 

.Situation am Ausbildungsmarkt in Rheinland-Pfalz-
10 000 Jugendliche noch ohne Ausbildungsplatz• 
auf Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
-Drucksache 13/1848-

• Zukunft der rheinland-pflllzischen Partnerschaftshilfe 
für Ruanda• 
auf Antrag der Fraktion der F.D.P. 
-Drucksache 13/1898-

Die Aktuelle Stunde wird geteilt. 

Zu den Themen findetjeweils eine Aussprache gernaß § 98 der 
Gesch:Jftsordnung des Landtags statt. 

Landesgesetz zu dem Staatsvertrag über den Südwestrundfunk 
Gesetzentwurf der Landesregierung 
- Drucksache 1311726 -
Zweite Beratung 

dazu: Beschlußempfehlung des Medienpolitischen Ausschusses 
-Drucksache 13/1836-

Antrag der Fraktionen der SPD, CDU und F.D.P. 
- Entschließung -
- Drucksache 1311856 -

Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
-Entschließung-
- Drucksache 13/1889-

Der Gesetzentwurf der Landesregierung- Drucksache 13/1726- wird in 
zweiter Beratung und in der Schlußabstimmung jeweils mit Mehrheit 
angenommen. 

Der Entschließungsantrag der Fraktionen der SPD, CDU und F.D. P. 
-Drucksache 13/1856- wird mit Mehrheit angenommen. 

Der Entschließungsantrag der Fraktion BÜNDNIS 90/D/E GRÜNEN 
-Drucksache 1311889- wird mit Mehrheit abgelehnt. 
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Landesgesetz zu dem Mediendienste-Staatsvertrag 
Gesetzentwurf der Landesregierung 
- Drucksache 131 1603 -
Zweite Beratung 

dazu: Beschlußempfehlung des Medienpolitischen Ausschusses 
-Drucksache 13/1837-

Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
-Entschließung-
- Drucksache 131 1890 -

Die Beschlußempfehlung-Drucksache 13!1837- wird mit Mehrheit 
angenommen. 

Der Gesetzentwurf der Landesregierung - Drucksache 13/1603 - wird 
unter Berücksichtigung der Annahme der Beschlußempfehlung 
-Drucksache 13/1837- in zweiter Beratung und in der Schluß
abstimmung jeweils mit Mehrheit angenommen. 

Der Entschließungsantrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
- Drucksache 13! 1890- wird mit Mehrheit abgelehnt. 

Maßnahmen zu einer zeitgemäßen und zukunftsorientierten 
Schulreform 
Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
-Drucksache 13/1236-

dazu: Beschlußempfehlung des Ausschusses für Bildung, 
Wissenschaft und Weiterbildung 
- Drucksache 1311640 -

Antrag (Aiternativantrag) der Fraktion der SPD 
-Drucksache 13/1903-

Antrag (Aiternativantrag) der Fraktion der CDU 
- Drucksache 13/ 1905 -

Der Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/D/E GRÜNEN- Drucksache 1311236-
wird mit Mehrheit abgelehnt. 

Der Alternativantrag der Fraktion der SPD - Drucksache 1311903- wird 
mit Mehrheit angenommen. 

Der Alternativantrag der Fraktion der CDU- Drucksache 13/1905- wird 
mit Mehrheit abgelehnt. 
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36. Plenarsitzung des Landtags Rhein land· Pfalz 

am 18. Juli 1997 

Die Sitzung wird um 9.30 Uhr vom Prasidenten des Landtags 

eröffnet. 

Präsident Grimm: 

Guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich 

eröffne die 36. Plenarsitzung des Landtags Rheinland~Pfalz 

und begrOße Sie. 

Zu SchriftfOhrern berufe ich die Abgeordneten Dr. Josef 
Rosenbauer und Petra Elsner, die auch die Rednerliste fahrt. 

Entschuldigt sind for heute die Abgeordneten Marlies 
Kohnle~Gros, Margot Nienkämper und Anne Kipp sowie 

Staatsministerin Klaudia Martini. 

Der Kollege Carsten Pörksen hat heute Geburtstag. Wir gra
tulieren ihm alle und wonschen ihm alles Gute! 

(Beifall im Hause) 

Wir beginnen mit Punkt 1 der Tagesordnung: 

Fragestunde 

Ich rufe die Mündliche Anfrage des Abgeordneten 

Dr. Bernhard Braun (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN), Folgen des 
Großbrandes bei einer Fensterbau~Firma in Wallscheid (Kreis 
BernkasteiMWittlich)- Drucksache 13/1825- betreffend, auf. 

Staatssekretar Roland HArte! antwortet far die Landesregie
rung . 

Ich benutze die Gelegenheit, i.hn zu seiner Genesung zu be
giOckwOnschen. 

(Beifall im Hause) 

Härtel, Staatssekretär: 

-Vielen Dank! 

Herr PrAsident, meine Damen und Herren! Die MOndliehe An
frage desAbgeordneten Dr. Braun beantworte ich wie folgt: 

Ich möchte zunächst vorausschicken, daß bei dem Brand in 
der Firma Josef Meeth in Wallscheid kein PVC beteiligt war, 
wenn man von den geringen PVC-Mengen absieht, die zum 
Beispiel in Kabelisolierungen verwendet wurden. Daher läßt 
sich dieser Brand nicht mit dem Brand vom 4. November 1996 

in Lingen vergleichen, bei dem ca. 8 Tonnen PVC-Halb
fertigprodukte verbrannten. 

Zu Frage 1: Im Verlauf ihres Einsatzes hat die Feuerwehr die 
notwendigen Messungen zur Gefahrenabschatzung im Be
rekh eines Brandherdes durchgefOhrt. Solche Messungen an
organischer Brandgase umfassen routinemaßig den halb
quantitativen Nachweis folgender Stoffgruppen bzw. Einzel
stoffe: saure Gase, Blausaure, Kohlenmonoxid, basische Gase, 
Nitrosegase sowie Schwefeldioxid, Chlor, Schwefelwasser
stoff, Kohlendioxid und Phosgen. 

Die Messungen erfolgten im Bereich der Brandstelle, einzelne 
Messungen auch in einer Entfernung von bis zu 8 Kilometern. 
Bei den Messungen wurden an der Brandstelle die bei Bran
den häufig freiwerdenden Stoffe Salzsäure, Kohlenmonoxid, 
Nitrosegase und Kohlendioxid nachgewiesen. 

An der Brandstelle überschritten im Verlauf der Löscharbei
ten die Konzentrationen an Kohlenmonoxid bei drei Messun
gen den zulässigen Wert der maximalen Arbeitsplatzkonzen
tration - MAK - von 30 ppm. Allerdings bezieht sich dieser 
Wert auf eine achtstündige Exposition. 

Für die Einsatzkratte bestand keine Gefahr, da sie - wie bei 
der Brandbekämpfung üblich - mit umluftunabhängigen 
Atemschutzgeraten ausgerostet waren. Im Außenbereich 

wurden keine erhöhten Schadstoffkonzentrationen festge
stellt. Zusatzlieh zu den Messungen wurden an der Einsatz
stelle Wischproben gesammelt und bei der Verbandsgemein
de sichergestellt. 

Zu Frage 2: Es wurden keine Pflanzenproben auf Dioxine und 

polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe untersucht da 
PVC- wie gesagt- am Brand nicht beteiligt war, dafür Qber
wiegerid Polypropylen, Polyethylen sowie pflanzenmaterial 
wie Chinagras und Holz. Mit Dioxinen in nennenswerter Kon
zentrationwar demnach bei der Art der am Brand beteiligten 
Stoffe_ nicht zu rechnen. 

Polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe- PAK- entste

hen bei jeder Verbrennung. Deshalb werden nur in besonM 
ders gelagerten FAllen, zum B~ispiel bei sehr nahegelegenen 
Wohnhäusern, Konzentrationsmessungen durchgefohrt. Die 

Taxizitat der PAK wird dadurch relativiert, daß sie an Ruß und 
Brandrückständen adsorptiv stark gebunden sind. Dadurch ist 
ihre biologische Verfügbarkeit gering. 

Im übrigen sollten verschmutzte Lebensmittel stets vor Ver
zehr gesäubert werden. Daß eine Probenahme bei Lebens-
mitteln im vorliegenden Fall nicht erforderlich war, wird un
ter anderem durch die Analysenergebnisse der beim Brand in 
Ungen gezogenen Proben bestätigt. Eine Beeintrachtigung 
der im Bereich der Rauchfahne gelegenen GrundstOcke durch 
polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe wurde dort 
nicht festgestellt. 

Zu Frage 3: Die Brandursache in WaiiS(.heid ist noch nicht ab
schließend geklart. Ausgeschlossen werden kann eine Selbst

entzündung durch die bei der Produktion entstandene Auf
warmung des Kunststoffgranulats sowie ein elektrischer 



2940 Landtag Rheinland-pfalz -13. Wahlperiode- 36. Sitzung, 18. Juli 1997 

Kurzschluß. Ob eine elektrostatische Aufladung des in Brand 
geratenen Materials Ursache war, wird durch die Zentrale Ex

pertengruppe Umweltschutz- ZEUS- untersucht. 

Davon unabhangig kann aber festgestellt werden, daß be
sondere zusatzliehe Vorschriften nic.ht erforderlich sii"ld. Die 
bestehenden staatlichen und berufsgenossenschaftliehen Re

gelungen sowie die Vorgaben des Verbandes der Schadens
versicherer reichen bei gewissenhafter Beachtung aus. 

Nach LOschung des Brandes hat das Gewerbeaufsichtsamt 
Trier als Sofortmaßnahme vertagt, daß die mit Kunststoffgra

nulat gefOllten Verpackungseinheiten zukOnftig im Außen

bereich des Betriebs abgestellt werden. Erst nach t!em Ab

kOhlen darfen sie in den Betriebsgebauden gelagert werden. 

So weit meine Antwort auf Ihre MOndliehe Anfrage. 

Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des HerrnAbgeordrleten Dr. Braun. 

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

Herr Staatssekretar. die polyzyklischen aromatischen Kohlenw 

wasserstoffe, die Sie erwahnt hatten, sind normalerweise 
auch in den Rußpartikeln nachzuweisen und entstehen verw 
mehrt bei der Verbrennung von Polystyrol. Sie erwahnten, 
daß diese Stoffe bei jedem Brand entstehen. Innerhalb dieser 
KunststoffwFraktion war auch Polystyrol vorhanden. Werden 
am Ruß im Normalfall Oberhaupt keine Messungen vorge

nommen, da sich an den Rußpartikeln gesundheitsschadliehe 

Stoffe anlagern? - Derzeit liegen neuere Untersuchungen 

Ober Dieselruß vor. 

Ich habe noch eine Frage. War die Lagerung bisher gefähr
lich, wenn nun eine andere Lagerung empfohlen wird? w Wie

so wurde die Lagerung bisher so vorgenommen? 

Hartel, StaatssekretJr: 

Herr Dr. Braun, ich möchte mit der letnen Frage beginnen. 

Die Untersuchungen sind noch nicht abgeschlossen. Was das 
Gewerbeaufsichtsamt Trier vertagt hat, war sozusagen eine 
vorsorgliche Maßnahme. Man wird nach Abschluß der Unter

suchun'gen feststeUen können, welche Maßnahmen auf Dau

er entsprechend durchgefOhrt werden mO.sen. 

Was Ihre erste Frage anbelangt, mochte ich sagen, in der Tat 

werden in der Regelsolche Analysen nicht durchgeführt, zu
mal polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe bei jedem 

Brand entstehen. Ich möchte Ihnen auch sagen, warum. Dies 

hat einen sehr realen Hintergrund. 

Wir haben im Jahre 1996 in Rheinland-Pfalz mehr als 
13 000 Brande gehabt. Davon waren 799 oder 699- ich möch

te mich nun nicht festlegen -sogenannte Großbrande. Eine 
PAK-Analyse kostet 1 095 DM. Völlig unabhangig davon, ob 

die Arbeitskapazitat vorhanden ware, um bei allen Groß.. 

branden solche Analysen durchzuführen, kamen wir in die
sem Bereich in Größenordnungen, die finanziell .betrachtet 
nur schwer darstellbar waren. Wenn Sie daraber hinaus an 

Dioxin-Analysen denken, kamen pro Analyse noch einmal 

mehr als 1 200 DM hinzu, so daß man allein far diesen Analy
sebereich einen finanziellen Aufwand von rund 18 Millio

nen DM pro Jahr zugrunde legen mOßte. 

Im übrigen weise ich darauf hin, wenn sich herausstellen soll~ 

te, daß sich möglicherweise schwerwiegende Probleme im 

Zusammenhang mit polyzyklischen aromatischen Kohlenwas

serstoffen ergeben könnten - dies hangt immer von der Ein

schätzung der Fachleute vor Ort ab -, könnte auch eine ent

sprechende Analyse durchgeführt werden. Aber aufgrund 

der Erfahrungen, der Kenntnisse und der Informationen, 
aber die die entsprechenden Fachbehörden verfügen, ist dies 

im allgemeinen nicht erforderlich. 

Präsident Grimm: 

Eine weitere Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Dr. Braun. 

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

Herr Staatssekretar, es gab in diesem Fall eine sehr starke 
Rußentwicklung. Von daher kann man das nicht mit anderen 
Fällen vergleichen. Die Autobahn mußte wegen der starken 

Rußentwicklung sogar gesperrt werden. Von daher kOnnte 
man auch Ausnahmen machen. 

Ich habe eine Frage zur PVC-Fraktion in diesen Kunststoffen. 

Sie hatten gesagt, es gab Kabel. Können Sie abschatzen, in 

welcher Menge PVC vorhanden war? Insgesamt ist eine sehr 
große Menge Kunststoff verbrannt. Wenn davon nur 1 % 

PVC war, ist das auch eine relevante Menge. 

Härte I. Staatssekretär: 

Mir wurde gesagt daß die Mengen an PVC absolut zu ver

nachlässigen seien, was die Quantitat angeht. Ich weiß nicht, 
ob Sie darüber informiert sind, aber ich will in diesem Zusam
menhang darauf hinweisen~ daß das Unternehmen zwei 

Werke in Wallscheid und Laufeld besitzt. Das ist vielleicht 

wichtig. ln dem betroffene·n Betrieb stellen die Mitarbeiter 

Holzfensterprofile und komplette Haustaren aus Recycling

Kunststoffen her. Aus diesen Mischkunststoffen, die im übri

gen aus einer Sortieranlage kommen, werden dann unter 
Beigabe von Chinagras Vollprofile far die Fensterherstellung 

produziert. Diese werden wiederum mit Aluminium verklei

det. Innerhalb dieser Stoffkombination ware die Verwen-
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dungvon PVC ein Störfaktor, der den Zusammenhalt, die Ko

hAsion, der Stoffe bei der Produktherstellung beeintrachti· 

gen würde. Auch deshalb verzichtet das Unternehmen auf 
einen quantitativ ins Gewicht fallenden Einsatzvon PVC. 

PrlsidentGrimm: 

Es gibt keine Zusatzfragen mehr. Die MOndliehe Anfrage ist 

beantwortet. Vielen Dank. 

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

Ich rufe die MUndliehe Anfrage des Abgeordneten Guido 

Dahm (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN), Wein und Gesundheit 

- Drucksache 13/1826- betreffend, auf. 

Weinbauminister Rainer BrOderie antwortet für die Landes

regierung . 

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

Herr Prasident, meine Damen und Herren! ln Ihrer Koalitions

vereinbarung haben sich die beiden Koalitionspartner unter 
anderem auf die präventive Ausrichtung im Offentliehen Ge
sundheitssystem und die FOrderung der Naturheilkunde als 
Ziel der rheinla-nd~pfälzischen Gesundheitspolitik verstän~ 

digt. Die Landesregierung mißt der praktischen Umsetzung 
dieser Ziele insbesondere in dem Bereich der Naturheilkunde 
hohe politische Priorität bei. 

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

Frau Kiltz, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Die Mitglieder der Landesregierung sind sich in diesem Zu

sammenhang ihrer besonderen Vera:ntwortung bewußt 

{Heiterkeit bei der SPD) 

und entschlossen. 

{Heiterkeit bei der SPD-
Prof. Dr. Preuss, SPD: Das kann man 

nur unterstOtzen!) 

durch die Obernahme einer persOnliehen Vorbildfunktion zur 
Umsetzung der genannten Ziele rheinland-pfälzischer Ge

sundheitspolitik beizutragen. 

{Mertes, SPD: Nachhaltig!) 

Die Landesregierung stellt ihre Gesundheitspolitik in den 
Kontext der reichen morgen- und abendländischen Traditio
nen der Naturheilkunde. zu deren herausragenden Repräsen~ 
tantinnen eine rheinland-pfälzische Vorfahrin, die heilige 
Hildegard von Bingen, zahlt, 

(Vereinzelt Hefterkeit im Hause) 

deren 900. Geburtstag wir im Herbst dieses Jahres feiern wer
den. Zahlreiche historische Werke der Naturheilkunde und 

aktuelle Forschungsergebnisse belegen, daß verschiedene 
Obstweine und in besonderer Weise der aus den Trauben der 
Rebe gewonnene und durch Gärprozesse veredelte Saft viel
fältige präventive und gesundheitsfOrdernde Wirkungen ent
faltet. 

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

undderCDU) 

Dies vorausgeschickt, beantworte ich die MOndliehe Anfrage 
wie folgt: 

Zu den Fragen 1 und 2: Die Mitglieder der Landesregierung 
nehmen ihre bereits zum Ausdruck gebrachte persOnliehe 

Vorbildfunktion sehr ernst. Dies erstreckt sich auch und gera
de auf den moderaten und damit gesundheitsfOrdernden 
Weingenuß. Dies gilt um so mehr wegen der schon aus römi

scher Zeit bekannten Wahrheits- und damit zugleich weis
heitsstiftenden Wirkung des Weins. 

(Vereinzelt Heiterkeit im. Hause) 

Vor diesem Hintergrund ist es folgerichtig, wenn der für den 
Wissenschafts- und Forschungsbereich zustandige Kollege 
deutlich gemacht hat.. daß es auch hier zu seiner Dienstauf~ 
fassung gehört, immer bemOhtzu sein, das vorgegebene Soll 
zu übertreffen. 

(Beifall im Hause
Vereinzelt Heiterkeit im Hause) 

Der sozial-liberale Geist der Koalitionsregierung vertragt es 
jedoch auch, daß führende vertreterder Landesregierungbei 
der Wahl ihrer gesundheitsbeeinflussenden Getranke eigene 
Wege geher.. 

{Vereinzelt Heiterkeit im Hause) 

SO setzt ein Mitglied der Landesregierung, anknüpfend an 

die Tradition seiner Vaterstadt, eher auf die vom Gerstensaft 
ausgehende ernährungsphysiologische Stärke. 

(Heiterkeit im Hause) 

Meine Damen und Herren, die gewünschte Befragung der 

Kabinettskollegen hat viele interessante Aspekte gebracht. 
Ein Kollege, der mehr der Inneren Sicherheit verpflichtet ist, 
bekenntsich zu lieblichenVariantendieses Genusses. 

Sie haben einen Anspruch aufvolle Information, 

(Beifall bei F.D.P. und SPD

Heiterkeit im Hause) 

wenn eine solche Frage zugelassen wird. Wie Sie wissen, 

nimmt die Landesregierung ihre Informationspflicht sehr 
ernst. 

(Frau Thomas, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Schon ein Fortschritt!) 
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• Sie sehen, wir lernen taglich. Andere sind eingeladen. uns zu 

folgen. 

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

Nein, auch was den Weinkonsum des Kollegen angeht, der 
. fOr den Sozialbereich und fOr die Gesundheit zustandig ist, 

werden schwer nachvollziehbarerweise im Ministerium keine 

konkreten Aufzeichnungen gefOhrt. 

(Vereinzelt Heiterkeit im Hause) 

Der Kollege versichert aber. daß er fOr einen maßvollen Um
gang mit alkoholischen Getranken bekannt sei. Die alte 
Spruchweisheit ,.in vino verltas .. sei genannt. Es ist wichtig, 
das zu wiederholen. Der Minister, der sich der Wahrheit ver
pflichtet sieht, wird den Wein daher nicht versehrnahen kön
nen. Ob allerdings die Einhaltung eines bestimmten Mindest
konsums dem Kontrollrecht des Landtags unterliegt, erM 
scheint dem Kollegen zweifelhaft. Eine prospektive Aussage 
Ober den Weinkonsum des Gesundheitsministers zum ZeitM 
punkt der Beantwortung der MOndlichen Anfrage ist schon 
deshalb nicht möglich, weil ihm der Zeitpunkt bei der Beant
wortung, ob es vormittags. nachmittags, heute oder gestern 
war, nicht bekannt war. 

Ich darf noch einmal fortfahren, auch in diesem- Punkt kom

me ich meiner Informationspflicht voll nach. 

Den Wissenschaftsminister habe ich schon korrekterweise er
wlhnt. Wen haben wir noch? 

Der oberste Herr der Staatskanzlei, der Dienstvorgesetzte des 
Chefs der Staatskanzlei, betont, daß in der Koalitionsverein
barung. Kapftel Weinbau, eine Verstarkung der Marketing
alctivitlten im Ausland in Verbindung mit Fremdenverkehr, 
Kunst, Kultur und Gesundheit vereinbart worden sei. Zu die
ser Marketlnglnftlatlve, von der der stellvertretende Minister

prlsident in seinem Grußwort ln Bockenheim eine Facette 
mitder ihm eigenen Wortwahl beschrieben hat-das ist so, je
der hat seine eigene Wortwahl -, bekennt sich der Minister
prlsident nicht nur aus Koalitionsraison, sondern er lebt sie 
auch als höchster Reprasentant und als Multiplikator von ho
hem Gewicht 

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

aus innerer Oberzeugung persönlich vor. 

Die zwefte Frage des Fragestellers betraf eine Aussage zum 
Weinkonsum. Es gehört zur individuellen Freiheit, for die der 
stellvertretende Ministerprasident als Landesvorsitzender der 
F.D.P. in besonderer Weise eintritt, selbst zu entscheiden, zu 
welcher Tages-- und Nachtzeit das zur FOrderung der Gesund~ 
helt notwendige Quantum des Weins konsumiert wird. DesM 
halb wird die Antwort verweigert. 

Der Justizminister ist stets bemaht. so teilt er mit, sich an die 
gesundheitsfördernden Empfehlungen seines Kollegen zu 

halten. Auch bei der konkreten Fragestellung erreicht er 

schon gelegentlich, wenn auch nicht selten, die Vorgaben des 
Ressortkollegen. Er erfOIIt sie also nicht ganz, aber er kann 

auch daran arbeiten. Demgernaß kann nicht ausgeschlossen 
werden, daß die Empfehlungen an bestimmten Tagen infol
ge nicht beeinflußbarer Faktoren nicht voll eingehalten wer
den. 

Dann haben wir noch ein paar. wichtige Dinge. Hier ist noch 
besonders erwlhnenswert die Stellungnahme der Umweltmi· 
nisterin zu Frage 4; FQr die Landesregierung ist der Tierschutz 
ein hohes Gut. das bei allen zu treffenden Entscheidungen in 
die Abwagung einfließt. Da der Landesregierung bisher noch 
keine konkreten Falle bekannt sind, in denen VOgelaufgrund 
der NahrungskonKurrenz zu kOrnerfressenden kleinen grO
nen Menschlein verhungert und damit zu Tode gekommen 
sind, sieht die Umweltministerin keinen Anlaß, den Verkauf 
von MOsli und anderen KOrnergerichten zu untersagen. 

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

Umgekehrt sieht die Landesregierung im Verzehr von Kör
nergerichten einen Beitrag zum Tierschutz, da hierdurch auf 
eventuell notwendige afternative Nahrung tierischen Ur
sprungs verzichtet wird und damit das leben einer Vielzahl 
von zum Verzehr geeigneten und bestimmten Tieren ge
schontwird. 

Der Landesregierung ist im Obrigen- so teilt mir die Kollegin 
mit - ein unmittelbarer Zusammenhang zwischen dem Ver
zehr von KOrnern und Körnergerichten oder MOsli zur perM 
sönlichkeitspragenden Auswirkung- Stichwort: Humorlosig
keit- nicht bekannt. Sie hegt die Hoffnung, in ihrer Auffas

sung durch den Fragesteller bestatigt zu werden. Das dOrfte 
dann der Fragesteller selbstdabei klAren. 

Vielleicht soviel zur Prazisierung aus dem Kollegen kreis. 

Ich darf dann fortfahren: Meine Damen und Herren, zugleich 
kann die Landesregierung nicht verhehlen, daß sie bei allem 
Respekt vor den derzeit vorliegenden Forschungsergebnis
sen, wonach Frauen ein nledrigerertaglicher Weinkonsum als 
Mannern empfohlen werden soll, ein gewisses Unbehagen 
empfindet, da zumindest der Verdacht einer Verletzung ele
mentarer Gleichheitsgrundsatze nicht mit letzter Sicherheit 
ausgeraumt werden kann. 

(Beifall der F.D.P •• bei derSPD 

und vereinzelt bei der CDU) 

Die Landesregierung ist daher fest entschlossen, eine Über
pra1ung der bisherigen Forschungsergebnisse in Erwagung 
zu ziehen. 

(Frau Gratzmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Am lebenden Beispiel!) 

• 

• 
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So könnte beispielsweise auf der Grundlage der im Ministe
rium fOr Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau 

bereits aus anderem Anlaß erstellten und nahezu vollständi
gen Liste der aktuellen und ehemaligen rheinland-pfäl

zischen Weinköniginnen zügig ein neuer Test unternommen 
werden. Zur Teilnahme an diesem Test können natürlich auch 

alle sich dem Gedanken der Gleichstellung von Mann und 
Frau in besonderer Weise verpflichtet fühlenden Mitglieder 
des Landtags eingeladen werden. Die Landesregierung ist zu
versichtlich, daß durch einen derartigen Versuch das Unbeha
gen Ober eine mögliche Diskriminierung weiblicher Weinge
nießerionen ,abgebaut werden könnte. 

Es bleiben jedoch letzte Zweifel, ob die genauen Testwerte 
vom verfassungsrechtlichen Kontrollrecht des Landtags ge~ 
genaber der Landesregierung erfaßt sind. Dies gilt insbeson~ 
dere dann, wenn Königinnen in den Test einbezogen wer~ 
den. Unter Zurückstellung dieser Bedenken schlägt die Lan~ 
desregierung bereits heute vor, die Testergebnisse in einer 
Sonders~tzung des Landtags zu prasentieren. Als geeignetes 
Datum warde sich der 11. November anbieten, wobei das 
Jahr bewußt offengelassen wurde. 

Antwortaufdie Frage 3: Nein. 

Zu Frage 4: Nein. Die Landesregierung behält sich jedoch vor, 
gegebenenfalls in Abhängigkeit von der aktuetlen erntebe~ 
dingten Versorgungssituation Empfehlungen aber einen ver~ 
antwortungsvollen Umgang mit körnerhaltigen Nahrungs~ 
mitteln auszusprechen. Sie wird diese Empfehlung im Geiste 
einer Artengrenzen aberschreitenden Solidarität aller Ge~ 
schöpfe beschließen. 

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

Präsident Grimm: 

Meine Damen und Herren, ich kann mir Oberhaupt nicht vor· 
stellen, daß noch irgendeine Frage offengeblieben ist. 

(Kopfschütteln bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

·Nein. ich kann mir Oberhaupt nicht vorstellen, daß noch eine 
Frage offengeblieben ist. und stelle fest, daß die MOndliehe 
Anfrage beantwortet worden ist. 

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

Ich rufe die Mündliche Anfrage des Abgeordneten Hans
Josef Bracht (CDU). Konstruktion und Auftrag des neuen 
Aufbaustabes .Liegenschafts· und Baubetreuungsgesell
sthaft" ·Drucksache 13/1827- betreffend, auf. 

Far die Landesregierung antwortet der Herr Finanzminister. 

Mittler, Minister der Finanzen: 

Herr Präsident. meine sehr verehrten Damen und Herren! Die 
Mündliche Anfrage des Abgeordneten Bracht vom 8. Juli be· 
antworte ic.h namensder Landesregierung wie folgt: 

Zu Frage 1: Der Anfang April1997 im Ministerium der Finan· 
zeneingesetzte Aufbaustab wurde nicht aufgelöst. Er wurde 
lediglich anders organisiert und strukturiert, damit thema~ 
tischzusammengehörende Einzelaufgaben mit dem Ziel der 
effektiveren Bearbeitung enger aneinander angebunden 
sind. Zugleich wurde der Aufbaustab auch personell ver· 
stärkt, um noch mehr F~chkompetenz, vor allem auch prakti
sche Erfahrung, einzubinden. 

Zu Frage 2: Der Aufbaustab setzt sich zusammen aus Mitar
beiterinnen und Mitarbeitern des Finanzministeriums, der 
Oberfinanzdirektion · hier insbesondere der Landesver· 
mögens- und Bauabteilung · sowie der Staatsbauamter, zu 
denen auch drei Amtsvorstande gehören. Die Koordination 
des Aufbaustabs erfolgtdurch die WirtschaftsprOfungsgesell
schaft KPMG. 

Zu Frage 3: Der Aufbaustab hat den Auftrag, die Grandung 
der Gesellschaft vorzubereiten und eine tragfahige Grundla· 
ge für deren künftige Tätigkeit zu erarbeiten. Dazu zählt ins
besondere die Entwicklung einer Ablauf- und Aufbauorgani
sation, die Bewertung der Landesliegenschaften, die Entwick· 
lung von Informationssystemen und von Systemen zur kauf· 
männischen Planung und Steuerung sowie das Erarbeiten 
von Vertragen und die PrOfung rechtlicher Fragen. 

Zu Frage 4: Nein. Die Reorganisation des Aufbaustabs, dte 
eine Besc.hleunigung und effizientere Bearbeitung der anste
henden Aufgaben bewirkt, belegt und verdeutlicht gerade, 
daß die Lalldesregierung ihr Ziel, die Bauverwaltung in eine 
privatrechtliche Gesellschaft zu OberfOhren, weiterhin mit 
Entschlossenheit verfolgt. Es besteht keinerlei Anlaß, von der 
Rechtsform einer GmbH & Co. KG abzuracken. 

Zu Frage 5: Die Arbeitsgruppen des Aufbaustabs legen regel
mäßig ihre Arbeitsergebnisse vor, die aufeinander abge· 
stimmt werden und sodann Eingang in ein Gesamtergebnis 
finden. Wann dieses Gesamtergebnis vorgestellt werden 
kann, hängt nichtzuletzt auch davon ab, wann mit dem Bund 
ein Einvernehmen Ober die kanftige Zusammenarbeit erzielt 
werden kann. Ich bin jedoch zuversichtlich, daß dies recht 
bald der Fall sein wird. Sodann wird der Gesetzentwurf noch
mals überarbeitet. Zusammen mit den Gesellschaftsverträ. 
gen, die zuvor mit den Ressorts abgestimmt werden, wird der 
Gesetzentwurf erneut dem Ministerrat zur Befassung vorge
legt werden. Unabhängig hiervon werden jetzt die erfaßten 
Landesliegenschaften bewertet. Die nächsten konkreten 
Schritte im Aufbaustab werden zur Stunde ausgearbeitet. 

Präsident Grimm: 

. Zusatzfragen? ·Herr Bracht. 
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Abg. Bracht, CDU: Ich rufe die Mündliche Anfrage des Abgeordneten Guido 

Dahm (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNE!j). Unterrichtsvenorgung im 

Herr Minister, konnen Sie mir bestatigen, daß den Mitglie
dern des Aufbaustabs in ihrer ersten Zusammenkunft seitens 
der Koordinationsgesellschaft KPMG dargesteHt wurde, daß 
der Arbeitsauftrag dieses Stabs, was die zukOnftige Organisa

tionsform der Staatsbauverwaltung Rheinland-P!alz betrifft, 
Offenheit nach allen Seiten beinhatte, daß also jede mögliche 
Orgariisationsform am Ende herauskommen kann'? 

Mittler. Minister der Finanzen: 

Ich verstehe die Fragestellung nicht. Das Ziel ist klar. Das ist in 
der Koalitionsvereinbarung definiert. Wir wol!en eine privat
rechtliche Uegenschafugesellschaft, auf die die Staatsbau
verwaltung ObergefOhrt wird. Das ist das Zief. Daran halten 
wir auch fest. 

Prlsident Grimm: 

Gibt es weitere Zusatzfragen7 M Das ist nicht der Fall. Oie 
M Qndliche Anfrage ist beantwortet. 

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

Ich rufe die Mündliche Anfrage der Abgeordneten lse 

Thomas (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN). Tilgungsaussetzung 

beim Fonds Deutsdte EinheR:- Drucksache 13/18.28 M betrefM 
fend, auf. 

Herr Finanzminister bitte. 

Mittler. Minbter der Finanzen: 

Herr Prlsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! 

Wie ein Phantom sozusagen ist vor etwa zwei oder drei Wrr 
chen das Projekt einer Tilgungsaussetzung beim Fonds DeutM 
sehe Einheit durch die Medien gegeistert. So schnell, wie es 
aufgetaucht war, ist es auch wieder verschwunden. 

Die Bundesregierung ist an die Lander mit dem Projekt der 
Aussetzung der Tifgungsleistungen fOr den Fonds Deutsche 
Einheit offiziell nicht herangetreten. Nach meinen Informa
tionen hat die Bundesregierung diese Überlegungen auch 
nicht weiterverfolgt. Damit ist praktisch auch die Grundlage 
tOrdie MOndliehe Anfrage entfallen. 

Pr:lsident Grimm: 

Zusatzfragen?- Das ist nicht der Fall. Die MancHiehe Anfrage 
istdamit beantwortet. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

Schulj~hr 1997/98- Drucksache 13/1829- betreffend, auf. 

FOr die Landesregierung antwortet der Herr Bildungs
minister. 

Prof. Dr. Zöllner, 

Minister für Bildung, Wissenschaft und Weiterbildung: 

Herr Prasident. meine Damen und Herren! Auf den Anstieg 
der Schalerzahlen seit Beginn der 90er Jahre hat die Landes

regierung in der vergangeneo Legislaturperiode mit einem 
BOndei von Maßnahmen reagiert. das die UnterrichtsversarM 
gung der Schulen auf qualitativ hohem Niveau gesichert hat. 
Damit gelang es in einer Zeit zunehmender Haushaltsenge, 
das rechnerische Defizit der Schulen wirksam zu begrenzen 
und Einstetlungsmogfichkeiten farinsgesamt Ober 5 700 LehM 
rerinnen und Lehrer im Zeitraum von 1991 bis 1996 zu schaf~ 
fen. 

Auch das bevorstehende Schuljahr 1997/98 ist durch einen 
weiteren Anstieg der Schalerzahlen gekennzeichnet. 

Nachdem der Ministerrat am 6. Mai 1997 das Konzept zur Si
cherung der Unterrichtsversorgung bis zum Jahr 2010 beM 
schlossen hat. sind solide Voraussetzungen dafOr geschaffen, 
die Unterrichtsversorgung in den kommenden Jahren zu siM 
ehern. zusatzliehe BeschAftigungsmöglichkeiten fOr junge 
Lehrerinnen und Lehrer zu realisieren und zugleich eine 
Grundlage far qualitative Verbesserungen des Schulsystems 
zu haben. 

Die Umsetzung von KOSI 2010 beginnt mit dem Schuljahr 
1997/98, dem jetzt anstehenden. Folgende Rechtsanderun

~ gen werden in Kraft treten: die Verwaltungsvorschrift Ober 
die Regelstundenmaße, Stundenanrechnungen und Mermaßi

gungen ·far Lehrkratte an Offentliehen Schulen sowie die VerM 
waltungsvorschrift Ober Stundenanrechnungen fOr AusbiiM 
dungsschulen und die Verwaltungsvorschrift Ober die 

Klasse"" und Kursbildung an berufsbildenden Schulen. 

Weiterhin wird die Einstellungspraxis- Einstellung zunachst 
als Angestellte mit Dreiviertelvertragen M umgestellt. um 
mehr jungen Lehrerinnen und Lehrern eine BeschcUtigungsM 
möglichkeit zu bieten. 

Die Einzelfragen beantworte ich wie folgt: 

Zu den Fragen 1 bis 3: Die Fragestellung hebt ab auf die An
meldezahlen an den allgemeinbildenden Schulen. Hierbei 
handelt es sich um Prognosen der einzelnen Schulen, die erM 

fahrungsgemaß mit vielen Unsicherheiten behaftet sind. Zum 
Zeitpunkt der Prognose ist zum Beispiet in zahlreichen Fallen 
noch offen, wie viele Schalerinnen und Schüler vom Schulbe

such zurockgestellt werden. welche Schullaufbahn die SchaM 
lerinnen und Schüler nach dem Besuch der Grundschule wahM 

• 

• 
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len, wie viele Schalerinnen und Schüler nicht versetzt werden 

und daher ihre Schulausbildung fortsetzen sowie wie viele 
Schalerinnen und Schaler in eine Berufsausbildung eintreten, 

statt ihre Schulausbildung fortzusetzen. 

Da aufgrund der geltenden Regelungen über die Klassen
meßzahlen im Extremfall ein Schaler mehr oder weniger dar

Ober entscheidet, ob eine zusatzlic.he Klasse zu bilden ist, e~
gibt die Summe der Einzelmeldungen der Schulen noch kei
nen hinreichend realistischen Aufschluß Ober die Zahl der zu
satzlichen Klassen. Hinzu kommt, daß sich das Lehrerstunden
soll einer Schule nicht, wie in der Frage unterstellt, rein rech
nerisch aus einer einfachen Formel aufgrund der Zahl der 
Schülerinnen und Schüler und der Zahl der Klassen ermitteln 
laßt. Vielmehr ist zusatzlieh zu berücksichtigen, ob und in 
welchem Umfang Gruppenbildungen, zum Beispiel im ReH~ 
gionsunterricht oder im Sport, notwendig werden und ob es 
einen besonderen Differenzierungsbedarf gibt . 

Von Bedeutung sind im Grundschulbereich auch die tatsäch~ 
lieh erreichten Klassenfrequenzen, da die Lehrerstundenzu. 

weisung in Abhängigkeit von der Schülerzahl je Klasse ge
staffelt ist. Als Stichtag für die Ermittlung des Bedarfs an Leh
rerwoche-nstunden gilt daher der siebte Tag nach Beginn der 

Sommerferien. Die tatsachlichen Klassenbildungen stehen 
erst zum Schuljahresbeginn fest. Zum gegenwärtigen Zeit
punkt lassen sich daher noch keine abschließenden Aussagen 

treffen. 

Dies vorausgeschickt, und dies war nötig, um nicht eine Pseu

dogenauigkeit durch die sorgfältige Beantwortung der Fra
gen zu suggerieren, die zum heutigen Zeitpunkt nicht mög
lich ist, wird der Personalplanung für das Schuljahr 1997/98 
eine Schaler- und Klassenprognose zugrunde gelegt, aus der 
sich ein Zuwachs von 12 044 Schülerinnen und Schülern und 
392 Klassen an den allgemeinbildenden Schulen ergibt. 

Im einzelnen -danach haben Sie gefragt - rechnen wir mit 
3 849 zusätzlichen Schülerinnen und Schülern und 110 zusätz~ 
liehen Klassen an den Grund- und Hauptschulen, 2 524 zu
sätzlichen Schülerinnen und Schülern und 97 Klassen an den 
Regionalen Schulen, 199 zusätzlichen Schülerinnen und Schü
lern und 8 zusätzlichen Klassen am Schulmodell Rockenhau
sen, 664 zusätzlichen Schalerinnen und Schalern und f6 zu~ 

satzliehen Klassen an der Dualen Oberschule, 1 782 zusätz~ 
Iichen Schalerinnen und Schülern und 55 zusätzlichen Klassen 
in der Realschule, 195 zusatzliehen Schalerinnen und Schü
lern und 46 zusätzlichen Klassen in der Sonderschule, 1 818 
zusatzliehen Schülerinnen und Schalern und 16 zusatzliehen 
Klassen, letztere nur in der Sekundarstufe I, an den Gymna
sien, sowie 1 013 zusatzliehen Schülerinnen und Schülern und 
34 zusätzlichen Klassen ebenfalls nur im Sekundar-t-Bereich 
an den Integrierten Gesamtschulen. 

Ich weise noch einmal darauf hin, daß die Genauigkeit de( 

Zahlen nicht unterstellen soll, daß dies tatsächlich mit dieser 

Genauigkeit eintrifft. Deswegen habe ich die einleitenden 
AusfOhrungen gemacht. 

Zu Frage 4: Zur Deckung des Bedarfs infolge steigender 
Schüler~ und Klassenzahlen gelangen an den allgemeinbil

denden Schulen Ressourcen vor allen Dingen in folgendem 
Umfang zum Einsatz: 

185 zusatzliehe Lehrerstellen. Weitere 15 Stellen sind zur 
Schaffung hauptamtlicher Fachleiterstellen an den Studiense
mineiren vorgesehen. Des weiteren: Lehrerkapazität im Um~ 
fang von mehr als 500 Stellenäquivalenten aus der Erhöhung 
des Regelstundenmaßes, Lehrerkapazität im Umfang von 
ca. 60 Stellen aus der versUrkten Einbeziehung des eigen
ständigen UnterriChts der Lehramtsanwärterinnen und ·an
wärter in die Bedarfsdeckung und letztlich Lehrerkapazität 
im Umfang von ca. 10 Stellen aus der Inanspruchnahme des 
Sabbatjahrs. 

Das heißt, dies sind knapp 800 Stellenäquivalente, die dem 
Schulbereich zusatzlieh zur Verfügung stehen. Mit dieser Zahl 
läßt sich eine Plausibilitätsrechnung aufmachen. Wenn man 
nämlich 12 000 zusatzliehe Schülerinnen und Schüler durch 
die rechnerische GrOße an Äquivalenten in der Größenord
nung von 800 teilt, ergibt sich zwanglos- auch im Kopf er
rechnet~ die Zahl von 15 zusatzliehen Schülerinnen und Schü
lern pro zusätzlichem Stellenäquivalent an Lehrerinnen und 

Lehrern. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, damit. so meine 
ich ~ muß das System Schule, wenn man bereitwillig ist, e-s zu 
tun, mit der Herausforderung der steigenden Zahl von Scha
lerinnen und SchOiern fertig werden. 

Zu Frage 5: Die Schulen sind gehalten, die geltenden Vor~ 
schritten für die Klassenbildung zu beachten. Eine generelle 
Notwendigkeit, im Schuljahr 1997/98 im Grundschulbereich 
die Klassenmeßzahl von 30 Schülerinnen und Schf)lern zu 
überschreiten, ist nicht erkennbar . 

Zu Frage 6: Über den im Schuljahr 1997/98 erreichten Grad 
der Unterrichtsversorgung ~ich sage jetzt noch einmal mit al

lem Nachdruck, die Wortwahl .. geplanter Unterrichtsausfall"' 
ist aus meiner Sicht Stimmungsmache- werde ich nach Aus
wertung der Gliederungspläne der Schulen im Spätherbst 
dieses Jahres Auskunft geben können. 

Aus heutiger Sicht gibt es kein~n Grund zu der Annahme, daß 
sich die Unterrichtsversorgung im Schuljahr 1997/98- des~ 

wegen habe ich versucht Ihnen dieses durch die Plausibili
tätsrechnung nachvollziehbar zu machen - im Durchschnitt 
der Schulen gegenaber dem zu Ende gehenden Schuljahr ver
schlechtern wird. 

Präsident Grimm; 

Eine Zusatzfragedes Herrn Abgeordneten Dahm. 
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Abg. Dahm, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Minister, können Sie, wenn Sie jetzt keine oder nur eine 

unvollst.andige Aussage auf die Frage 6 Ober den strukturel

len Unterrichtsausfall geben, zumindest bestatig.en. daß sich 
in einzelnen SChulformen wie beispielsweise im Gymnasium 
voraussichtlich der strukturelle Unterrichtsausfall im Gegen
satz zum diesjlhrigen oder letztjahrigen Schuljahr verdop

pelnwird7 
(Dr. Schmidt, SPD: Haben Sie 

nicht zugehört?) 

Prof. Dr. Zöllner, 

MlnistorfQr Bildung, Wissenschaft und Weiterbildung: 

Dieses kann ich nicht einmal tendentiell bestätigen, weil ich 

aus Erfahrung weiß, daß die zahlen, die man bei der Perso
nalplanung der Stellenverteilung hat, sich in keiner besan

den. hohen Korrelation zu den tatsachlich nachher festge

stellten Zahlen bewegt. Dies gilt insbesondere far das Gym
nasium, das nachweislich kalkulatorisch immer eine höhere 

Anmeldvngszahl hat als realisiert wird. 

ich gehe sogar so weit, zu sagen, daß nach meinen derzeiti

gen Erkenntnissen die Situation insbesondere im Gymnasial
bereich rein rechnerisch hinsichtlich des StruktureHen Unter
rkhtsausfalls eher besser wird. Das lAßt sich zum heutigen 

Zeitpunkt aber noch nicht abschließend feststellen. 

PrlsidentGrimm: 

Eine Zusatzfrage der Abgeordneten Frau GrOtzmacher. 

Abg. Frau GrO:tzmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Professor Dr. ZOI!ner, ich denke, es ist ganz anerken

nenswert. daß Sie die Zahlen genannt haben. Das ist eigent

lich das erste Mal passiert. Wir kennen natOrlich die Unwag

barkeiten, die damit zusammenhingen. 

Das ZWeite bezieht sich auf den unseligen Begriff .,.strukturel
ler Unterrichtsausfall'". Ich denke .,strukturell"' ist alres und 
nichts. Könnten Sie sich damit einverstanden eddaren, wenn 
wir nicht ,.geplanter'", sondern ,.eingeplanter" Unterrichts

ausfall ~en worden? 

Prof. Dr. Zllllner, 

(Vereinzelt Beifall bei dem 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Mertes, SPD: Mmm!) 

MlnistorfQr Bildung, Wlsserischaft und Weiterbildung: 

Ich kOnnte mich auch damit nicht einverstanden erkh~ren; 

denn ich meine, daß dieser nicht vor kurzem eingefahrte Be-

griff, der auch nicht von Ihnen eingefOhrt worden ist die Pro
blematik in eine völlig falsche Richtung leitet. Ich darf Ihnen 
zwei konkrete Beispiele nennen: 

Bei einem sogenannten rechnerisch strukturellen Unterrichts

ausfall oder strukturerlen Defizit von beispielsweise 3 bis 4 %, 
wie es in der Vergangenheit bei vielen Schulen der Fall war, 
isi: es zum Beispiel Gymnasien ohne weiteres möglich, nicht 

nur selbstverstAndlieh den gesamten ?flichtunterricht abzu
decken und die gewanschten Differenzierungen zu realisie
ren, sondern auch Arbeibgemeinschaften aus dem ?flichtde
putat der Lehrerinnen und Lehrer bei einer GrOße des Gym

nasiums von 30 Arbeitsgemeinschaften abzuhalten. obwohl 
sie dieses rechnerische Defizit haben. 

Ein anderes Beispiel: Sie haben ein rechnerisches Defizit von 

4 %. Wenn Sie das um fegen, kommt man zu einer Stunden
versorgung pro Klasse, die nach der Stundentafel30 Stunden 

hat, allerdings ohne Differenzierung. Die Schule hat insge

samt pro Klasse 39 Unterrichtsstunden zur VerfOgung. Es mag 
sein, daß die Betroffenen meinen, es sei immer noch zu we

nig. Dies aber zu koppeln mit der Tatsache, daß Unterricht 

ausfällt. was die Nomenklatur, for die sie nicht zustandig 

sind, an die wir uns aber gewOhnt haben, betrifft, suggeriert 

einen völlig falschen Eindruck. Deswegen meine ich, sollte 

man dies auch so bezeichnen, wie es ist. Es gibt eine Orientie
rungsgrOße zu dem, was letzten Endes bildungspolitisch 
wOnschenswert wäre. Dies ist die Sofi-Größe. Dann gibt es ei
ne Differenz dazu, und das Ist diese GrOße, Ober die wir im
mer reden. Der Punkt ist. ob nachher Ober die GrOße der Dif
ferenz das Notwendige letzten Endes Realitat werden kann. 
Das ist offensichtlich in weiten Bereichen noch realisiert mög

lich. 

Präsident Grimm: 

Herr Le!le. 

Abg. lelle. CDU: 

Herr Minister, Sie haben in Ihrem Vorwort eben den Eindruck 

erweckt, als hatte es 5 700 neue Planstellen gegeben. Das ist 
niltllrlich so nicht richtig; denn ein Großteil ist schlicht und 
einfach Ersatz fOr Ausgeschiedene. Mit wie vielen Klassen im 

Berufsvorbereitungsjahr rechnen Sieangesichts der Stellensi
tuation im Ausbildungsbereich? 

Prof. Dr. Zllllner, 

Ministerfür Bildung. Wissenschaft und Weiterbildung: 

Wenn ich den von Ihnen geschilderten Eindruck erweckt ha

ben sollte, so war dies nicht meine Absicht. Ich habe gesagt: 

Wir haben in dieser GrOßenordnung Einstellungen getatigt. ~ 

• 

• 



• 
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Ich halte dies bei der berechtigten Diskussion und Sorge um 
Beschaftigungsmöglichkeiten im Schulsystem für eine wichti

ge Information, 

(Bei lall der SPD und der F.D.P.) 

einmal zur Kenntnis zu nehmen, daß dieser Bereich zusätz
liche Besc.hi'!lftigungsmög\ichkeiten geschaffen hat, wobei 

sich die von mir genannte Summe aus den zusatzliehen Be
schaftigungsmöglichkeiten in der Größenordnung von über 
2 000 und der Wiederbesetzung von freiwerdenen Stellen er

gibt. 

Ich kann leider beim besten Willen und Gewissen diese Frage 
nicht beantworten. Um aber nichtden Eindruck zu erwecken, 
daß ich ausweiche, will ich einen zweiten Problembereich be
nennen: Es gibt zwei ganz große Problembereiche hinsicht
lich der Unterrichtsversorgung und Zuteilung von Stellen. Das 
ist zum einen der von Herrn Lelle genannte Bereich, weil wir 
im Moment keinerlei Überblick haben, inwieweit aufgrund 
der Ausbildungsplatzsituation nachher diese von Ihnen geR 
nannten Vollzeitangebote im Berufsschulbereich angenom
men werden. Wir gehen davon aus, daß es in der gleichen 
Größenordnung sein wird wie im letzten Jahr. Ich wäre aber 
verantwortungslos, warde ich den Eindruck erwecken, daß 
die Zahlen höher oder niedriger sein werden. Ich glaube, Sie 
kennen den Bereich gut genug, daß Sie mir zustimmen werR 

den. 

Es gibt noch einen zweiten, nämlich den Grundschulbereich; 

weil wir neben der rechnerischen Situation die Problematik 
der Klassenlehrerfunktion haben R wenn man es ernsthaft beR 
trachtet. Ich kann nicht nur nach der numerischen Größe, 
Ober die wir geredet haben, vorgehen. Ich muß auch darauf 
achten, daß es Personenaufgrund der speziellen Aufgabe inR 
nerhalb der Grundschule gibt. Dort muß man sehen, wie das 
mit der Klassenlehrerfunktion tauft . 

Lassen Sie mich noch einen Satz hinzufügen, der möglicher• 
weise verstandlieh macht, daß es mir nicht um ein Herunter
spielen von Problemen geht. Ich sehe sehr wohl, daß eine ge
wisse Unruhe im Schulbereich dadurch zustande kommt, daß 
der Anstieg der Schalerzahl in diesem Jahr mit einer zusatz
liehen Angebotserhöhung aufgrunddes Regelstundenmaßes 
gekoppelt ist. Dies ist ein ungewohnter Prozeß für die Betrof
fenen. Um es an einem Beispiel zu verdeutlichen: 

Wenn eine Berufssc.hule mit 23 Lehrerinnen und Lehrern 
eine Unterric.htsversorgung von X hatte, sich die Zahl der 

Schülerinnen und Sc.hüler, also der Bedarf, nic.ht ändert, ist es 
automatisch so, daß eine verantwortliche Bildungspolitik 
eine Stelle in diesem Bereich abzieht, weil durch die Erhö

hung des Regelstundenmaßes von 23 auf 24 quasi ein Lehrer
aquivalent bei gleichem Bestand in dieser Schule vorhanden 
ist. Natürlich mOssen auch ökonomische Gesichtspunkte be
rücksichtigt werden. Daß das bei den Betroffenen vor Ort 
eine ungewohnte Situation darstellt, ist nachvollziehbar. Wir 

müssen aber zu diesen von uns getroffenen Entscheidungen 
stehen, 'l!m langfristig das von uns Immer als so wertvoll arti
kulierte Gut der Bildung zu sichern. Dazu gehört auch, daß 
wir diesen Teilbereich der Erhöhung der Arbeitsbelastung für 
Lehrerinnen und Lehrer mit einbeziehen. 

Präsident Grimm: 

Herr Frisch. 

Abg. Frisch, CDU: 

Herr Minister, haben Sie bei Ihrer Prognose far den Ausfall an 
den Gymnasien berücksichtigt, daß im nachsten Schuljahr pro 
Vollzeitlehrer eine halbe Stunde mehr gerechnet werden 
soll? Anders ausgedrückt: Bedeutet das, daß diese halbe 
Stunde dazugerechnet und dadurch der Unterrichtsausfall 
gedrückt wird? 

(Zuru1 des Abg. Bauckhage, F.D.P.) 

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

Der letzte Satz isteine Interpretation von Ihnen. Die EntscheiM 
dungder Landesregierung in bezugauf KOSI und die UmsetM 
zung des Regelstundenmaßes ist völlig klar: Es gibt eineindiR 
viduelle Verpflichtung für Lehrerinnen und Lehrer an GymnaM 
sien von 24 Stunden. Sie haben eine allgemeine VerpflichM 
tung darOber hinaus, Arbeitsgemeinschaften anzubieten. 
Dies ist nicht quantifiziert. Es besteht aber fOr die Schule 
dann die Verpflichtung, insgesamt so viele ArbeitsgemeinR 
schaften anzubieten, wie sich aus der Multiplikation der Voll
zeitlehrerstellen mit 0,5 ergeben. Diese Unterrichtskapazität 
steht den Gymnasien zur Vertagung und wird selbstverstand
lieh in das Ist einbezogen. 

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

Dies ist bisher Usus gewesen. 

Ich begrüße es, daß selbstverstandlieh jedes gute Gymnasium 
R sie werden mit dieserVeranderung Oberhaupt keine Proble

me haben M bisher sowohl den Pflichtuilterricht wie eine Viel~ 
zahl von attraktiven Arbeitsgemeinschaften aus dem soge
nannten Pflichtdeputat abgedeckt hat. Da ist auch nicht geR 

sagt worden, daß sie keine Arbeitsgemeinschaften anbieten 

dürften, sondern zusatzliehen Pflichtunterricht anbieten 
müßten. So ist automatisch nachvollziehbar, daß die ArbeitsR 

Verpflichtung insgesamt um O.S erhöht wurde und in das Ist 
einzurechnen ist. 

Es ist allerdings bei der Stellenzuweisung darauf zu achten, 
daß der Pflichtunterricht natOrlich bezogen auf die im Grund~ 
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satzvorhandene Deputatsgroße von 24 in jedem Gymnasium 
zu realisieren Ist. Das ist die Aufgabe der Bezlrksregierung. 
lc.h weiß, es ist ein heikles Thema. Ich habe aber nie einen 

Hehl daraus gemacht- auch die Betroffenen wissen das-, daß 

dies selbstverstandlieh eine vorhandene Kapazitat ist, und 
.,vorhanden'" heißt ,.ist'". 

Prlsident Grimm; 

Eine weitere Zusatzfrage des HerrnAbgeordneten Frisch. 

Abg. fl"lsdl. CDU: 

daß die gesetzlichen Voraussetzungen far Teilzeitarbeit im 
Sinne der Umsetzung der Möglichkeiten, die jetzt gegeben 
sind. im Land Rheinland-P1alz noch nicht vorliegen. Das be
deutet, der Aspekt, zusatzliehe Einstellungsmöglichkeiten zu 
schaffen, fst von der Landesregierung höher gewertet wor
den als die Tatsache, daß man weiterhin dieses in Form von 
Beamten realisieren muß. 

Zur zweiten Frage: Es ist noch mehr vorgesehen als das, was 
Sie angesprochen und gefordert haben. Oie entsprechenden 

Damen und Herren ~ nicht nur im berufsbildenden Bereich, 
sondern auch in den anderen Beneichen-werden eine indivi

duelle, konkrete, auf die Person bezogene Zusage bekom

men, daß sie spatestens nach fOnf Jahren das Anrecht haben, 
auf eine entsprechende Beamtenstelle abernommen zu wer-

Herr Minister, bedeutetdas Im Klartex-4 daß es sich bei dieser den. 
halben Stunde um eine generelle Erhöhung deslehrerdepu-
taU fOr Gymnasiallehrer handelt? 

(Unruhe im Hause) 

Pro!. Dr. Zöllner, 

MinistertOr Bildung, Wiuenschaft und Weiterbildung: 

Jch hatte schon Angst, daß ich etwas zu lange geredet habe, 

weil ich gehalten bin, kurz und prlzise zu antworten. Ich 
kaniJ mich nur wiederholen- das ist keine Ausflucht-: Das ist 
eine Umstellung des Systems. So etwas gab es bisher noch 
nfcht. 

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

Wir können aber nicht immer wieder sagen, daß wir zu 
neuen Ufern aufbrechen mQssen, um die Probleme der Zu
kunft zu lOsen, wenn wir uns weiter in den alten Bahnen be
wegen. 

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

Pr.lskfent Grimm; 

Eine wettere Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Lelle. 

Abg. Lelle, CDU: 

Herr Minister, Sie haben davon gesprochen, daß im berufsbil
denden Bereich die Referendarinnen und Referendare jetzt 
mit Dreiviertelvertrigen im AngestelltenverhA/tnis einge
stellt werden. Frage: Ist dies der Einstieg in die Angestellten
sch.aft: der Lehrer, und wenn nein, besteht fOr die jetzt Einge

stellten eine große Aussicht, splter einmal verbeamtet zu 
werden? 

Pro!. Dr.Z611ner, 

Minister für Bildung, Wissenschaft und Weiterbildung: 

Dies ist keinerlei Richtungsentscheidung zwfschen Angestell

ten und Beam'ten, sondern das ist darauf zurOckzufOhren, 

Prlsident Grimm: 

Gibt es weitere Zusatzfragen7-~ ist nicht der Fall. 

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

Herr Minister, pardon, ganz im Hintergrund hat sich noch je
mand gemeldet. 

Ich erteile Herrn Dr. Schmidt das Wort fOr eine Zusatzfrage. 

Abg. Dr. Schmidt. SPD: 

Herr Minister. nachdem mehrere Fragesteller immer wieder 
den Begriff ,.Unterrichisausfall'" in ihren Fragen unterste!lt 
haben, frage ich Sie: Habe ich Sie richtig verstanden, daß 

auch im kommenden Schuljahr an allen unseren Schulen der 
vorgesehene Pflichtunterricht nach der Stundentafel in vol

lem Umfang, zumindest zu 100 %. gehalten wird? 

(Zurufe von der CDU) 

Prof. Dr.Zöllner, 

Minlster fOr Biidung. Wissenschaft und Weiterbildung: 

Ich gehe davon aus, daß der P!lichtunterricht und darOber 

hinaus noch attraktive Differenzierungsangebote und Ar
beitsgemeinschaften möglich sein werden. 

Präsident Grimm: 

Ich sehe keine weiteren Zusatzfragen. Die MOndliehe Anfra
ge ist beantwortet. 

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

• 

• 
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Ich begrüße Schülerinnen und Schüler und ihre Lehrer des 

Gymnasiums in Nieder~Oim. Herzlich willkommen! 

(Beifall des Hauses) 

lc.h rufe die Mündliche Anfrage der Abgeordneten Gisela Biil 

(BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN). Verleihung des Verdienstordens 

der Bundesrepublik Deutschland- Drucksache 13/1835- be

treffend, auf. 

Der Chefder Staatskanzlei antwortet. 

Rüter, Staatssekretär: 

Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Die 

Mündliche Anfrage der Abgeordneten Frau Bill beantworte 

ichnamensder Landesregierung wie folgt: 

ln der Bekanntmachung der Staatskanzlei vom 19. Juni 1997, 

abgedruckt im Staatsanzeiger für Rheinland-Ptatz vom 30. Ju

ni 1997, auf die sich die Anfrage offensichtlich bezieht, sind 

die Verleihungen aufgenommen, in denen die Ausgezeichne

ten bereits die Ordensinsignien erhalten haben. ROckschlüsse 

auf den Frauenanteil bei Ordensverleihungen läßt diese Be

kanntmachung nicht zu. 

ln diesem Jahr hat Bundespräsident Herzog auf Vorschlag des 

Ministerpräsidenten 61 rheinland-pfälzische verdiente Man

ner und Frauen mit dem Bundesverdienstorden ausgezeich

net, davon 11 Frauen, womitder Frauenanteil18% beträgt. 
Dieser Anteil ist nach Auffassung der Landesregierung zu 

niedrig. Wir bemühen uns ständig, auf eine Erhöhung hinzu

wirken. Allerdings muß zur Kenntnis genommen werden, 

daß überwiegend Ma.nner für Ordensverleihungen relevante 

Aufgaben und Funktionen wahrgenommen haben,--

(Frau Bill. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Was 7 Das kann doch woh 1 
nicht wahr sein!) 

-Frau Bill, ich erkläre das gleich. 

--so daß sich dies auch in den Verleihungsvorschlägen wider

spiegelt. 

Frau Abgeordnete Bill, ich ergänze jetzt ganz ausdrücklich: 

Das gesellschaftliche und insbesondere soziale Engagement 

von Frauen spielt sich vielfach im privaten und nachbarschaft
liehen Bereich ab und ist damit ebenso ordenswordig, ge

langtuns aber oft nicht zur Kenntnis. Das Bemühen, mehr Or

den an Frauen zu verleihen, ist auch deshalb von besonderer 

Wichtigkeit, weil dadurch nicht nur vorhandene gesellschaft

liche Aktivitäten von Frauen gewürdigt werden, sondern zu

gleich auch ein verstärkter Anreiz, sich in ehrenamtlichen 

Funktionen einzusetzen, gegeben werden soll. Frau Abge

ordnete Bill, bei dieser Bewertung darfte es zwischen uns 

eigentlich keine Differenz geben. 

Dies vorausgeschickt, beantworte ich die Fragen wie folgt: 

zu Frage 1: Nein. 

Zu Frage 2: ln den Besprechungen der Ordensreferenten der 

Staatskanzlei, der Ministerien und der Bezirksregierungen ist 

mit Nachdruck darauf hingewiesen worden, daß es das Be

streben der Landesregierung ist, den Frauenanteil bei den 

Ordensverleihungen wesentlich zu erhöhen, Zuletzt habe ich 

mit Schreiben vom 26. Juli 1995 die Regierungsprasidenten, 

alle OberbOrgermeister und Landrate gebeten, persönlich 

mitzuhelfen, den Anteil der Frauen bei den Ordensverleihun

gen wesentlich zu steigern. Es wird angestrebt, den Frauen

anteil zunachst auf mindestens 30 % bei kanftigen Ordens

vorschlagen zu steigern. Dies entspricht auch den Vorstellun

gen des. Bundespräsidenten, wie Sie wahrscheinlich wissen. 

Ob der Frauenanteil tatsächlich, wie in der Anfrage gefor

dert, auf 50% erhöht werden kann, wird erst die Zukunft er

weisen. Tatsache ist. daß ich vielfach Vorschlage zurackgebe, 

Weil nicht genagend Frauen vorgesehen sind. 

Meine Damen und Herren, Obrigens können uns auch Abge

ordnete Ordensvorschlage einreichen. Verehrte Frau Abge

ordnete Bill, von Ihnen habe ich bisher noch keinen Ordens

vorschlag erhalten. Vielleicht können Sie uns bei dem ge

meinsamen Bemühen, mehr Frauen zu wardigen, ein wenig 

helfen. 

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

Zu Frage 3: Der Ministerpräsident legt die Vorschläge zur 

Verleihung des Bundesverdienstordens entsprechend den 

Ausführungsbestimmungen zum Statut des Verdienstordens 

der Bundesrepublik Deuts_chland vom 5. September 1983 vor. 

Sie sind abgedruckt im Staatsanzeiger fOr Rheinland-Pfalz. 

amtliche Bekanntmachungen, vom 17. Oktober 1983, Num

mer 41. Ich darf auf die Bestimmungen verweisen. 

Zu Frage 4: Die Ordensvorschläge werden grundsätzlich un

ter Beteiligung der Bezirksregierungen, der Stadt- und Kreis

behörden, gegebenenfalls, wenn es sachlich geboten ist, un

ter Beteiligung der zuständigen Ministerien, der Berufsver

bände, der Verbandsorganisationen und in einigen Fallen un

ter Beteiligung des Landeshauptarchivs bzw. des Landes

archivs Speyer und des Bundeszentralregisters erstellt. 

Zu Frage 5: Bei den 17 angesprochenen Ordensfällen wurde 

das Ministerium for Kultur, Jugend, Familie und Frauen bei 

zwei Ordensverfahren und das Ministerium für Arbeit, Sozia

les und Gesundheit bei drei Verfahren beteiligt. 

Zu Frage 6: Bei den weiteren Ordensverfahren war entspre

chend der Geschäftsordnung der Landesregierung eine Betei

ligung dieser Ministerien nicht ge~oten. 
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Zu Frage 7: Wie bereits ausgefOhrt, wird sich die Landesregie

rung weiterhin nachhaltig darum bemOhen, den Frauenan
teil bei Ordensvorschlagen zu steigern. Ich darf aber noch 
einmal betonen, daß wir dabei auf die Vorschlage der vor
schlitgsberechtigten Instanzen, aber auch von Abgeordneten 
und solchen Personen angewiesen sind, die in ihrem Umfeld 
die Verdienstevon Mitmenschen auch wordigen kOnnen. Nur 

wenn wir Vorschlage bekommen, konnen wir Frauen ver

stlrkt berOcksichtigen. 

Sie können versichert sein, daß die Auswahl nicht an forma
len Kriterien scheitern wird, weil auch die Landesregierung 
der Auffassung ist, daß das oft informeffe und nachbarschaft

liehe Engagement von Frauen den gfeichen Rang wie die for

male ehrenamtliche Funktion in Vereinen und gesellschaft
lichen Organisationen hat. 

So wett die Antwortder Landesregierung. 

Prlsldent Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Dr. Gölter. 

Abg. Dr. Götter, CDU: 

Herr Staatssekretar, welche grundsatzliehen Überlegungen 
liegen Ihrer Entschlossenheit zugrunde, als Zwischenetappe 
eine Marke von 30% anzustreben? 

ROter, Staatssekretlr: 

Die grundsatzliehe Überlegung habe ich genannt. Es geht da

rum, den Frauenanteil zu steigern. Man muß sich da ein Ziel 
vornehmen. Das erste Ziel sind 30 %. Wenn wir auf 50% ka

men, wlre das schön, aber ich halt~ das fOr im Moment nicht 
erreichbar. 

Pr.Jsident Grimm: 

Eine weitere Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Dr. Gölter. 

Abg. Dr. Glllter, CDU: 

Herr Staatssekretlr, können Sie meiner Frage nicht doch noch 
etwas nlhertreten? Ich kann mir nicht vorstellen, daß die 
Staatskanzlei in einer so wesentlichen Frage ein Ziel hat, oh

ne grundsitzliehe Überlegungen angestellt zu haben. 

Rll1er, Staatssekr&tlr: 

Ja, das stimmt. Wir streben dieses Ziel im Einvernehmen mit 
dem Bundesprlsldenten an. 

Prasident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Hartloff. 

Abg. Hartloff, SPD: 

Herr Staatssekretar, kön_nte es möglich sein, daß die Landes
regierung davon ausgeht, daß der Anteil der verdienstvollen 
Frauen in der Bevölkerung mindestens so groß ist wie der der 
verdienstvollen Manner? 

Rüter, Staatssekretlr: 

Herr Abgeordneter, davon gehe ich auf jeden Fall aus. Ich ha
be versucht, darzustellen. wie die formalen Kriterien ausse
hen und wie die Nennungen und Vorschlage sind, die uns auf 
den Tisch gelegt werden. Das macht uns das Geschatt etwas 
schwer. ln der Bewertung dieser Frage sind wir völlig einig. 

Prlsident Grimm; 

Weitere Zusatzfragen zu diesem Komplex sehe ich nicht. Die 
MOndliehe Anfrage ist beantwortet. Wir sind am Ende der 
Fragestunde. 

(Beifall der SPD) 

Die nicht beantworteten MOndlichen Anfragen werden ent
sprechend unserer Geschaftsordnung in Kleine Anfragen um
gewandelt. 

Ich rufe Punkt3derTagesordnung auf: 

AKTUELLE STUNDE 

a) .,Situation am Ausbildungsmarkt in Rheinland~alz ~ 
10 000 Jugendliche noch ohne Ausbildungsplatz• 
auf Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

~ Drudesache 13/1848-

b) .Zukunft der rheinland-pfalzischen 

Partnerschaftshilfe für Ruanda• 
auf Antrag der Fraktion der F.D.P. 

-Drucksache 1311898-

Zu dem ersten Thema erteile ich Herrn AbgeordnetenDahm 
das Wort. 

Abg. Dahm, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Prasident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Das 
Gebot der Sachlichkeit in diesem Hause hat verhindert, daß 
die Katastrophe am Aus~ildungsmarkt auch mit dem Begriff 

• 

• 



• 
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Katastrophe benannt werden durfte. Was kOnnte symptoma~ 

tischer sein, was könnte die derzeitige Lage am Ausbildungs
markt in Rheinland-Pfalzbesser beschreiben als diese Ausle
gung der Geschäftsordnung des Landtags? 

(ZurufdesAbg. Bauckhage. F.D.P.) 

- Herr Bauckhage, 10 000 Jugendliche - d-as vermeldet das 
Landesarbeitsamt mit seinen Zahlen Ende Juni- haben zu Be

ginn der Ferienzeit nach wie vor keinen Ausbildungsplatz. 
10 000 Jugendliche sind in Rheinland-Pfalz immer noch auf 

der Suche nach einer Lehrstelle. Das ist kein schöner Sommer, 
wenn sich draußen im Lande zwei Jugendliche um ein einzi

ges Angebotstreiten massen. 

Katastrophal daran ist, daß sich die Lage gegenaber dem 
letzten Jahr deutlich verschlechtert hat. 1 000 Ausbildungs~ 
stellen, die die Arbeitgeber weniger anbieten, und 1 000 Ju
gendliche mehr haben wir zu Anfang des Monats Juli gehabt, 
die keine Stelle gefunden haben. Diese Situation müßten Sie 
doch als alarmierend ansehen. Das ist doch dramatisch zu 

nennen. 

Rechnerisch. gesehen haben 5 000 Jugendliche keinen Ausbil

dungsplatz. Der vom Bundesverfassungsgericht geforderte 
12%ige Überhang an Lehrsterten ist erst recht nicht in Sicht. 
Das waren namlich noch einmal4 000 Lehrstellen, die fehlen 
wOrden. Weitere 7 000 Jugendliche und vielleicht dieses Jahr 
sogar noch mehr werden wieder Warteschleifen in der Schule 

drehen. 

Meine Damen und Herren, alles in allem fehlen in Rheinland~ 
Pfalz insgesamt 15 000 Ausbildungsstellen. Das ist die Situa~ 

tion. So dramatisch ist die Lage. Nehmen Sie das doch endlich 
einmal zur Kenntnis. Ihre Politik in der Landesregierung hat 

schlicht und einfach an dieser Stelle versagt. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

ich belege das auc.h kurz. Vor genau einem Jahr waren Sie, 
Herr BrOderie, in der Westpfalz und haben wie immer, wenn 
Sie auftreten, mit Ihren eigenen Worten natürlich eine Moti
vationskampagne fOr die Westpfalz ins Leben gerufen. Wer 
sollte nicht alles motiviert werden, die Arbeitgeberverbande, 
die Kammern, die Gewerkschaften, die Medien und die Ar-

. beitsamter? Es gab Appelle für mehr zusätzliche Lehrstellen. 

Heute ha~en wir die Bilanz Ihrer Motivationskampagne a~f 
dem Tisch. Im Arbeitsamtsbezirk Pirmasens hat es im letzten 

Jahr keine zusatzliehen Lehrverträge gegeben. Im Arbeits~ 
amtsbezirk Kaiserslautern betragtdie Zahl sogar minus 7%. 

Herr Bauckhage, besser als mit diesen Zahlen läßt sich doch 
das Scheitern Ihrer Politik gar nicht belegen. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN· 

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

Herr Beck, deutlicher kann man es nicht sagen: Das ist das 
Versagen Ihrer Landesregierung. - Es hilft kein Schönreden. 
Es helfen nicht die vielen kleinen Erfolgsmeldungen der letz
ten Tage, daß wiederum die eine oder andere Lehrstelle ge~ 
fundenworden sei. Es werden keine zusätzlichen Lehrstellen 
gefunden und schon gar keine geschaffen. 

{Ministerpräsident Beck: Das ist 
doch gar nicht wahr! -

Bauckhage, F.D.P.: Es gibt zusätzliche!) 

ln Rheinland-Pfalz werden wie im letzten Jahr weiterhin 
Lehrstellen abgebaut, und zwar viel dramatischer als im Vor
jahr. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Das duale Ausbildungssystem droht endgültig zu scheitern. 
Die Arbeitgeber haben sich zunächst schleichend und nun 
ganz offen aus ihrer Verpflichtung, auszubilden, verabschie
det. Nur noch einer von vier Betrieben bildet in Rheinland
Pfalz Oberhaupt noch aus. Für eine solche fatale Einstellung 
tragen Sie, Herr BrOderie, auch eine Verantwortung. Daß im
mer weniger Jugendliche ausgebildet werden, ist mithin auch 
Ihr Werk. Sie reden ständig davon, daß die Arbeitgeber von 
Kosten zu entlasten seien, und suggerieren, daß Jugendliche 
nur ein Kostenfaktor sind. 

Herr Ministerpräsident Beck, auch Sie tragen dafür mit die 
Verantwortung. Es hilft überhaupt nichts, wenn Sie, wiege
stern wieder, aber zusauliche Ausbildungsvertrage referie
ren, wenn zur gleichen Zeit mehr Stellen wegfallen als neue 
geschaffen werden. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Herr Beck, warum stehen Sie nicht zu den Vorschlagen Ihres 
Sozialministers? Warum werden unsere Vorschlage des letz
ten Jahres nach einer freiwilligen, aber verbindlichen Ausbil
dungsgarantie schlicht abgelehnt, und das - wie wir heute 
wissen - zu Lasten von 10 000 Jugendlichen in Rheinland
Pfalz? Mir verschließt sich jedenfalls jedes Verstandnis für Ih
re Politik. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Präsident Grimm: 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Franz Schwarz das Wort. 

Abg. Schwarz~ SPD: 

Herr Präsident meine sehrverehrten Damen und Herren! Die 
Lage auf dem Ausbildungsmarkt ist sicher schwierig und pro
blematisch. Sie istaber keinesfalls katastrophal. 

(Vereinzelt Beifall bei SPD und F.D.P.) 
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Herr Oahm, ic.h habe sehr viel Verstandnis dafor, wenn Sie die 
Zahlen der Arbeitsverwaltung zum Anlaß nehmen, um in die~ 
sem Hause deutUch zu machen, wie groß sich die Problematik 
stellen könnte. 

Sie kennen das sicher aus den Diskussionen der vergangeneo 
Jahre. Oie Zahlen der Arbeitsverwaltungen sind im Grunde 
genommen davon abhlngig, wie schnell Jugendliche sich 
melden, daß sie nicht mehr als Bewerber zur Verfügung ste
hen. Umgekehrt hangt diese Zahl auch davon ab, wie viele ih
re Ausbildungsplatze melden und wie viele melden, daß Aus
bildungsplatze besetzt sind. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

Ich gebe Ihnen Insoweit recht, daß die Zahlen, die die Arbeits

verwaltung deutlich macht. einen Trend aufzeigen, den wir 

ernst nehmen massen. Das heißt.. wir massen uns darum be
mOhen, dem Anspruch gerecht zu werden, daß jeder, der in 
diesem Land einen Ausbildungsplatz anstrebt. auch einen 
Ausbildungsplatz bekommen kann. 

Dies ist aber nicht damft zu lOsen - das haben Sie heute wie
der getan-, daß Sie aber eine weite Strecke einfadt nur Ana
lysen vornehmen. Irgendwann massen Sie Ihre Vorschlage 
einmal einbringen. 

(Zurufe von dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

- Sehen Sie, das ist der Punkt. Wir bemOhen uns darum, im 
Ausbildungsbereich mit neuen Möglichkeiten und neuen We
genden Ausbildungsplatzsuchenden einen Ausbildungsplatz 

zu schaffen. Sie werden nicht darum herumkommen, daß Sie 
das nur im Konsens mit denen erreichen, die bereit sind, Aus
bildung durchzufahren. 

(Beifall bei der SPD) 

Sie werden es nicht erreichen, indem Sie sich hier plakativ 
hinstellen und ganz einfach fordern: Jetzt maßt ihr, und 
wenn ihr das nicht tut, dann nehmen wir euch Geld ab, damit 
wir dies woanders tun kOrmen.- Dieser Punkt wird nicht au1-
gehen. 

(Beifall bei der SPD) 

Ich halte sehr viel davon, daß wir darOber nachdenken, wie 
wir dieses koordinierter machen kOnnen. Der Ministerprasi
dent und der Arbeitsminister dieses Hauses haben mehrfach 
deutlich gemacht, daß sie sich bemahen. in Ges;prl:chsrunden 
sowohl am ovalen Tisch als auch im BOndnis fOr Ausbildung 
und Arbeit und in regionalen Konferenzen mit den notwen

digen Akteuren vor Ort dieses Thema zu diskutieren. Es geht 
namlich nicht nur um mehr Ausbifdungsplatze, sondern auch 
um die Qualltat der Ausbildungsplatze. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) · 

Diese Qualitlt ist nur sicherzustellen, wenn wir die Akteure 
vor Ort zuSillmmenbringen und wenn wir sicherstellen kön
nen, daß sich ein Betrieb, der nicht in der Lage ist, alle Ausbil
dungsgange zu erledigen, mit anderen zusammentut. Wer in 
diesem Geschlft ist- ich gehe davon aus, Sie haben sich ein 
ganz klein biSchen darum gekOmmert -, der weiß, wie 
schwierig es ist, so etwas zusammenzubringen. 

Es wird sehr viel Ober Verbande diskutiert. Gehen Sie einmal 
'in eine Altregion wie bei uns mit sehr viel Besatz von Berufen, 
-die eigentJi~ nicht mehr fOr die- Zukunft Innovativ sind. Ge

hen Sie einmal in diese Regionen und versuchen dort, Berufe 
einzufahren, die Ihnen in der Zukunft helfen sollen, einen 
Strulcturwandel zu bewaltigen. Sie werden erleben, wie 
schwierig es ist. die Partner zusammenzubringen. Dazu mos
sen wir die Akteure vor Ort animieren. Dazu massenwir den 
Akteuren vor Ort Hilfestellung leisten. Dazu massen wir die 
Kammern ins Boot bekommen, damit sie diesen Weg offensiv 

gehen. 

(Frau Bill, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Dann machen Sie das auch!) 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich gehe davon 
aus, daß es uns gelingt. ausreichend Ausbildungsplatze in 
diesem Jahr bereitzustellen. Wir werden uns aber nicht aus 
der Verpflichtung herausdrangen lassen dOrfen, daß wir in 
den nachsten Jahren nicht nur unsere Anstrengungen ver
doppeln massen, um mehr Ausbildungsplatze zu bekommen, 
sondern wir werden auch darober nachdenken, wie wir neue 
BerufsbildertOr die Zukunft erreichen. 

(Zurufe der Abg. Frau Bill und desAbg. 

Dr. Braun. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Wir werden auch darOber nachdenken mOssen, wie wir aus 
dem reinen Appell heraus in eine Selbstverpflichtung von 
Wirtschaft und Offentliehen Unternehmen kommen. 

SChOnen Dank. 

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

Prlsident Grimm; 

Far die CDU-Frak.tion spricht Herr AbgeordneterWittlich. 

Abg. Wittlich, CDU: 

Herr Pr:lsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Die 

Lage ist ernst aber nicht hoffnungslos. Wir sollten alles dar
ansetzen, jedem Jugendlichen, der will und kann, auch eine 

duale Ausbildungschance zu erOffnen, aber auch alles zu ver
meiden, was das Gefahl der Auswe_glosigkeit und der Hoff. 
nungslosigkeit bestarkt. 

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

• 

• 
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Zum Untergangsszenario gehört es, wenn von den GRÜNEN 

in dieser Aktuellen Stunde das Bild einer Ausbildungslücke 
von 10 000 Platzen gezeichnet wird. Meine Damen und Her~ 

ren, diesen Suchenden steht immerhin ein Angebot von Ober 
5 000 bislang nicht besetnen Ausbildungsplatzen in Rhein

land·Pfalz gegenaber. Das ist zwar nicht die Problem Iösung, 
relativiert aber etwas die Dramatik. Mit einem ernsthaften 
Thema sollten wir alle auch ernsthaft und unpoiemisch um
gehen. Das Ausbildungsjahr beginnt am 1. August. Es ist also 
noch viel in Bewegung. Man kann davon ausgehen, daß noch 

viele Jugendliche vermittelt werden. 

Aus der eigenen Erfahrung kann ich sagen, daß es auch Ju
gendliche gibt, die mehrere Verträge abgeschlossen haben. 
Das relativiertsich dann aber erst im August 

Meine Damen und Herren, wir haben zum einen Anlaß, all je
nen Betrieben, allen voran dem Handwerk, dafür zu danken, 
daß sogar auf hohem Niveau noch zusätzlich Ausbildungs
plätze angeboten wurden, und das in einer wirtschaftlich an
gespannten Situation. 

(Beifall bei CDU und SPD) 

Daneben muß mit Sorge beobachtetw~rden, daß große Kon
zerne unter dem enormen Kostendruck zu einem Abbau der 
Ausbildungsplätze tendieren, und dies in einer Situation stei
gender Zahlen von Schulabgängern. Diese eher größer wer
dende Lücke ist zu überwinden. Der Staat, weder die Länder 
~och der Bund, können per Knopfdruck das Problem lösen, 

und, Herr Ministerprasident, auch nicht einzelne Leute an ir
gendwelchen runden Tischen. 

Wir haben in diesem Landtag eine Reihe von Anträgen verab
schiedet, alle im wesentlichen mit dem gleichen Ziel. Wir soll
ten vermeiden, den Eindruck zu vermitteln, als könnten wir 
jährlich das Rad zu diesem Thema neu erfinden. Damit istden 
Jugendlichen Oberhaupt nicht geholfen. Geholfen wäre aber 
schon, wenn die vorliegenden und beschiossenen A~träge in 
allen Punkten von der Landesregierung umgesetzt werden. 
Hier warten wir allerdings noch aufdie Erfolgsmeldung. 

Den Jugendlichen ist auch Oberhaupt nicht damit geholfen, 

daß seit 30 Jahren immer wieder, insbesondere dann, wenn 
es eng wird, von der SPD und, seitdem es sie gibt, auch von 
den GRÜNEN, in altsozialistischer Weise immer wieder die 

Zwangsabgabe gefordert wird, zuletzt vom SPD-Bundesvor
sitzenden Lafontaine, erst am vergangenenWochenende. 

(Mertes, SPD: Bleiben Sie normal! 
Jetzt knallen Sie durch!
Zurufe aus dem Hause) 

- Herr Mertes, ich dachte, Sie wären krank. Auch die 
rheinland-pfälzische F.D.P. hat dies, an die Adresse der SPD 

gerichtet, als Griff in die Mottenkiste des sozialistischen Diri
gismus bezeichnet. 

Wenn Arbeitsminister Gerster auf Distanz zu der staatlichen 
Ausbildungsabgabe geht, um sie dann auf die Kammern zu 
verlagern, ist das geradezu absurd. meine Damen und 
Herren. 

(Beifall bei der CDU) 

Wenn er aber einen Pakt fOr Arbeit und Ausbildung nach 
dem Modell Bayern oder Nordrhein-Westfalen meint, dann 
soll er das auch deutlich sagen, 

(Ministerprasident Beck: Die haben 
alle größere Probleme als wir!) 

eine Forderung, die die CDU-Fraktlon gestellt hat, die aber 
bisher abgelehnt wurde. Ich darf ausdrücklich den Herrn 
Wirtschaftsminister loben, daß er Sozialminister Gerster vor 
einigen Tagen in der Presse öffentlich zurückgepfiffen hat. 

(Beifall bei der CDU) 

Herr Staatsminister Gerster, ich darf Ihnen einen Rat geben 
-wenn ich das von hier aus tun darf-, wenn Sie sich auf die
sem Parkett bewegen: Nicht verzagen, lieber erst BrOderie 
fragen. 

(Beifall bei der CDU) 

Wer die Ausbildungsbereitschaft der Betriebe fOrdern will, 
der darf die Betriebe nicht bestrafen oder einem Wust zu
sätzlicher Bürokratie unterjochen. ln einem solchen Klima 
wird nur mehr verhindert als erzeugt. Zudem ist es ein Irr

glaube der ZwangsabgaiJe..lllusionisten, mit staatlicher Pla
nung und Quotierung, wie viele Ausbildungsplätze in wie 
vielen Berufen, könnte irgend etwas erreicht werden. Wohin 
eine solche Lenkungswirtschaft führt, haben wir zur Genüge 
zur Kenntnis nehmen müssen. Oaran haben wir heute noch in 
Deutschland zu tragen, meine Damen und Herren. 

(Beifall bei der CDU
Zurufe von der SPD) 

Ausbildungsbereitschaft hat auch etwas mit wirtschaftlicher 

Entwicklung zu tun. Betriebe bilden nur dann aus, wenn die 
Wirtschaft in der jeweiligen Branche auch wieder Beschafti
gungsperspektiven sieht. Alles andere ist aus der Perspektive 

des Betriebsleiters--

(Glocke des Präsidenten) 

- Ich habe doch noch zehn Sekunden Redezeit, 

-- bzw. des Ausbilders aussichtslos. Insoweit gilt auch hier die 
Feststellung, daß die beste Arbeitsmarktpolitik bzw. Ausbil
dungsmarktpolitik in einer vorsorgenden und konsequenten 
Wirtschaftspolitik liegt. 

Ich danke Ihnen. 

(Beifall bei der CDU) 
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PrlsidentGrlmm: 

Jetzt haben Sie 15 Sekunden oberzogen. 

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

Morsblech. 

Abg. Frau Mof1blecb,F.D.P.: 

Herr Prasident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Oh

ne ZWeifel ist das Thema Ausbildungsplatzsituation in 
Rhefnland-P'falz ein ganz drangendes und ein ganz wichtiges 

Thema, das wir auch angesichts der aktuellen Situation und 
auch - das wurde eigentlich gar nicht so richtig angespro
chen- im Sinne der Zukunftschancen der JugendCichen- Zu

kunftschancen. das beschrankt sich nicht nur auf die Ausbil
dung- nicht oft genug hier im Parlament diskutieren können. 

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

Meine Damen und Herren vom BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, da

bei nutzt uns aber nicht, wenn wir hier in Gut und Böse auf
teilen, wenn wir die Fronten schönen und sagen, es gibt hier
bei nur schwarz und weiß, und es gibt Leute, die wollen die 
Abgabe, die wollen dann auch AusbUdungsplatze, und die 
anderen wollen nur die Betriebe bereichern und wollen da
mit keine Ausbildungsplitze schaffen. Das hilft keinem einzi

gen Jugendlichen in diesem land. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Sie fordern Kontraproduktives ein und diskutieren dann noch 
völlig eindimensional. Meine Damen und Herren, es geht 
nicht um ein Problem der planwirtschaftliehen Umverteilung. 
wie Sie es immer machen, sondern es geht, wenn wir Ober 
Ausbildungsstellen und Perspektiven fOr Jugendliche disku
tieren,--

(Dr. Braun, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Das hat Oberhaupt nichts mit 
Planwirtschaft zu tun!) 

-Jetzt hören Sie doch bitte erst einmal zu! 

- - zunachst einmal um ein wirtschaftliches Strukturproblem 
in dieser Frage. Wir können das wirtschaftliche Strukturpro
blem perspektivisch nur durch eine Verlinderung der beste

henden Rahmenbedingungen bewaltigen. Es geht gleichzei
tig noch um ein Problem der demographischen Entwicklung. 
Das haben wir jetzt zur Zeit aktuell. Darauf mOs.sen wir zu
sittlich, sehnelf und angemessen reagieren. 

Meine Damen und Herren, eine Ausbildungsplatzabgabe 
mag zwar eine MOgiichkeit sein, jetzt einige Ausbit dungsstel
len zu schaffen- ich lasse auch einmal dahingestellt, ob das 
dann betriebUche oder Oberbetriebliche sind -, sie eröffnet 
den jungen Menschen aber dann keinerlei weitere Perspekti-

ven am Arbeitsmarkt. Sie ist außert kontraproduktiv, wenn 
wir die Strukturprobleme im Land effektiv bewaltigen wol
len. Es ist zwar richtig~ daß ungefahr 35 % aller Betriebe aus
bilden, aber Sie mOssen auch einmal die zweite Zahl sehen. Es 
sind namlich zwei Drittel aller Menschen in diesen 35 % der 
Betriebe beschaftigt. Das ist ein Datum, das dabei eigentlich 

.nicht beracksichtigt wird, wenn wir hier diskutieren. 

Alle Probleme, warum Betriebe nicht ausbilden, lOsen Sie 
nicht mitder Abgabe. 

(Dr. Braun, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Aber einige, daswareschon 
einmal wichtig!) 

Den paar Betrieben, die tatsachlich nicht ausbilden wollen, 
geben Sie die Möglichkeit, sich freizukaufen - das ist ganz 
nett. Diejenigen, die nicht ausbilden können, schadigen Sie 
zusatzlieh mit der Abgabe. Damit bauen Sie Arbeitsplatze ab, 
meine Damen und Herren. Das schafft wirklich keine Perspek
tiven fOr junge Menschen. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Ich kann nicht verstehen, wie-Sie in einer schwierigen wirt
schaftlichen Situation, in einem Umbruch von der Industrie
zur Dienstleistungs- und lnformationsgesellschaft, in einer 
Zeit, in der wir hier im Land ganz erhebliche Konversionspro

bleme zu bewaltigen haben, Oberhaupt daran denken kön
nen, die Rahmenbedingungen fOr Investitionen und Unter
nehmertum noch weiter zu verschlechtern. 

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

Ich kann lh nen sagen - Si~ loben das immer so hoch -. in der 
Bauindustrie gibt es dieses Beispiel einer freiwilligen Abgabe. 
Diese haben 27.4% abgebaut. obwohl sie die Abgabe haben. 
weil sie Konjunkturprobleme haben. Diese lösen Sie mit Ih
rem Vorschlag Oberhaupt nicht. 

(Rieth, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Aberdann lOsen Sie das 
Problem doch!) 

-Ich fange jetzt schon an, das Problem zu lösen. 

Langerfristig können wir es nur lösen, indem wir die Struktur

probleme bewaltigen. Wir müssen bessere Rahmenbedingun
gen und einen attraktiven Standort schaffen. Dazu gehört 
auch, daß wir die Steuerreform auf den Weg bekommen. Wir 
mossen die C~ancen nutzen, die uns neue Technologien bie
ten. Wenn wir gezielt neue Berufsbilder schaffen -auch dazu 
gibt es aktuelle Be.ispiefe- und diese direkt in die berufliche 
Ausbildung aufnehmen. dann schaffen wir echte Zukunfts
chancen. Diese hat nur der Jugendliche, der auch einen zu
k.unftstrachtigen Arbeitsplatz hat. Ich nenne zum Beispiel die 

in Rekordzeit ins Leben gerufenen Berufe in der Infor
mations- und Kommunikationstechnik. Bundesweit haben 

• 
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bereits 1 800 Firmen damit begonnen, in diesem Jahr auszu~ 

bilden. 

Die Zahl der Schulabgänger stagniert in diesem Jahr. Wir ha~ 
bendiese Bugwelle vom letzten Jahr. Das sind plus 7 %. Diese 

mOssen wir in der Tat bewältigen. Das Wirtschaftsministe

rium stellt dafar 7,7 Millionen DM zur Vertagung, um Anrei

ze fOr die Betriebe zu schaffen. 

Ich kann im nächsten Beltrag noch einmal darauf eingehen, 
was konkretgemacht wird, weil Sie es immer besonders kon

kret haben mOchten. Es ist auch im Sinne der Jugendlichen 
angemessen, das noch einmal konkret auszufahren. 

Vielen Dank. 

(Beifall der F.D.P. und vereinzelt 

bei derSPD) 

Präsident Grimm: 

Es spricht nun Herr Wirtschaftsminister Rainer BrOderie. 

(Frau Kiltz, BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN: 

Der hat jetzt wieder drei Ausbildungsw 

platze in der Tasche! w 

Zuruf der Abg. Frau Bill, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Briiderle, Ministerfür 
Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaftund Weinbau: 

- ich bin immer wieder froh, wenn ich Sie höre, Frau Bill. Sie 
dOrfen nur noch so selten. 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Ich begrüße es, 

daß wir noch vor der Sommerpause des rheinland-pfälzischen 
Landtags die Gelegenheit haben, an dieser Stelle auf die Lage 
auf d·em Lehrstellenmarkt in Rheinland-Pfalz einzugehen. Ein 

Oberhang von ca. 5 000 derzeit noch .unversorgten Jugend

lichen bereitet uns große Sorge. 

Lassen Sie mich vorab einige knappe Ausführungen zu den 
Rahmenbedingungen machen, die die Ausbildungsplatzsi

tuation in Rheinland-Pfalz gegenwartig kennzeichnen. Nach 
der Geschaftsstatistik des Landesarbeitsamts Ende Juni dieses 

Jahres konnten 10 409 Lehrstellenbewerber noch nicht ver~ 

mittelt w:erden. Dem stehen jedoch 5 268 noch unbesetzte 
Lehrstellen gegenOber. Ergänzend mOchte ich auch darauf 

hinweisen, daß die Betrachtung der zeitpunktbezogenen Ge~ 
schattsstatistik der Arbeitsverwaltung und die Betrachtung 
der amtlichen Berutsbi(dungsstatistik ergänzt werden sollten. 

1995 wurden in Rhein(and~Pfalz 27160 neue Ausbildungsver~ 
haltnisse begrOndet. Das waren immerhin 3% mehr als 1994. 

(Dr. Braun, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN; 

Und wieviel Prozent zu wenig?) 

Im Jahr 1996 konnten sogar 28 017 neue Lehrvertrage abge~ 

schlossen werden. Das waren 3,2% mehr als 1995. 

(Zuruf der Abg. Frau Bill, 

BÜNDNIS 90/D\E GRÜNEN) 

Dies sind Zahlen, die beachtliche Steigerungsraten auswei~ 

sen. Rheinland~Pfalz lag mit dieser Entwicklung in der Spit8 

zengruppeder Bundeslander. 

Ferner sind wir durchaus zuversichtlich, daß sich von Ende Ju 8 

ni bis Ende des Jahres M den besten Überblick hat man Ende 

Oktober des Jahres M die Zahl dernichtvermittelten Bewerber 

nochmals erheblich vermindern wird. 

(Zuruf der Abg. Frau Bill, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Der Ministerpräsident hat zu Recht darauf hingewiesen, daß 
uns unsere gemeinsamen Gespräche und ovalen Tische mit 
dem Kollegen Gerster zur Hoffnung und Erwartung berechtiM 

gen, daß wir in diesem Jahr erneut eine durchaus vorzeigbare 
Starkung der Ausbildungsverhaltnisse in diesem Lande erreiM 

chen können. 

(Unruhe im Hause) 

M Wenn Sie zuhören, haben Sie mehr davon, Frau Bill! 

(Frau Bill, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Nein, habe ich nicht!) 

-Dann schreien Sie weiter. 

So ist im Jahr 1996 zwischen dem 30. Juni und dem 30. Sep
tember die Zahl der noch nicht vermittelten Bewerber von 

8 920 auf 1 803 zurückgegangen, also um rund 6 500. Aber 
auch danach konnten weitere Bewerber in AusbitdungsverM 
hältnissevermittelt werden. Der Blick auf das Jahr 1996 und 

auf die zu rOckliegenden Jahre laßt die berechtigte ErwarR 
tung zu, daß auch in diesem Jahr die Zahl der um,rersorgten 
Bewerberwiederum deutlich zurückgehen wird. 

Die Lage auf dem Lehrstellenmarkt hat sich in RheinlandR 
Pfalz zweifellos verschärft. Außer in den Arbeitsamtsbezirken 

Koblenz, Mayen und Neuwied ist nach der Geschaftsstatistik 

der Arbeitsverwaltung derzeit in allen anderen acht Arbeits
amtsbezirken die Zahl der gemeldeten Bewerber höher als 

die der gemeldeten Lehrstellen. Besonders ausgeprägt ist das 

Ungleichgewicht in den Arbei'Gamtsbezirken Bad Kreuznac.h, 
Kaiserslautern, Landau und Pirmasens. Alle in die berufliche 

Bildung eingebundenen Personen und Institutionen stehen 
in der Pflicht, mit großem Einsatz auf die dauerhafte BesseR 
rung der Lage hinzuarbeiten. Einmal ist mit einer erheblichen 

Nachfrage von Jugendlichen nach Stellen zu rechnen, die zu
nachst schulische Angebote angenommen haben und berufs-
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vorbereftende Maßnahmen der Arbeitsverwaltung besuchen. 
Ferner 1st wegen der demographischen Entwicklung bis weit 

ober das Jahr 2000 hinaus mit mehr Absolventen von alfge
melnblldenden Schulen zu rechnen, die zum großen Teil auf 
den Ausbildungsmarkt drangen. 

Wir haben eine vergleichsweise geringe Jugendarbeitslosig~ 
keit. Die Quote bet~ug im Mai des Jahres 7,8% und lag damit 
deutlich unter dem durchschnittlichen Wert von 8,2 % der al
ten Bundesll:nder. Rheinland-Pfalz hat damit das drittbeste 
Ergebnis aufzuweisen. Dennoch ist diese Quote viel zu hoch. 

Ohne Ausbifdung haben Ungelernte oder Angelernte auf 
dem Arbeitsmarkt die größten Probleme. Auf mittlere Sicht 
haben unqualifizierte Arbeitskratte, vor allen Dingen vor 
dem Hintergrund des raschen technischen Fortschritts und 

der damit verbundenen höheren qualifikatorischen Anforde
rungen, kaum Aussicht auf dauerhafte Arbeitsplatze. Die Ar
beitsJmter in Rheinland-Pfalz haben Ober die regulare Erfül

lung ihrer Beratungs- und Vermittlungsaufgabe hinaus eine 
Reihe zusltzlicher Maßnahmen auf den Weg gebracht. Dabei 
steht zum einen das Ziel im Mittelpunkt Jugendlichen und 
deren Eltern die Lehrstellensuche zu erleichtern. und zum an
deren das Zier. den Einstellungsbedarf der Wirtschaft und der 
Offentliehen Verwaltung schnell und gezielt zu decken. 

So haben die rheinland-pfllzischen Arbettslmter im Rahmen 
einer bundesweiten Aktion der Arbeitsverwaltung am 18. Ju
ni den Tag der Berufsbitdung dazu genutzt. mit dem Ziel in 
die Betriebe zu gehen, Potential an Ausbitdung zu wecken 
und zu erschließen. Kurz darauf, am 26. Juni, haben die Ar
~ltslmter den Tag der offenen TOr durchgefahrt. Als Resul
tat kann festgehalten werden, daß far das Ausbildungsjahr 
1997/98 Ober 300 Stellen zusatzlieh ausgemacht werden 
konnten, fQr das Ausbildungsjahr 1998/99 waren es Ober 4Cl0. 

Diese Aktion hatdamit bereits gute Frachte getragen. 

Die Kammern fn Rheinland-Plalz, insbesondere die großen 
Kammern des Handwerks und die Industrie- und Handels
kammern, wi*en ebenfalls in diese Richtung. Sie gehen mit 
ihren Ausbildungsberatern in die Betriebe. um aber Möglich
keiten der Ausbildung zu informieren. Einige Kammern ha
ben inzwischen Ihr Fachpersonal verstarkt oder wie die 
Industrie- und Handelskammer in Koblenz einen ehrenamt
lich tltigen Service von aber 100 Managern eingerichtet, um 
die Ausbildungsbereitschaft und -fAhigkeit in ihren Bezirken 
zu heben. 

ln diesem Zusammenhang muß aber eines erwähnt werden. 
Es gibt in RheinlandMPfalz Bereiche in der Wirtschaft die ger

ne ausbilden mOchten, aber keine oder nicht genügend qua
lifizierte Bewerber finden. Ein Oberdurchschnittlich hohes 
Angebot an offenen Stellen besteht beispielsweise im Metall
bereich, in der Emlhrungswirtschaft. in Berufen des Hand
werks und im Verkaufsbereich des Einnlhandels. Dies gilt 
zum Teil auch fOr die zur Zeit problematischen Arbeitsamts
bezirke. Ich darf darauf verweisen, daß auch die Landwirt
schaftskammer vor kurzem darauf hingeiNiesen hat. daß in 

ihrem Sektor rund 1 000 Ausbildungsplatze nicht besetzt 
sind. Auch das gehOrtzur Analyse der Situation. 

Ich habe Verstandnis dafar. daß es das Interesse von Jugend
lichen ist, in ihrem Wunschberuf ausgebildet zu ~rden und 
zu arbeiten. Vor dem Hintergrund der gegenwärtigen Ausbil
dungsplatzsituation kOnnen diese Wansche aber nicht immer 
voll erfOllt werden. Das zwingt vermehrt dazu. auch einen 
Beruf zu ergreifen. der nicht die erste oder zweite Prioritat 
auf der Wunschliste einnimmt. 

Gegebenenfalls wird es erforderlich. umzuziehen. An die Mo
bilitat der Auszubildenden werden nach meiner Einschat
zung heute und in Zukunft größere Anforderungen gestellt 
werden als bisher. Das Land hat daher bereits im Novem
ber 1995 ein Programm aufgelegt. das sogenannte Mobifi
tatshilfen fQr Jugendliche vorsieht, die wegen der AUfnahme 
einer Lehre zum Wohnortwechsel gezwungen sind. 1996 

konnten Ober 50 AuszubUdende far diese Mobi/itatshilfen 

gewonnen werden. Im bisherigen Verlauf des Jahres zeigt 
sich eine vermehrte Nachfrage. 

Die Arbeitsamter sind Oberdie Sonderprogramme informiert. 
Die einen Ausbildungsplatz suchenden Jugendlichen werden 
durch die Berufsberatung auf die FOrdermöglichkeiten hin
gewiesen. 

Das Land hat zusatzlieh zu diesem Sonderprogramm 1997 

aufgrund der Haushaltsbeschlasse die beiden folgenden Pro
gramme zur Schaffung von mehr Ausbildungsplatzen aufge
legt: eine Ausbildungspramie für Existenzgrander und die 
betriebliche Ausbildung von Absolventen des Berufsvorberei· 
tungsjahrs.- Derzeit liegen aber 150 bewilligungsreife Antra
ge V<?r· Die meisten davon betreffen das erstgenannte Pro
gramm. 

Die rheinland-pfllzischen Kammern nehmen die Antrage 
entgegen. beraten die Antragsteller, bearbetten die Anträge 

und leiten sie anschließend dem Ministerium zur Bewilligung 
zu. Ich bin den Kammern far diese wirksame Verwaltungshil
fe sehr dankbar. Sie haben damit ein unbarokratisches, ra~ 

sches und kostengünstiges Verfahren ermöglicht. 

Ich rechne damit, daß mittels dieser Programme im Ausbil
dungsjahr 1997/98 bis zu 1 000 Jugendliche eine Lehrstelle 
finden werden. Dies sind Lehrstellen, die zusatzlieh geschaf
fen werden und die ohne die Hiffsprogramme nicht zur Ver
fügung stünden. 

Vor wenigen Wochen habe ich insbesondere den kleineren 

Kammern des Landes angeboten, mit Landesmitteln die Ein~ 
stellung sogenannter Ausbildungsplatzwerber mitzufinan
zieren. Ähnlich wie in anderen Bundeslandern sehe ich auch 
in Rheinla~d-Pfalz für dieses Instrument gute Erfolgsaussich
ten. 

Die Landesregierung beobachtet die Weiterentwicklung auf 
dem AusbildungssteHenmarkt in Rheinfancl-Pfalz sehr auf-

• 
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merksam, um auch auf Entwicklungen rechtzeitig reagieren 

zu können. Die ZurOc.khaltung bei der Besetzung von Ausbil

dungsstellen in Erwartung weiterer Programme ist jedoch 

nic.ht angezeigt und wäre auch fatal. Aber mit Sicherheit wird 
die Landesregierung alles daransetzen, in ihrem eigenen Be

reich die Ausbildungskapazitat zu halten und zu erweitern. 
Das Wirtschaftsministerium hat in seinem Zuständigkeitsbe

reich durch Umschichtung 25 weitere zusätzliche Ausbil
dungsplatze geschaffen. Ich .. bin davon überzeugt, andere 

Kollegen werden dies =r.hnlich tun. 

Ferner wird mit unserer Unterstützung durch das Bildungs

werk der westpfalzisc.hen Wirtschaft zusatzliehe außerbe
triebliche Ausbl\dungskapazitat far das Jahr 1997/98 geschaf· 

fen. Im ersten Schritt werden dies 25 Ausbildungsplatze sein. 
Zuschüsse werden bewilligt, soweit die Eigenmittel des Bil· 

dungswerks dazu nicht ausreichen werden. Die Kosten fOr 

diese Maßnahmen sind im Nachtragshaushalt veranschlagt . 

Das Bildungsministerium wird das schulische Angebot, insbe· 

sondere das Berufsvorbereitungsjahr und das Berufsschul· 

grundjahr für Jugendliche, die noch nicht ausbildungsreif 

sind oder keine Lehrstelle gefunden haben, weiter ausweiten 

und durch Praktika anreichern. Soweit Blockpraktika far Ju. 

gendliche, die das Berufsvorbereitungsjahr besuchen, in Be· 

trieben oder Oberbetrieblichen BildungssUtten eingerichtet 
werden, wurden diese bereits im vergangeneo Jahr auch aus 
Mitteln des Wirtschaftsressorts mitfinanziert, um dies mög~ 

lieh zu machen. Diese Maßnahme soll im korTimenden Schul. 

jahrerheblich erweitert werden. 

Weitere flankierende Maßnahmen des Wirtschaftsministeri. 

ums zur Verbesserung der Ausbildungsplatzsituation sind 
vorgesehen. Ich nenne etwa Informationsveranstaltungen 

mit den Kammern und mit dem Bundesinstitut für Berufsbil· 
dung zu neuen Berufen, zum Beispiel im Bereich der 
Informations· und Kommunikationstechnologie, Werbung 

für Berufe mit AngebotsOberhang durch den sadwestfunk, 
öfferitliche Appelle und Anzeigenkampagnen, die auf die 
Verantwortung der Wirtschaft und der Offentliehen Verwal· 

tung im Ausbildungsbereich abstellen. 

Meine Damen und Herren, erlauben Sie mir abschließend 

noc~ eine grundsatzliehe Anmerkung. Die Verantwortung 

für die berufliche Bildung liegt im Schwerpunkt auch bei den 
Tarifvertragsparteien, das heißt bei Unternehmen und Ge· 

werkschaften. Die Landesregierung möchte durch ihre gezieJ. 

ten Hilfsprogramme und durch flankierende Maßnahmen die 
Ausbildungsbereitschaft fördern und starken. Sie will und 

kann nicht an der Verantwortung der Tarifpartner für die 
Ausbildung qualifizierter Fachkratte rotte in. 

Es gibt gute Beispiele~ wie im Chemiesektor oder in anderen 
Bereichen ~, wo man slch bereit erklärt hat, auch bei der 
Lohntindung Konzessionen zu machen, wenn dafor mehr 

Ausbildungsplatze zur Vertagung gesteHt werden. Dies. ist 
ein Weg, der meines Erachtens verstarkt in die Tarifverhand· 

Iungen einbezogen werden muß. Auch dort besteht ein ho~ 

hes Maß an Verantwortung. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Meine Damen und Herren, das duale System der Berufsausbil· 
dunghat sich bewahrt. Das wissen auch die Tarifvertragspar· 

teien, die durch rasches und einvernehmliches Verhalten ih· 
renBeitrag leisten können. 

Lassen Sie mich jedoch als letzten Punkt sagen, alldiese Maß
nahmen werden helfen und werden auch neue Ausbildungs
plätze schaffen. Aber wir werden das mittel· und langfristige 

Problem, das aus demographischen Faktoren sowie aus ver· 
änderten Verhaltensweisen herrührt, da es durchaus wan. 
sehenswert ist, daß praktische Berufe eher in Betracht gezo

gen werden, nur lOsen können, wenn es insgesamt gelingt, 

unsere Wirtschaft zu mehr Dyn'amik und zur Revitalisierung 

zu bringen. Ohne eine stärkere Dynamik in der Wirtschaft 

werden wir dieses Problem auf Dauer nicht lösen können. 

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

Präsident Grimm: 

Meine Damen und Herren, ich freue mich, weitere Gaste im 
Landtag begraBen zu können, und zwar Damen und Herren 
der IG Chemie.Papier·Keramik Neustadt an der Weinstraße. 

Herzlich willkommen! 

(Beifall im Hause) 

Weiterhin begrOße ich Schalerinnen und Schüler sowie ihre 
Lehrerinnen und Lehrer der Realschl}le in Dahn. Herzlich will· 

kommen! 

(Beifall im Hause) 

Den Fraktionen stehen jeweils noch vier Minuten Redezeit 
zur Verfügung. 

Es spricht noch einmal Herr Abgeordneter Dahm. 

Abg. Dahm, BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN: 

Herr Prasident, meine Damen und Herren! Genau wie im letz

ten Jahr haben wir heute dieselben Reden gehört. Genau das 
gleiche Ritual hat sich wieder abgespielt wie im letzten Jahr. 

(Mertes, SPD: Und bei Ihnen? Sie haben 
doch auch die Wiedervorlage gemacht!) 

·Wir haben zumindest im letzten Jahr noch einige gute Vor~ 
schlage gemacht die Sie nicht umsetzen wollen, Herr Mertes. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 
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Es hilft uns nicht, wenn wir die Probleme herunterreden und 
wenn wir so tun, als könnten wir durch eine Versachlichung 

an diese Probleme herangehen, und am Ende des Jahres stel
len wir fest. es fehlen wieder Ausbildungsstellen. 

(Bauckhage, F.D.P.: Wenig arrogant und 
wenig von sich selbst überzeugt!) 

Herr BrOderie, Sie haben uns vorgerechnet: in Ihrem Sonder
programm 50 Jugendliche, in der Mobilitatshilfe fOr Benach
teiligte 150Jugendliche. 

(Staatsminlster Braderle: 1 000 insgesamt!) 

Insgesamt. so sagen Sie, haben Sie 200 Antrage vorliegen. 

(Staatsminister BrOderie: Wir haben insge
samt 1 000! Zitieren Sie einmal korrekt!) 

Bis zum·1. August. bis zum Beginn des Ausbildungsjahrs, wol

len Sie 1 000 Lehrstellen fördern. Das ist doch ein Wider
spruch schon allein in diesen Zahlen! 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Frau Grotzmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Sehr richtig!
Staatsminister BrOderie: Das ist 
Oberhaupt kein Widerspruch!) 

Frau Morsblech, ich komme nun zu Ihrem .Beitrag. Ihre Spra
che ist schon verrAterisch, sehr verraterisch. Sie sprechen da
von, daß die Betriebe, die nicht ausbilden, sich freikaufen. 

(Zuruf der Abg. Frau Mor>blech. F.D.P.) 

Merken Sie denn nicht den Widerspruch in Ihrer Aussage? -
OJe Betrlebe, die nicht ausbilden, können sich doch gar nicht 
freikaufen. 

(Zuruf der Abg. Frau Morsblech und 
des Abg. Bauckhage, F.D.P.) 

Oie Betriebe, die nicht ausbilden, sollen endlich einmal zu 
den Kosten der Ausbildung herangezogen werden. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Wer will denn die Betriebe zusatzlieh belasten?- Ich will kei
ne Betriebe zusatzlieh belasten. 

Meine Damen und Herren, die Betriebe haben die Pflicht, 

auszubilden. Das steht in dem Vertrag des dualen Berufsaus
bildungssystems. Die Betriebe haben eine pfffcht. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Ich möchte sie nicht belasten, ich mOchte sie aber auch nicht 
von einer Abgabe entlasten, wenn sie nicht oder zu wenig 
ausbilden. 

Welche katastrophale Einstellung zeigt sich doch aus dem an
geblichen Geschenk der Unternehmerverbande zum SOjahri~ 
genGeburtstagvon Rheinland-Pfalz{ Anstelle der 15 000 feh
lenden Lehrstellen bekommt das Land 50 Stellen! 

(Zuruf des Abg. Mertes. SPD • 

Zuruf des Abg. Bauckhage, F.D.P.) 

kh wiederhole es lieber. Rheinland~?falz bekommt SO Ausbil
dungsplatze geschenkt. Nein, die Betriebe und die Arbeitge

ber mossen 15 000 Lehrstellen zur Vertagung stellen. Dazu 

sind sie vom Bundesverfassungsgericht verpflichtet worden. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Wie lange sollen wir denn warten? - Sollen wir vielleicht 
15 000 Jahre warten? 

(Frau GrOtzmacher. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Sehr richtig!) 

Noch deutlicher und noch zynischer kann doch der Abschied 

aus dem dualen ben:~flichen System nicht mehr ausgedrOckt 
werden. 

Meine Damen und Herren, 10 000 Jugendliche haben in die
sem Monat noch keine Lehrstelle gefunden. Deshalb fordern 
wir Sie auf: Machen Sie doch ernsthafte Vorschläge! Machen 
Sie eine solidarische Finanzierung, eine Umlage far die Be-

- triebe, die letztendlich nicht oder zuwenig ausbilden! Die sol
len herangezogen werden, damit wir die Mittel haben~ auch 
diesen Jugendlichen etwas anbieten zu können, die jetzt 
noch aufder Straße stehen. 

Danke schon. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

PrlsidentGrimm: 

Es spricht nun Herr Abgeordneter Franz Schwarz. 

Abg. Schwarz, SPD: 

Herr PrAsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! 
Frau Morsblech, Sie haben recht. Es geht im wesentlichen dar

um, wie wir es ermöglichen, der Jugend die Zukunft auch im 
Bereich der beruflichen Aus- und Weiterbildung wirklich ge
staltungsfahig vorzustellen. Wir mOssen in diesem Zusam

menhang auch darOber nachdenken, daß es nicht nur darum 
geht- dies war eben auch ein Teil der Diskussion -, denjeni
gen einen Ausbildungsplatz anzubieten, die fit sind, sondern 
wir mOssen auch darOber nachdenken, wie wir es schaffen, 
Lern- und Leistungsgeminderten einen Ausbildungsplatz be
reitzustellen. 

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

• 
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Dieser Weg wird kein einfacher Weg sein. Es gibt in 
Rheinland-Ptatz eine ganze Menge Initiativen, die sich darum 

bemOhen, dies auch offensiv anzugehen. Ich halte wenig da
von, wenn wir weiterhin daraber lamentieren und uns Analy

sen um den Kopf hauen, was wichtig und was unwichtig ist. 
Wir wollen am Montag in diesem Saal eine Anhörung mit all 

den Leuten durchführen, die derzeit als Akteure im Ausbil

dungsbereich tatig sind. 

{Dr. Braun, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Beziehen Sie doch einmal Position, 

nur eine einzige! Das wäre 

doch interessant!) 

Die Aktivitaten, die im Land vorhanden sind, müssen wir zu 

bündeln versuchen. Wir müssen auch zu dem Ergebnis kom

men. Das können wir nur, wenn wir versuchen, mit den Leu
ten zu reden, die dies derzeit bereits offensiv in den Regio

nen tun. Wir Qehen davon aus, daß wir am Montag einen 
großen Überblick aber das bekommen, was sich derzeit im 
Land tut. Wir gehen auch davon aus, daß dies ein Ansehub 
dazu sein kann, wie in ZukunftAusbildung bis zum Jahr 2000 

vielleicht auch anders organisiertwerden kann. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, es ist hier davon 

gesprochen worden- Herr Wittlic.h hat das recht breit getan-, 

daß die Ausbildungsplatzabgabe fQr die SPD das Allheilmittel 

wäre. Wenn Sie die Diskussionen unserer Fraktion, die Diskus

sionen des Ministerpräsidenten und auch meine Beiträge da

zu gehört haben, dann haben wir immer deutlich gemacht, 

daß diese Ausbildungsplatzabgabe für uns sehr schwierig ist, 

weil wir ganz einfach glauben, daß diese Ausbildungsplatz

abgabeinhaltlich das, was an Berufen notwendig ist, so nicht 
wird bewerkstelligen können. 

(Vereinzelt Beifall bei SPD und F.D.P.
Wittlich, CDU: Ich habe den 

Lafontaine zitiertl-
Dr. Braun, BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN: 

Also nein!) 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, daher halte ich 
aber den Vorschlag, den Sozialminister Gerster gemacht hat, 

far so abwegig nicht. Wenn man natürlich dieses Modell so

fort mit Geld zu diskutieren beginnt, dann brauchen wir auch 

in Zukunft über neue Wege nicht zu reden. 

{Beifall bei der SPD

Wittlich, CDU: DerVorschlag 
ist Unsinn!) 

Dieses von Herrn Minister Gerster angesprochene Modell bie

tet zumindest die Möglichkeit. daß wir sehr wirtschaftsnah 

dieses Thema betreib~n können. Es geht nicht um Geld, son

dern es geht zunachst um Koordination. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir müssen auch 

daran denken, daß ein großer Teil der Jugendlichen bei den 

Ausbildungsberufen, die wir anbieten, derzeit daraber nach
denkt, ob das, was dort angeboten wird, far sie ZukunftsperR 

spektive sein kann. Das heißt, wir mfJssen auch daraber nach

denken, welche Verwertbarkeit junge Leute far die Zukunft 
haben, wenn sie einen bestimmten Beruf erlernen. 

{Beifall bei der F.D.P.

Frau Morsblech, F.D.P.: Das ist 

genau der Punkt!) 

Wir massendarüber nachdenken, ob die Berufsbilder so, wie 

wir sie haben, für die Zukunft noch richtig sind. ln diese Dis

kussion müssen sich auch die Politiker einbringen. Es wird 

kein leichter Weg fQr uns. Aber es wird uns Oberhaupt nicht 

helfen, wenn wir weiter w wie Herr Dahm das getan hat- die 

Analysen derer nehmen, die sich bereits die Arbeit gemacht 

haben, die jeder nachlesen kann, hler in diesem Hause von 

diesem Pult immer wiederholen. Wir brauchen Vorschlage. 
Wir brauchen Initiativen. Frau Kiltz, dazu brauchen wir Men
schen mit innovativen Ideen, nicht nur Babbeler. 

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

Präsident Grimm: 

Es spricht Herr Abgeordneter Dr. Gölter. 

Abg. Dr. Gölter, CDU: 

Herr Pr~sident, meine Damen und Herren! Natürlich haben 
solche Debatten auch etwas Ritualisiertes, wenn man sie im 
Lau'fe der Jahre fOhrt und verfolgt. Trotzdem sind sie im. Sin

ne der Scharfung unseres eigenen Bewußtseins auch tor uns 

selbst notwendig . 

Herr Kollege Schwarz. Sie haben am Ende Ihres ersten Beiw 
traQs gesagt: Wir mOssen- ich denke, ich zitiere Sie wörtlich
langfristig darüber nachdenken - na gut -, wie wir zu einer 

Ausbildungsverpflichtung der Wirtschaft kommen.- Ich denw 
ke, das ist korrekt. 

Meine Damen und Herren, das ist insofern ein Irrtum, weil es 

eine Ausbildungsverpflichtung der Wirtschaft gibt. Nicht al
les, was nicht gesetzlich normiert ist, istdeshalb in einem frei

heitlichen System privat. Unser System, zu mal es sich - da ha
ben die GRÜNEN recht- auch in Gestalt des dualen Ausbil
dungssystems niederschlägt, .kennt durchaus im Sinne des 

Geistes und der Grundlagen des Grundgesetzes die Ausbilw 

dungsverpflichtung der Wirtschaft. 

(Beifall der CDU und des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

sowie vereinzelt bei der SPD) 

Wie sollte sie denn zustande kommen, wenn es sie nicht gä
be? 
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Meine Damen und Herren, da mOssen wfr aufpösen. Da ha
ben alle eine Verpflichtung, auch die Landesregierung in 
Rheinland-Pfalz. Wir müssen aufpassen, daß nicht eine Men
taHUt um sich greift, die in manchen Etagen und an mandten 
Schreibtischen auch das Thema .. Ausbildung· so behandelt 
oder versteht wie das Thema ,.Arbeitsplatze in Deutschland"'. 
Ich finde, da gibt es schon Anlaß zur Sorge. Ich begegne Leu
ten. die mir sagen: Ich denke international, und mich interes
siert der Wert unseres Kapitals. und die Arbeitsplatze, das ist 
eine frage des internationalen Wettbewerbs, und dafar seid 
ihr in der Politik zustandig. - Es gibt Verlnderungen in der 

Mentalitat in Deutschland. Die belasten viele. Da kommen 
viele nicht mehr mit. Das ist auch ein Stück von Kluft in der in

neren Diskussion. 

Entschuldigen Sie bitte, es gibt Unternehmer, auch in 

Rheinland~P1alz, die wahrend der Diskussion sagen: Das war 

vielleicht frOher anders, aber das lauft heute globalisiert, und 

so weiter, und ich hole mir meinen Nachwuchs dort, wo ich 
ihn bekomme. ~ Machen wir uns bitte nichts vor. Da ist ein 

Problem. Entschuldigen Sie bitte, wir werden doch noch sa~ 
gen dOrfen, auch wenn die BASF mfttlerweile abgebaut hat. 
daß sie einmal Ober 4100 gehabt hat und jetzt 2 400 hat. 

(Frau Kiltz, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Richtig!) 

Auch das ist ein Teil der Ver.lnderungen. 

(Vereinzelt Beifall bei CDU und SPD und 
Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Seien Sie also bitte ein StOckehen vorsichtig - auch der Wirt~ 
schaftsmlnlster- und sagen Sie nicht nur: Wir haben Proble~ 
me, aber wir sind auf einem guten Weg.~ Ich glaube, es gibt 

auch Probleme der Mentalitat. 

Herr Ministerprasident. eine kurze Bemerkung noch. Der Kol

lege Wfttlich hat wirklich die Position der Landesregierung 
und Ihre Position vertreten, aber wir werden von Ihnen selbst 
dann schon beschimpft- auch durch ZWischenrufe-, wenn wir 

Ihre Position vertreten. 

(Beifall der CDU • 

Mertes, SPD: Das stimmt doch gar nicht!) 

Das paßt nicht zu der Dialogbereitschaft auch von gestern, 

wenn der Kollege Wittfich diese Position hier vertritt und 
wenn Sie mich dann in einer solchen Form anfahren. 

(Mertes, SPO: Na! Na! Dasstimmt Oberhaupt 
nicht! Er hat mit Sozialismus und 

Ihnliehern argumentiert!) 

~ Aber Entschuldigung, also nein. Ich habe das ganz genau 
verfolgt 

(Mertes, SPD: Ich habe doch nichts auf 

den Ohren! Das war nichtdie Position!) 

Wir bekommen bereits dann ROgen, wenn wir Ihre Position 
vertreten. 

Jetzt will ich noch eine ganz kurze Bemerkung zu Herrn 
Gerster machen. Herr Gerster, ich sehe in IhremAnsatz durch~ 
aus einen Unterschied zu einerglobalen Umlage. Die globale 
Umlage, wie sie der DGB will, wie sie Lafontaine ~nicht alle in 
der SPD ~ auf dem Jugendkongreß vertreten hat. wie er sie 
jOngst vertreten hat, Ist eine globale nationalstaatliche Umla~ 
ge, die alle Unternehmen mit einbezieht. Das ist doch jetzt 
wohl korrekt. 

(Frau Bill, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Das stimmt nicht!) 

- Aber natürlich. Wenn Sie nicht ausreichend ausbilden und 
so weiter, bleiben Sie auf der roten Seite. Von dem Thema 

verstehe ich selbst wirklich etwas. Ich habe auch einmal mit 
ein Modell Ober die Berufsgenossenschaften mit ausgedacht, 
welche Vorteile das haben könnte. 

(Glocke des Prlsidenten) 

~Ich bin gleich soweit. 

Herr Gerster will das auf die Ebene der Kammer fOr den Fall, 
daß es nicht ausreicht. Das ist der Unterschied. Herr Gerster, 
aber die Argumente gegen die Umlage treffen gleicherma
ßen im Endergebnis dann vor Ort far Ihr Modell in der klein
räumigen Auswirkung so zu wie die Argumente gegen eine 
Umlage auf nationalstaatlicher Ebene. 

(Beifall bei der CDU) 

Insofern ist da schon etwas~ bitte mit Verlaub, aber das wird 

man schon noch sagen dOrfen -.was hier auch die landesre~ 
gierung im Sinne der Offentliehen Äußerungen Ministerprasi
dent/Sozialminister usw. untereinander ausmachen muß. 

(Beifall der CDU • 

Frau Bill, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Das ist deren Arbeit!) 

Prlsfdent Grimm: 

Es spricht Frau Morsblech fOr die F.D.P.~Fraktion. 

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

Herr Prasident. meine Damen und Herren~ Ueber Herr Dahm, 
Sie stellen sich immer hier hin und tun so, als konnten Sie he~ 
xen. Sie reden dabei die schwierigen BemOhungen, die ande~ 
re in dieser Situation vornehmen~ kaputt und sagen gleichzei~ 
tig, Sle kOnnten alles lOsen. Das finde ich ganz schön aben~ 
teuer! ich. 

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

• 

• 
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Das finde ich gegenaber den Jugendlichen auch nicht ganz 

gerecht. Sie haben eben auch mir vorgeworfen, was die Ju
gendlichen das Strukturproblem von morgen interessiert, 
was sie interessiert, ob sie nach ihrer Ausbildung zukunfts

trächtige Arbeitsplatze finden. Da haben Sie mir reingeru

fen: Was interessiert das denn die Jugendlichen! 

(Frau Kiltz, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Das hat kein Mensch gesagt! Zuhören!) 

Ich kann mir schon vorstellen- ich habe jetzt studiert, aber es 

ist ein ähnliches Problem-, wenn ich etwas studiere, mache 
ich das fanf Jahre, und wenn ich danach auf der Straße sitze, 

interessiert mich das schon. Das interessiert mich auch nach 

drei Jahren Ausbildung, Herr Dahm. 

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

Icherzahle Ihnen jetzt noch ein paar Sachen, die Sie vielleicht 

einmal zu seheUzen wissen. 

(Bauckhage, F.D.P.: Vielleicht nur! 

Große Hoffnung habe ich nicht!) 

Es wurde eben schon von Rainer BrOderie genannt, es gibt 

600 DM fOr diese Ausbildungslotsen. Diese Ausbildungslotsen 

sollten seitens der Kammern Ausbildungsplatze bei den Be
trieben werben. Die Industrie- und Handelskammer hat die
ses Geld nic.ht angenommen. Diese haben 100 Ehrenamtliche 

hingestellt und haben bereits seit Januar 600 Ausbildungs
plätze geschaffen. Wenn Sie so etwas immer kaputtreden, 
dann finde ich das absolut unanständig und auch nicht ehr

lich in der Diskussion. 

(Beifall bei F.D.P. und SPD • 

Zurufe von dem BÜNDNIS 90/DIE G,RÜNEN) 

Es ist dasselbe, wie wenn wir hier von der BASF sprechen. Es 

ist auch nicht immer alles korrekt, was hier gesagt wird. Oie 
BASF hat sehr viel Outsourcing gemacht. Damit gehen die 
Ausbildungsplatze auch woanders hin. Die Zahlen, die Sie 

nennen, stimmendann einfach nicht mehr ganz. 

Nachster Punkt: Wir brauchen verschiedene Reformen. Ich 

hatte dies bereits angesprochen. Wir können dies jetzt auch 
hier wieder etwas sachlicher diskutieren. Ich denke, wichtige 
Reformen mOssen in der Berufsschule ansetzen. Wir hatten 

bereits oft das Thema .,Fiexibilisierung der Berufsschulzei
ten", um es den Betrieben auch zu erleichtern, Auszubilden

de einzustellen, die langer am Stackdasein können. Ich sage 

auch ,.Fiexibilisierung" und nicht ,.Kürzung", wie Sie es im

mer darstellen. Wir müssen dringend die Inhalte in den Be

rufsschulen auf den Bedarf der Berufe abstellen. 

Wir müssen sehen, daß es lernschwächere Jugendliche gibt. 
Diese verschweigen Sie immer. Dfese müssen auch Chancen 

bekommen. Da brauchen wir gerade Ansätze, Berufsbilder zu 

schaffen, die eher praxisorientiert sind, die auch einmal nur 

eine zweijahrige Ausbildung brauchen und die man dann 

möglicherweise - hier komme ich gleich zum nächsten 

Punkt- mit Modulen wieder aufstocken kann. 

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

Diese Module brauchen wir ohnehin; denn das ganze System 

verändert sich gerade auch in den sehr zukunftsorientierten 

Berufen- ich sage nur: Informations- und Kommunikations

technologien -, so daß es sicherlich immer wichtiger wird, 
eher kürzere Ausbildungsabschnitte, nämlich Module zu ha

ben, um darauf flexibel aufbauen zu können. 

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

Meine Damen und Herren, die Situation ist wie im Vorjahr 
nurmit einem gemeinsamen- ich betone noch einmal die Ge

meinsamkeit - Kraftakt zu lösen. Ich mOchte auch gern, daß 

wir gemeinsam di~kutieren. 

(Zuruf der Abg. Frau Kiltz, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Herr Dahm, fOr ein schwieriges Problem gibt es eben keine 
einfachen Zaubermittel. 

Ich hoffe, daß wir demnachst hier zu einem anderen Diskus
sionsstil kommen. 

Vielen Dank. 

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

Präsident Grimm: 

Meine Damen und Herren! Weitere Wortmeldungen liegen 
nicht vor. Der erste Teil der Aktuellen Stunde ist damit abge

schlossen. 

Ich rufe nun das zweite Thema der AKTUELLEN STUNDE auf: 

,.Zukunft der rheinland-pfälzischen 
Partnenchafbhilfe für Ruanda'" 

auf Antrag der Fraktion der F.D.P. 

-Drucksache 13/1898-

FOr die antragstellende Fraktion spricht Herr Abgeordneter 

Mertin. 

Abg. Mertin, F.D.P.: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Der 

Ministerprasident ist vor etwa drei Wochen mit einer Delega~ 

tion nach Ruanda gefahren und hat die Fraktionen eingela

den, jeweils einen Vertreter mit zu entsenden. Ich möchte 

ihm hier für diese Geste und dieses Angebot ganz herzlich 
danken. 
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Es war tar uns, fOr diejenigen, die mitgefahren sind, schon 
wichtig, vor Ort persOnlieh einen Eindruck zu geWinnen. Wir 
halten es auch fOr wichtig, Ober die Ergebnisse und die EinR 

drOcke, die wir dort gewonnen haben, auch in diesem Hause 
zu berichten, nachdem auch Parlamentarier mitgefahren 
sind. 

Herr Mlnisterpras!dent. ich darf Ihnen gleich zu Anfang meiR 

ne Anerkennung- wenn Sie so wollen- aussprechen. Ich fin
de, Sie haben das Land Rheinland-Pfalz in hervorragender 
Weise vertreten und mit dazu beigetragen, das Ansehen des 
Landes zu mehren. 

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

Mein persönlicher Eindruck Ober die Lage in Ruanda ist- wie 
soll ich sagen- eher zwiespaltig. Wenn man sieht, welche Pro

bleme dieses Land hat, Probleme die daraus resultieren, daß 
eine große Anzahl von Menschen aus umliegenden Landern 
zurOckkehrt, daß eine große Überbevölkerung herrscht, daß 
diese Bevölkerung zum großen Teil auf dem Land von der 
Landwirtschaft lebt. in einem hoge/igen Gelande bis oben 
auf dfe HOgel Landwirtschaft betreibt, was zu großen Ero
sionsproblemen fahrt. dort aber auch etwas vorgekommen 
ist, was das ganze Land Oberschattet, ein Genozid im Jahr 
1994, wo Ober 1 Million Menschen zu Tode gekommen sind. 
so ist dies etwas, was dazu fahrt. daß wir einfach verstehen 
mossen, daß wir mit unseren Maßstaben das, was dort ge
schieht und geschehen muß, nichtwerden so messen können. 

FQr um so wichtiger halte ich es, daß man trotzdem an man
chen Sterlen darauf hinweist, daß gewisse Standards wenig
stens geachtet werden sollten. 

Herr Ministerprasident, ich bin Ihnen sehr dankbar, daß Sie 
dort immer wieder angesprochen haben, daß bei der straf
rechtlichen BewaJtigung des Genozids, bei aller Hilfe, die 
auch die Opfer benötigen, die Menschenrechte beachtetwer
den massen, auch wenn die dortige Exekutive auf. die Beson
derheit der Lage hinwies. 

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

Daß die Regierung aber dort bereit ist, diesen Bedenken 
Rechnung zu tragen, zeigte sich auch beim Besuch des ruan
dischen Justizministers vor einigen Tagen in Rheinland-Pialz, 
der darum bat, daß das Land Rheinland-?falz drei bis vier 
Richter entsendet. damit dort eine Schulung in internationa
lem Strafrecht und Menschenrechten stattfinden kann. Ich 
bin dem Justizminister des Landes dankbar, daß er zugesagt 
hat, zu versuchen, dieser Bitte nachzukommen. 

Mein Eindruck ist, daß es dieses Land verdient, daß das land 

Rheinland-?falz seine Partnerschaft mit ihm fortsetzt und 
daß wir unsere Hilfe fortsetzen, sogar verstarken. Diese Part
nerschaft ist schon etwas Besonderes. Das merkt und spart 
man, wenn man mitder Bevölkerung spricht, Rheinland-?falz 
genießt besonderes Ansehen. 

Aber hier ist das Besondere auch in der Art und Weise, wie 
diese Hilfe geleistet wird. Sie wird aber das BOro, das 
Rheinland-P1alz unterhalt, abgewickelt. Es wird tatsachlich 
dafor gesorgt, daß die Hilfe vor Ort ankommt. Das Besondere 
ist auch, daß diese Hilfe nicht nur vom Land. nicht nur vom 
Staat. sondern auch von anderen geleistet wird, anderen ge
sellschaftlichen Gruppen, Schulen, Vereinen, Privaten und 
den Gemeinden. 

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

Wie der Herr Ministerpräsident dort Ofter betont hat, han
delt es sich um eine sogenannte Graswurzei-Partnerschaft. 

Wir haben diese Aktuelle Stunde beantragt. um auch dazu 
aufzurufen, daß diese Partnerschaft neu belebt wird; denn 
wir haben schon erfahren. daß bei den Vorkommnissen im 
Jahr 1994 die Hilfsbereitschaft. die existierte. etwas erlahmt 
ist. Wir wollen erreichen. daß diese Partnerschaft weit Ober 
das Land, also mit bloßer Hilfe des Landes selbst, hinausgeht. 
Wir wollen aufrufen, daß diese Graswurzel-Partnerschaft 
auch von Rheinland-Pfalz aus. von den Gemeinden und von 
den Schulen wieder aufgenommen und die Hilfe zum Wohl 
der Menschen in Ruanda verstarkt wird. 

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

Pr.lsiden1Grfmm: 

Herr Abgeordneter Rieth hat das Wort. 

Abg. Rieth. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Prasident. meine Damen und Herren! Es worde sich si

cherlich lohnen, die gesamten Eindracke der einwöchigen 
Ruanda-Reise wiederzugeben und daraber zu diskutieren. Da 
teile ich die Auffassung meines Vorredners. Herr Kollege 
Mertin, allerdings kann ich mich im Rahmen dieser geteilten 
Aktuellen Stunde nur auf einige wesentliche Punkte be
schranken, die ich aber als Resümee dieser intensiven Afrika
Tour für wichtig erachte. 

Ich setze- das sage ich an dieser Stelle auch- darauf, da·a wir 
nach der Vorlage des zugesagten schriftlichen Berichts der 
Landesregierung in den Gremien des Landtags dieses Thema 
grandlicher diskutieren, wie dies heute der Fall sein kann. So
viel zu den Vorbemerkungen. 

Das Thema .Partnerschaft Rheinland-?falz mit Ruanda• ist 
gerade zum jetzigen Zeitpunkt aktuell. Wie gesagt. damit 
meine ich nicht die Aktuel!e Stunde, sondern die Ereignisse, 
die im "Sommer 1994 stattgefunden haben. Aus meiner Sicht 
war das efn historischer Schnitt gewesen, der vor nunmehr 
drei Jahren in unserem Partnerland erfolgte. Aus diesem 
Grund -so denke ich- mOssen wir wirklich eine umfassendere 

und detailliertere Betrachtung anstellen, als dies jetzt mög
lich und auch leistbar ist. 

• 

• 
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Es ist momentan und in den nachsten Jahren sicherlich die er~ 
ste Aufgabe der Partnerschaft - aus meiner Sicht -, die trau

matischen Folgen des Völkermords von 1994 mit aufarbeiten 

zu helfen. Hierzu bedarf es neben der personellen und mate

riellen Hilfe durch das Land in den Bereichen Justiz, öffent
liche Verwaltung und Bildungswesen auch einer differenzier

ten Hilfestellung bei der fast unlösbaren Aufgabe der 

Trauma-Aufarbeitung selbst bei Kindern und Jugendlichen, 

Frauen und Mannern, Taterinnen und Opfern des Genozids. 

Die far uns Europaer unfaßbaren Opferzahlen von c.a. 1,1 Mil
lionen ermorderter Mens<.hen innerhalb von drei Monaten 

und der möglichen Ta.ter-/TiUerinnenzahlen zwischen 
200 000 und 400 000 zeigen die fast ausweglose Situation 

dieses planmaßig ausgeführten menschlichen Dramas vom 

Sommer 1994. Was die Menschen, insbesondere die traumati~ 

sierten Witwen und Waisenkinder, dort nun mit Unterstüt~ 

zung von Partnerschaftsgemeinden in Rheinland~pfalz, mit 

der Hilfe des Landes und der internationalen Gemeinschaft 

dringend und kurzfristig brauchen, ist neberi der Deckung 

von Grundbedarfnissen ein landesweites Angebot in jeder 

Gemeinde zur psychischen ur1d psychologischen Trauma~ 

Aufarbeitung. 

Bei meinen Gesprachen mit den Verantwortlichen vor Ort, 

Vertretern von Menschenrechtsorganisationen und weiteren 

internationalen Hilfsorganisationen wurde deutlich, daß ins~ 
besondere jetzt nach der Rockkehr der Flochtlinge ein Kon

zept fehlt und die Schulung von Personal vorgenommen wer

den muß, um diese Mammutaufgabe, zum Beispiel im Bil
dungssystem der Primar~ und Sekundarschulen, verankern zu 
können; denn bis auf eine einzige Gemeinde im ganzen 
Land, die Partnergemeinde von Bitburg-Prüm, waren alle Ge

meinden in Ruanda und die Menschen, die dort lebten und 
Zum großen Teil wieder dort leben, von dem Genozid betrof

fen und an ihm beteiligt. Das ist die Situation vor Ort. Ich 

möchte wirklich mit vielen dieser Leute nicht tauschen, egal, 

wer in Ruanda die Regierung stellt und einen Neuanfang ver

sucht. 

Diese traumatisierte .. TcUer-rr.aterinnen- und Opferzwangs

gemeinschaft" wird wohl noch über viele Jahre oder Jahr
zehnte eine Zeitbombe darstellen. Das muß uns bewußt sein, 
wenn wir unsere Hilfe fortsetzen, neu ausrichten und per

spektivisch anlegen wollen. Gleichwohl bin ich dafür, daß wir 
dies tun sollten; denn wir sind in diesem Land nie als Koloni
almacht in Erscheinung getreten. Die Partnerschaftsprojekte 

sind nach wie vor hoch angesehen und waren durchweg in 

humanitarer Weise an den Menschen orientiert. Sie sind wei
testgehend re~ierungsunabhangig gewesen, und das sollten 

sie auch in Zukunft bleiben. 

Zur Vergangenheit der europäischen Demokratisierungsbe

mOhungen in Ruanda muß ich hier noch einige kritische Anw 
merkungen machen: Es wurden wohl mit dem Arusha· 

Abkommen Anfang der 90er Jahre gravierende politische 

Fehler gemacht, die vielleicht und hoffentlich ~das ist noch 
spater zu klären- nicht ursachlieh für den Völkermord sind, 

aber mindestens aus heutiger Betrachtungsweise wohl be

günstigend gewirkt haben. Oaraus mOssen wir lernen, und 
dafür haben wir auch eine gewisse Verantwortung. Damit 

meine ich auch eine schonungslose Analyse der Aktlvitaten 
der Europäer 

(Glocke des Präsidenten) 

bei der Demokratisierung nach europäischem Vorbild. Hier 

haben wir auch als Deutsche und Rheinland-P1.alzer in den 
vergangeneo 15 Jahren Fehler gemaCht. Wir haben die Au

gen vor sich abzeichnenden Entwicklungen verschlossen und 

die Zeichen an derWand teilweise ignoriert. 

Weitere Ausführungen in der zweiten Runde. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Präsident Grimm: 

Es spricht Herr Abgeordneter Roland Lang. 

Abg. Lang, SPD: 

Herr Prasident,liebe Kollegirinen und Kollegen! Auch ich hat
te die Möglichkeit, amBesuch in Ruanda im Juni dieses Jahres 

teilzunehmen. Als ich zurückkam, wurde ich gefragt: "Wie 
sieht es dort aus? Wie schatzt du die Situation ein?" 

Ich war nicht in der Lage, eine klischeehafte Beschreibung ab

zugeben. Alles, was sich uns geboten h~t. war unglaublich 
differenziert. Wir hatten Gespräche mit Mitgliedern der 
Übergangsregierung, mit dem deutschen Botschafter, mit un

seren Vertrauensleuten, dem Ehepaar Fischer, Mitgliedern 

der UNO-Vertretung und der Menschenrechtskommissionen, 

mit Abgeordneten und Ministern. Wir hatten- das gilt auch 

mit Sicherheit für meine Kollegen~ immer offene Augen, um 

uns nicht einseitig informieren zu lassen. Wir haben die Ver~ 
haltensweisen unserer Gastgeber genau beobachtet und uns 

die Bewegungscharakteristiken eingepragt. Wir haben auch 
Informationen von außen aufgenommen und die Folgen der 
Überbevölkerung taglieh gesehen. Kaum gab es Schulen. Es 

gab sehr viele zerstörte Gebäude. Die wenigen, die nicht zer
stört wurden, waren fast ausschließlich durch rheinland
pfälzische Spenden finanziert. 

Ganz offensichtlich gab es einige besonnene Leute, die auch 
zur Zeit des Genozids unterschieden hatten, daß hier keine 

Regierung gestützt werden sollte, sondern daß man den 

Menschen helfen wollte. Um uns die Situation erklarlich zu 

machen, vielleicht folgende Informationen: 

Für die ROckkehrer sind die Hauser besetzt. ln Ruanda gibt es 
keine Eingliederungsbeihilfe, keine Rentenversicherung, kei~ 

ne Arbeitslosenversicherung und keine Krankenversiche

rung- Oberhaupt nichts. Die Kommunenmassen die lntegra-
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tlon der ROckkehrer organisieren. Man muß Leuten ein Haus 

mtt einem geeigneten GrundstOck zuweisen. Bei der Qberbe
volkerung sind aberalldiese GrundstOcke genutzt. Man stelle 
sich vor, in einer Kommune werden Innerhalb einem oder 
einem halben Jahr 3 000 oder 4 000 Rnck.kehrer zur Integra

tion zugeteilt. Dies ist fast nicht möglich. Deswegen ist es 
schwierig, tordie Bewaltigung der dortigen Probfeme unsere 
Maßst.:libe anzulegen. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD und 

Beifall des Abg. Schuler, COU) 

Ich gehe sogar so weit. zu sagen, daß wir selbst keine Lö

sungsvorschl.lge haben, auch mit unseren Maßstäben gemes
sen nicht. Ein kleines Beispiel: Das Naturschutzgebiet zwi

schen Ruanda und Tansania soll um ein Drittel verkleinert 
werden. Das ist tor die Weltbevölkerung eine Unerhört
heft sondergleichen .. - Nur muß man wissen: Noch 
ca. 400 000 ROckwanderer werden erwartet. die eingegrie
dert werden mOssen. Man muß ihnen einige Quadratmeter 
~n Boden zuweisen, damit sie sich ernihren können. Wir em
pören uns vielleicht von hier aus Ober unsere Verbande, daß 
dort dieses wertvolle Naturschutzgebiet zerstört wird. Dabei 
sind wir noch nicht einmal in der Lage. Retentionsraume fOr 
den Oberfließenden Rhein bereitzusteHen. Wenn wir die dor
tigen Schwierigkeiten mit unseren vergleichen, dann kom
men wir zu dem Ergebnis, daß wir in einer giOcklichen Region 
wohnen. 

Vor diesem Hintergrund haben die Rheinland-Pfllzerinnen 
und Rheinland-Pfllzer - der Herr Mihisterprasident hat dies 
Immer wieder gesagt- geholfen, nicht in erster Linie die Re

gierung, sie natOrfich auch. Über den Haushaltsplan wurden 
Maßnillhmen finanziert. Es war eine Basishilfe. Es ging von 
einer Schule zur anderen, von einer Frauengruppe bei uns zu 
sozialen Einrichtungen und von Gemeinden und Landkreisen 
in Gesundheitszentren. Das Land selbst hat viele kleinere Pro
jekte, Waisenheime usw. gefOrdert. Man fragt sich, warum 
die Leute bei uns spenden. Frauen, Schulen, Vereine, kirch
liche Gruppen und sonstige - jeder hat mit Sicherheit einen 
Grund. 

(Glocke des Prasidenten) 

Es sind doch keine wirtschaftlichen Vorteile zu erzielen, weil 
das Land weder Rohstoffe noch Bodenschatze hat. Herr Prasi
dent, deswegen vielleicht noch einen einzigen Gedanken: 
Wir Oberschreiben solche Maßnahmen immer mit ,.Hilfe zur 
Selbsthilfe"'. Ich bezweifle, ob das in einem Land mit dieser 
Überbevölkerung und Rohstoffarmut möglich ist. Ich be
zweifle es. Wir kOnnten vieHeicht noch daraber diskutieren. 
Abertrotz dieser Probleme und gerade deswegen sollten das 

Land Rheinland-Pfalz, BOrgerinnen und BOrger die begonne
ne Hilfe fortsetzen und sei es auch nur im Namen der 

Menschlichkeit. unabhlngig davon, ob diese im Christentum, 
in der Philosophie oder im Humanismus geboren ist. 

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

Abg. Schuler, CDU, und Rieth, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Prlsident Grimm: 

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

Abg. Dr. Althorr, COU: 

Herr Prasident. meine sehr geehrten Damen und Herren! 
Auch die CDU-Fraktion hat es begraBt. daß erstmals Abge
ordnete an dieser Reise teilgenommen haben. Ich will daran 
erinnern, daß es eine Initiative der CDU-Fraktion gewesen ist 

(Schul er. CDU: Das stimmt zwar 
nicht, Herr Kollege 0 

und letztendlich auch meine Initiative, damitauch einmal das 
Parlament an dieser Reise beteiligt wird. Nichts gegen die Re

·gierung, aber wir waren der Meinung, daß das Parlament be

teiligt werden muß, dies gerade im Hinblick auf die Entste
hung von parlamentarischen Strukturen in Ruanda. Wir hat
ten uns als AbgeOrdnete. die wir dabei waren, etwas mehr 
Beachtung in den Medien gewanscht. Wenn Sie in den Me
dien lesen, wurde zwar zu Recht immer der Herr Ministerpra
sident herausgestellt. Sie ha~n aber niemals lesen können, 
daß auch erstmals Abgeordnete an der Reise teilgenommen 
haben. 

(Schuler, CDU: Das stimmt so nicht! -
Zurufe aus dem Hause: Stimmt gar nicht!) 

Ich fand das etwas bedauerlich. 

Wenn kh einmal die Artikel in der .. Rheinpfalz" nehme, so 
sind nirgendwo die Abgeordneten erwahnt. Bei dieser Reise 
des MinisterprAsldenten waren erstmals Abgeordnete dabei. 
Jch will darOber nicht streiten; denn das Problem ist ein ganz 
anderes. 

Herr Kollege Rieth. wir haben sehr wohl auch eine besondere 
Verantwortung gegenOber Ruanda; denn Deutschland war 
nach der Berliner Konferenz von 1899 die erste Schutzmacht 
Ruandas bis 1920. Dann ist Belgien eingesetzt worden. Aus 
dieser Kolonialgeschichte heraus ergeben sich gerade fOr Eu
ropa große Verpflichtungen gegenaber diesem Land. 

Meine Damen und Herren, wir unterliegen alle zu oft dem 
immer wiederkehrenden Fehler, daß wir an afrikanische Lan
der europaische Maßstabe und Traditionen anlegen. 

(Beifall des Abg. Schuler, CDU) 

• 

• 
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Das ist schon ein Fehler im Denkansatz. FOr Afrika gelten afri
kanische Traditionen und afrikanische Maßstabe sowie das 
Denken in diesen Maßstaben. 

Nun zu der Kritik an Ruanda: Sie wissen, diese Partnerschaft 
war eine Initiative der damaligen Regierung unter Bernhard 
Vogel im Jahr 1982. Diese sogenannte Graswurzel-Partner
schaft basiert darauf, daß Kontakte zwischen Schulen und 
partnerschaftliehen Vereinigungen auf diesem unteren Level 
entstehen. Sie laufen nicht aber die Regierungsschiene, son
dern sie stellen von Mensch zu Mensch eine direkte Hilfe dar. 
Es hat sich gezeigt, daß diese Maßnahme auch die richtige ist. 

Meine Vorredner und die, die an der Reise teilgenommen ha
ben, haben schon betont: Dieses Worte Jumelage Rhimanie~ 

Palatinat sind wirklich Zauberworte. Die Worte haben da~ 
durch noch an Bedeutung gewonnen, daß Rheinland~Pfalz 
mit das erste Land war, das nach diesem schrecklichen Geno
zid wieder durch das Ehepaar Fischer vor Ort vertreten war. 
Auch das wurde bei allen Gesprachen gebührend herausge
stellt. 

Meine Damen und Herren, das Land und die Regierung sind 
wirklich nicht um die Aufgaben zu beneiden, die zur Lösung 
anstehen. Nehmen wir allein die juristische Aufarbeitung die~ 
ses Genozids. Wir müssen davon ausgehen~ die Zahlen sind 
natürlich nicht ganz verlaßlieh -,daß bis zu eine Million Men
schen diesem Genozid zum Opfer fielen. Bei der Betrachtung 
dieses Genozids neigen wir auch immer wieder zu unserem 
europäischen, klassischen, rassistischen Denken, indem wir 
sagen: Hutus und Tutsis. - Es ware zu einfach, wenn wir die 
Frage auf dieser Grundlage lösen würden. Da lobe ich auch 
die neue Regierung, die gesagt hat, wir müssen als erstes die
ses rassische, ethnische Denken überwinden, wir sind keine 

Hutus und Tutsis, sondern wir sind Ruander. Das ist meiner 
Meinung nach auch der richtige Ansatz für eine nationale 
Versöhnung. 

Die Einteilung in Hutus und Tutsis war primär eine sozioöko

nomische Einteilung, also eine Einteilung nach dem Besitz
stand. Die Kolonialherren, insbesondere die Belgier, haben 
erst im Jahr 1930 den unheilvollen Umstand eingeführt, daß 

in den Ausweisen die entsprechende Ethnie eingetragen wer
den mußte. Das hat dazu geführt, daß sichalldiese Probleme 
dann letztendlich an diesen ethnischen Besonderheiten fest
gemacht haben. 

Meine Damen und Herren, es sitzen derzeit ca. 110 000 Men
schen in den Gefangnissen. Wir haben in Kigali die Möglich~ 
keit gehabt, das Gefängnis zu besuchen. Es handelt sich um 
ein Staatsgefängnis, das für 2 000 Insassen ausgelegt ist, das 
aber derzeit mit 5 700 Menschen angefüllt ist. Das sind natür
lich Zustände, die auf Dauer nicht tragbar sind. Das sind Zu
stande, die wir uns nicht vorsteHen können und die natürlich 

unseren Vorstellungen von einem modernen Strafvollzug 

und von Untersuchungshaft völlig zuwiderlaufen. Wir sind 

aber in Afrika und nicht in Europa. Menschen, die schon fro
her dort waren, haben gesagt, daß sich die Verhaltnisse deut
lich gebessert haben. 

Ein großes Problem ist, daß ein großer Teil dieser Insassen 
noch ohne Anklageschrift festgehalten wird. Aus diesem 
Grund ist auch unser Aufruf an die rheinland-pfälzische Re
gierung ergangen, daß wir alles daransetzen sollten, diesem 
Land juristischen Beistand zu gewähren, damit dieser Geno
zid aufgearbeitet" werden kann: Verläßliche Aussagen von 
Fachleuten gehen davon aus, daß die Aufarbeitung von 
110 000 Straffälligen quasi eines Zeitraums von 20 Jahren be
darf. 

(Glocke des Präsidenten) 

Das bedeutet, daß das durch das Land nicht geleistet werden 

kann. Man muß entsprechend der Kategorisierung eine Ge
neralamnestie erwagen, die das Land nicht kennt. Diese soll
te für die Gruppen 3 und 4 gelten. Die Hauptschuldigen müs
sen natürlich entsprechend bestraft werden, da diese nicht 
straffrei ausgehen dorfen. Eine nationale Versöhnung kann 
nur darauf gegründet werden, daß die Haupttater zur ReR 
chenschaft gezogen werden und die Mitlauter geschont wer
den. 

Meine Damen und Herren, leider ist meine Redezeit zu Ende. 
Ich bin mit dem Kollegen Rieth der Meinung, daß wir dieses 
Thema noch einmal in einer besonderen parlamentarischen 
Stunde aufarbeiten müssen, in der wir mehr Zeit haben, die 
ganzen Probleme darzulegen. Wir fordern die Landesregie~ 
rung auf, daß sie auch diese Bemühungen unterstatzt und 
das Land auf dem Weg der Demokratisierung, auf dem Weg 
zur Rechtstaatlichkeit, auf dem Weg zu einem inneren Frie

. den und zu einer nationalen Versöhnung unterstützt. 

Danke schön . 

(Beifall der COU und des 
BÜNDNIS 90/D\E GRÜNEN) 

Pr.isident Grimm: 

Es spricht Ministerprasident Kurt Beck. 

Beck, Ministerpräsident: 

Sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen 
und Herren! Ich bin froh darOber, daß wir Gelegenheit ha
ben, zu diesem Thema heute einen ersten Meinungsaus
tausch ~erbeizufOhren. Ich möchte noch einmal das unter
streichen, was ich zugesagt habe, daß Ihnen nämlich in den 
nächsten Tagen ein Bericht Ober die Ruanda-Reise, die die 
vier Abgeordneten, die vor mir gesprochen haben, und ich 

unternommen haben, zugeht, der dann meiner Meinung 

nach eine gute Grundlage bildet, um in den zuständigen Aus-
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schOssen - wenn Sie wollen, natOrlich auch jederzeit im P[e
num - Ober die FortfOhrung unserer Hilfsanstrengungen zu 

sprechen. 

Die Analyse, die heute von den Kollegen aus den Fraktionen 
vorg~ragen worden ist, bedarf von meiner Seite keiner Kor
rektur und keiner Erganzung. Dennoch mOchte ic.h einen Ein

druck, meinen Eindruck, mit hinzufOgen. Es ist sicher wahr. 
daß dieses Land- wie ich es bisher nicht erlebt habe und wie 
ich mir vorstellen kann, daß es nach den Zeiten der Nazidikta
tur Ihnlieh in Deutschland gewesen ist- ungeheuer unter der 
inneren Zerrissenheit leidet, die der Genozid, der aufgrund 
ethnischer Exp!osionen 1994 stattgefunden hat, verursacht 
hat. Es ist kein Gesprach zu fahren- nicht nur mit 'offiziellen 
Vertretern, sondern auch mit allen anderen Menschen, egal, 
mtt wem man auch immer redet·· ohne daß beim zweiten 
oderdritten Satz dieses Trauma vorhanden ist. 

Dieses Trauma lebt derzeit fast tagtaglieh wieder auf, weil 
jetztdie Neuflochtlinge ·so wird es dort formuliert-, also die· 
jenigen, die zum Zeitpunkt des Genozids und danach geflo· 
hen sind, zurOckkehren, die immer wieder neu Ober Massaker 
berichten und die Hinweise Ober Punkte. wo Menschen ver· 
scharrt worden sind und wo Menschen erschlagen worden 
sind, geben. Jeden Tag kommt es auch immer wieder zu Ver· 
haftungen, weil Tatverdachtige oder solche, die beschuldigt 
werden, ohne daß ein Tatverdacht klar herauskristallisiert 
werden kann, in Erscheinung treten und in die Gefangnisse 
gesperrt werden. Das ist eine ungeheuer zerrissene Situation 
in den Menschen in diesem Volk. Das ist meiner Meinung 
nach die zentrale Herausforderung, die es zu bewaftigen gilt. 
Oils ist meiner Meinung nach korrekt so bezeichnet worden. 

Was können wir an dieser Stelle tun? Zunachst einmal glaube 
Ich, daß wir uns in dieser Situation nicht abwenden darfen, 
sondern daß wir offen sein mossen. WirdOrfen nicht unsere 
MaßstAbe zum alleinigen Grund unserer Überlegungen und 
Äußerungen machen; denn· Herr Dr. Altherr und andere ha
ben es gesagt- wir mOssen einfach erkennen, daß das eine 
andere Kultur als unsere Kultur ist. Insoweit haben wir auch 
nicht das Recht, einfach unsere Vorstellungen dort vorzuge
ben und zu sagen: Wir messen euch daran. 

Dennoch gibt es natorlich unveraußerliche Rechte, die fOr je. 

den Menschen gelten massen, egal, in welcher Kultur und in 

welchem Erdteil er oder sie auch immer lebt. 

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

Dies mossen wir in einer entsprechenden und angemessenen 
Form auch immer wieder gegenaber denen, die Verantwor· 
tung in Ruanda tragen, zur Geltung bringen. Das ist keine 
Frage. Bei dieser Reise ist es uns meiner Meinung nach ge
meinsam gelungen, dies auch in einer angemessenen Form 
deutlich zu machen. Wir sollten aber meiner Ansicht nach 
auch immer eine Hoffnung mit diesen mahnenden Worten 
verbinden, die Hoffnung namlich, daß die Grundidee, wie 

konsequent sie auch immer umgesetzt werden mag, der 
Oberwindung der ethnischen Spaftung dieses Landes eine 
richtige Grundidee ist. 

Zum ersten Mal in diesem Konflikt zwischen diesen Stammen, 
von dem uns geschildert worden ist, daß er 500 Jahre alt ist. 
ist nach einem Umschwung, nach der Obernahme der Macht, 
nach einem Krieg oder BOrgerkrieg eine Regierung am Werk, 
die ihre offizielle Politik damit Oberschreibt daß sie eine Aus· 
sohnung zwischen diesen Ethnien will. Das ist unterstatzens-

wert. Ich sage damit nicht. daß das an jeder Stelle schon ge
lingt oder in absoluter Form durchdringend bis in die einze(. 
ne Gemeinde hinein schon GOftigkeit hat. Dieser Ansatz ist in 
Ordnung. Deshalb muß er unterstatzt werden. 

Ich habe versucht. dies dergestaft gegenOber dem Staatspra. 
sidenten, dem Premierminister und den Regierungsmitglie
dern deutlich zu machen, als ich folgendes herausgestellt ha· 
be: Je mehr Ruanda sich um diese nationale Aussöhnung be· 
mOht, je starker fOr die internationale Öffentlichkeit erkenn· 
bar ist, daß man sich um Menschenrechtsmaßstabe bemaht. 
um so grOßer wird das Maß der Zustimmung und damit auch 
der Unterstatzung sein können.- Das ist dieser Hoffnungsan· 
satz. der nach vornefOhrt. 

Wir waren von dem Gesprach mit dem Reprisentanten der 
Hilfsorg.,.nisation der Vereinten Nationen vor Ort beein· 
druckt, der in g~oßer Deutlichkeit gesagt hat: Wenn diese 
ethnische AussOhnung in Ruanda gelingt, könnte dies ein 
Beispiel far diesen gesamten ostafrikanischen Raum sein, der 
auch in den Nachbarlandern von Ruanda, wie wir aus den 
Nachrichten wissen, immer wieder in ahnlicher Weise expfo. 
diert, wie wir das 1994 in unserem Partnerland miterleben 
mußten. 

Das ist auch eine Chance. An dieser Chance mOchte ich im 
Herbst anknopfen, wenn wir, unterstatzt von den Vereinten 
Nationen, eine internationale Konferenz der Weltbank in 
Rheinland·Pfalz zur Entwicklungshilfe speziell am Beispiel 
von Ruanda haben werden. 

Ich mOchte daran anknOpfen, weil damit natOrlich das Inter· 
esse der Weltöffentlichkeit noch ein StOck. starker sein kann, 

wenn es nicht ,.nur" um dieses Ruanda geht, sondern auch 

um einen LOsungsansatz, der in diesem Teil des afrikanischen 
Kontinents staatsObergreifend Bedeutung haben kann. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, neben diesem An· 
satzist es sicher richtig~ ich will diesjetzt nicht detailliert aus· 
fahren, sondern nur unterstreichen ·, daß wir helfen, etwas 
zu bewältigen, was in seinen Dimensionen · ich stimme den 
Kollegen Mertin, Rieth und Lang, die das angesprochen haM 
ben, ausdrOcklich zu • eigentlich unvorstellbar ist, namlich 
Recht in einem Land zur Geltung zu bringen, in dem inner· 
halb von drei Monaten 1,1 Millionen Menschen im wahrsten 
Sinne des Wortes einzeln totgeschlagen worden sind und in 

• 

• 



• 

• 

Landtag Rheinland-P1alz -13. Wahlperiode- 36. Sitzung, 18. Juli 1997 2967 

dem es Hunderttausende, wie man befürchten muß, von Tot~ 
schlagerinnen und TotschlAgern und von Mörderinnen und 

Mördern geben muß. 

Dann wird geschildert • das ist in einem Gesprach mit den 
evangelischen Bischöfen und Kirchenverantwortlichen zur 
Geltung gekommen-, daß. wenige Tage zuvor bei einem Got
tesdienst eine Frau an den Altar getreten ist und gesagt hat, 
sie warde es nicht mehr aushalten und mOsse sagen, was pas~ 
siert ist. WAhrend des Genozids seien zwei Kinder ihrer Nach~ 
barn, die gerade erschlagen worden sind, zu ihr gelaufen. Sie 

habe nicht mehr gewußt, was sie machen soll. Dann habe sie 
die Kinder auch totgeschlagen. So dramatisch bis in den ein~ 
zeinen Lebensbereich hinein sind die Dinge gewesen. 

Dies aufzuarbeiten, bedarf in der Tat des Willens, gerecht zu 
sein. Trotz mancher Kritik, die hier geaußert wird, muß ich sa~ 
gen, daß mansich darum bemüht. Ich sage nicht, daß es Ober
all erfüllt ist, aber man hat den Eindruck, man bemüht sich 
ehrlich um diese Gerechtigkeit und um die Aufarbeitung 
einer Situation, daß dort mindestens Zehntausende unter 
den rund 110 000 Gefangenen ohne Haftbefehl und ohne 
eine hinreichende Prizisierung des Haftgrundes einsitzen. 
Man bemüht sich, dies aufzuarbeiten. Wir müssen dabei hel~ 
fen. 

Genauso müssen wir helfen, daß sich dort eine Gerichtsbar

keit entwickeln und erfolgreich sein kann. Man muß dabei se

hen, daß dieses Land frOher keine Gerichte gekannt hat, wie 
wir sie in Europa kennen. Uns ist geschildert worden, daß 
man froher Gerichtsbarkeit in der Gemeinde ausgeübt hat. 
Darober hinaus gab es nichts. 

Man kann nicht sagen, es ware nicht richtig, daß jetzt bei
spielsweise amnesty international, Frauengruppen, kirchliche 

Gruppen und viele andere sagen, da ist dieses und jenes in 
diesen und jenen EinzelfAllen nicht in Ordnung, Das ist mit 
den Gefängnissen in dieser Situation so nicht hinzunehmen. 
Das ist völlig in Ordnung. Sie wissen, wir sind dem nachge

gangen. Diese Einzelfalle werden Oberprüft. Es wird uns be
richtet. 

Wir sollten nicht verkennen, daß es sich um eine Situation 
handelt, die jetzt nicht einfach ansetzen kann, ohne auch ins 
Kaikai zu ziehen, was diese Menschen und dieses Land durch

gemacht haben. Sonst wird man einfach mit diesen Forderun
gen der Gefühlslage nicht gerecht. 

Ich kann nur davor warnen, daß wir uns hier einseitig Infor
mationen geben lassen, an denen etwas dran sein mag oder 
nicht, und uns aufgrunddieser einseitigen Informationen Ur
teile bilden; denn da -so empfinde ich es - hat der Kollege 
Roland Lang mehr als recht. Alle meine Vorstellungen und 
meine Urteil~ - ich habe vorher gemeint, es waren Urteile
haben sich dort so nicht bestatigt, keines davon. Mit jeder 
Frage haben wir gelernt, daß es viel differenzierter ist, als wir 
es uns von hier aus bisher vorgestellt haben. 

Obwohl ich schon mit einer kritischen Haltung auch meinen 

eigenen Urteilen gegenaber dort hingefahren bin, weil ich 
aufgrund der Berichte des Kollegen Walter Zuber sensibili

siert war, habe ich doch gemerkt, so einfach können wir es 
uns dort nicht machen, daß wir unsere Denkwelt abertragen 
und daran die dortigen Verhaltnisse messen. lc.h habe unter 
dem Strich den Eindruck, daß es sic.h lohnt, diese Justizan
strengungen in Ruanda zu unterstatzen, weil sie von einem 
richtigen Ziel ausgehen, bei aller Notwendigkeit auf dem 
Weg dahin manches, vieles zu korrigieren und besser zu ma-

Deshalb muß etwas völlig Neu es, das dort aus unserer Rechts- chen. 
welt eingefOhrt worden ist, unterstatzt werden, damit es er-
folgreich sein kann. Ich verstehe in gewisser Weise bei aller 
Notwendigkeit, dem Kern nach Menschenrechten Rechnung 
zu tragen, rechtsstaatliche Verhaltnisse Schritt fOr Schritt 
durchzusetzen. Beiall diesem BemOhen muß man auch aner
kennen, daß Leute, die Verantwortung haben, sagen: Wo 
warenalldiese Kritiker der Menschenrechtssituation, die uns 
jetzt sagen, da ist jemand ohne Anwalt und dort ist jemand 

ohne ausreichende Papiere verurteilt worden? Wo waren all 
diejenigen, als Ober 1 Million Menschen totgeschlagen wor
den sind? 

Meine Damen und Herren, mich hattief beeindruckt, was mir 
Reprasentanten der katholischen Kirche- das war außerhalb 
dieses Gesprachs mit den katholischen Bischöfen, das auch fQr 

sich genommen eindrucksvoll war ~ und die Vertreter der 
Menschenrechtsorganisationen-meineHerren Kollegen, Sie 
waren bei unserem Gesprach dabei, als wir einen Abend lang 
zusammensaßen und Ober diese Fragen geredet haben- ge· 
sagt haben: Ja, wir haben dort schlechte Karten, weil wir zu 
dieser Zeit. als wir ganz laut hatten sagen massen .. so nichtH, 
nicht da waren. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, es ist zu Recht da
von gesprochen worden, daß dieses Land von 4 Millionen 
wieder auf 7,5 Millionen Menschen angewachsen ist, obwohl 
Ober 1 MiJlion erschlagen worden sind, weil nicht nur die 

Flüchtlinge aus dem Genozid~Zeitraum 1994, sondern auch 
die Altflüchtlinge aus dem BOrgerkrieg in den SOer Jahren 
jetzt zurückkommen. 

Die Ernährungslage ist geschildert worden. Es hungert 
~ zumindest konnten wir es nicht feststellen- offensichtlich 
niemand, weil die internationale Öffentlichkeit hilft - ohne 
dieses Programni ginge es nicht- und weil die Menschen ver
suchen, sich Ober Wasser zu halten. Wir hatten den Eindruck, 
daß die Menschen dort sehr fleißig arbeiten und daß sie Fel
der bestellen, bei denen man sagt, es ist wirklich unmöglich, 
daß man dort noch Feld~r bestellt. 

Es wird aber ohne sehr langfristig angelegte internationale 
Hilfe nicht gehen. Es ist sicher auch notwendig, daß unsere 

Hilfe hinzukommt. Deshalb haben wir in einem entsprechen
den Memorandum mit der ruandischen Regierung verein-
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bart. daß wir. ohne die individuellen Programme von einzel
nen Gruppen in Rhefnland-P1alz und ihre partnerschaftliehen 
Verbindungen nach Ruanda zu schmalem, weil diese Kreati
vitlt nicht abgewargt werden darf. unsere Anstrengungen 

konzentrieren. 

(Vizeprlsident Heinz Obernimmt 

den Vorsitz) 

Wir konzentrieren unsere Anstrengungen auf den Bau und 

die Ausstattung von Primarschulen; denn Bildung ist die 
Grundlage dafar. daß sich dieses Volk einmal selbst helfen 
kann. Daneben unterstatzen wir so etwas wie tedmische 
Schulen- das wird dort so genannt-, um Menschen eine tech
nische Ausbildung. auch eine landwirtschaftfii::he, zu vermit
teln und auf dieser Grundlage eine Chance zu bieten. daß mit 
handwerklichen und Ihnlichen Tatigkeiten auch in den nicht 
so dicht besiedelten Nachbarlandern eine Ernahrungs-, ein 
Einkommenschance bestehen könnte und daß zugleich Leu
te, die nie eine Schule besucht haben, einen Beruf ergreifen 

können und nicht nur auf die paar Quadratmeter Boden an
gewiesen sind, die natOrlich durch Realerbtel'fung bei Kinder
ztthlen von 8. 10, 12 pro Familie immer kleiner werden und 
damit immer weniger die Grundernahrung sicherstellen kön
nen. Man muß auf Dauer darauf setzen, daß man heraus 
kann, daß man etwas produzieren kann, das auch in anderen 
lindern verkaufbitt ist. 

Wir haben uns des weiteren vorgenommen, im Bereich der 

Gesundheitsversorgung auf der Grundlage des Ausbaus und 
der Unterstatzung dann auch mit Materialien und mit techni
schen medizinischen Geraten die Gesundheitszentren weiter 
zu fördern. Ich bin sehr froh, daß am vergangeneo Samstag 
- um dies afs Beispiel zu sagen- die rheinhessische Ärzteschaft 
mir nicht nur einen Scheck Ober 20 000 DM dafOr gegeben 
hat, sondern auch zugesagt hat, daß die Landesarztekammer 

und daß die arztliehen Organisationen sich um Partnerschaf
ten mit solchen Gesundheitszentren bemOhen wollen. Meine 
Damen und Herren, das ist ganz. ganz wichtig. 

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

Schließlich haben wir uns dort unter dem Eindruck und den 
Erfahrungen, die uns geschildert wurden und die wir erleben 
konnten, darauf verstandigt, uns um ein neues Projekt zu be

mOhen. Wir haben nAmlich festgestellt. daß es durchaus 
punktuell und bei einzelnen angebauten Nahrungsmitteln 
und Frachten Überangebote in verschiedenen Teilen des lanR 

des gibt, aber in .lußerst geringen Mengen. Ein paar Kilo To
maten, eine Staude Bananen oder ein paar Süßkartoffeln 
und ahnliches mehr. Dies wird von den Leuten 10, t5 Kilome
ter und weiter zu einem regionalen Markt getragen. Aber 
dort, wo man es verkaufen könnte, weil ein Mangel an die
sen Frachten gerade in dieser Region ist. kommt man natOr

lich nicht hin, weil man nicht 100 Kilometer zu Fuß mit einer 
Bananenstaude laufen kann. 

Deshalb haben wir uns vorgenommen- dies eigentlich sponR 
t8n als Idee dort entwickelt; es wurde von der Regierung po
sitiv aufgenommen-, uns mit Unterstatzung d~r Weltbank zu 
bemOhen, an vielen Stellen in den Gemeinden kleine Erzeu
gergenossenschaften- aufdortige Verhaltnisse bezogen- mit 
Sammellagerhausern zu errichten, wo die Leute so viele ihrer 
Produkte 2;usammentragen können, daß es sich lohnt. sie mit 
einem kleinen Lkw in einen anderen Teil des Landes oder 
auch einmal aber die Grenze in die Nachbarfander zu trans
portieren. Das wollen wir miteinander versuchen. Ich glaube, 
es könnte eine Chance sein, und es wareein neuer Ansatz. Ich 
ware dankbar# wenn Sie# meine Damen und Herren in diesem 
Hohen Hause. dies mittragen könnten. 

Schließlich wollen wir uns darum bemOhen, Wasserversor~ 
gungsprojelcte zu unterstützen, wobei man auch dort lernen 
muß, daß es nidlt Wasserversorgung nach unseren Maßsta

ben sein kann. Es wa.re - so glaube ich - auch nicht. richtig; 
denn die Wasserstelfe ist auch eine Statte der Begegnung. 
Das muß dann entsprechend so organisiert werden, daß diese 
Wirkung nicht völlig verlorengeht. 

Das sind die materiellen Ansatze# die wir schwerpunktmaßig 
vertraglich vereinbart haben. Sie bewegen sich# mit Ausnah
me dieser Genossenschaftsidee, auf der Grundlage dessen, 
was bishergeschehen ist. 

Ich möchte einen Punkt hinzufOgen, der mich tief beein
druckt hat und der im Land eine Bewegung und Veranderung 
herbeifOhren wird, die vielleicht noch gar nicht so absehbar 
ist. Durch den Genozid isteine Situation entstanden, wie mir 
dies viele der Gesprachspartner, insbesondere die dortige 
Familien- und Frauenministerin, gesagt haben, die es in Ruan

da bisher nicht gab. Frauen haben dort in fast allen Bereichen 
des alltagliehen Lebens entscheidende Verantwortung Ober
nommen. Sie haben# obwohl Zigtausende Witwen sind und 
selbst 8, 10 und mehr Kinder zu ernihren haben, einen gro
ßen Teil der Waisenkinder. die es zu Hunderttausenden gibt. 
in diesen Familien integriert. Sie haben zum ersten Mal Pro
jekte ganz einfach selbstandig angefangen. um aber die Run

den zu kommen. Frauen haben ein Backhaus errichtet, das 

mit Mitteln aus Rheinland-P1alz unterstatzt worden ist. Das 
erste Mal im Leben haben die Frauen dort mit dem Backwa
renverkauf Geld verdient. 

Eine solche Gemeinschaft. eine Metzgerei, wurde errichtet. in 
der Ziegen geschlachtet werden können. Ich werbe dafOr 

-.vielleicht hört der eine oder andere in einem der Elektro
konzerne so etwas oder in einem der großen Energieversor
gungsunternehmen in unserem land -. auf dem Dach einer 

solchen ~inrichtung eine Solaranlage zu errichten, um einen 
Kühlschrank betreiben zu können, weil es sonst keinen Strom 
gibt. damit dieses Fleisch wirklich aufbewahrt werden kann 

und nicht von Tag zu Tag verkauft werden muß. weil es an
sonsten verdirbt. Das sind ganz große Hilfen. 

ich denke, wir waren alle beeindruckt, als wir dieses Farben
projekt erlebt haben. Es gab Frauen, die mit drei Steinen im 

• 

• 
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Lehmboden angefangen haben, einen Kessel zu installieren. 
und Farben zu kochen. Daraus ist eine regelrechte kleine Fa
brik entstanden. Momentan scheitert es daran, daß ein P\asti
keimer, um die Farben zu verkaufen, 3,80 DM kostet. Ich den

ke, wir sollten einen COntainer voller Plastikeimer- etwas ko
nisch konstruiert, damit möglichst viele hineinpassen- zusam

menstellen lassen und ein paar tausend dieser Eimer dort hin

schicken. Ich denke, das ist fOr Hunderte von Leuten die le
bensgrundlage, Weil diese Frauen eine große Zahl von Kin

dern versorgen mOssen, weil sonst niemand da ist, der ein 
paar Ruanda Franc nach Hause bringt. Es lohnt sich, sich da
rum zu bemohen. 

in dieser Selbstaindigkeit steckt auch eine Veränderung. l~h 
bin sicher, sie wird sehr tiefgreifend in diesem Volk sein, was 
das Verhalten insgesamt angeht 

Ich will auch nicht verschweigen, daß ich es für unverzichtbar 
notwendig erachte, daß wir mit der notwendigen Sensibilität 
- ohne die Belehrenden oder gar die Besserwissenden zu 
sein- eine Diskussion unterstützen, die im Land, insbesondere 
von der Frauenministerin, aber a~h vom Außenminister ge
führt wird und die mich in der Betrachtung der Situation die
ses Landes tief beeindruckt hat. Wir müssen auch über eine 

Geburtenregelung reden. Das muß unter Freunden und Part
nern möglich sein, weil sonst das Problem kaum zu bewälti
gen ist. 

Meine Damen und Herren, ich habe dort Leute kennenge
lernt in diesem Fall evangelische und katholische Ordens
schwestern und einen katholischen Priester, die ihre Rolle in 
einem Maße wahrnehmen, daß man sagen muß, selbstloser 
können Menschen nicht handeln. Ich hoffe, daß wir die Gele
genheit nutzen können, wenn die eine Schwester jetzt im 
September seit acht Jahren das erste Mal ein paar Tage Ur
laub zu Hause macht, daß wir sie hier zu Gast haben werden. 
Ich habe sie eingeladen, in unserer Landesvertretung Gast zu 
sein, um dieser Frau einmal ein paar Tage Gelegenheit zu ge

ben, sich unbeschwert zu erholen. 

Es wird sicher aber auch für viele von Ihnen die Gelegenheit 
sein, wenn Sie dies wünSchen, Erfahrungen aus erster Hand 
zu hören, wie es mit der Situation der Frauen bestellt ist, 
wenn ein Ehrenkodex darin besteht, seine Potenz darin zu 

beweisen, daß ständig Kinder auf die Welt kommen, und wie 
schwer es diese Frauen haben, sich durchzusetzen mit Unter
stützung dieser katholischen Ordensfrauen, eine Geburtenre
gelung für sich zu entscheiden und herbeizuführen. 

Da sind zentrale Fragen. Oaran ·darf man nicht vorbeischau

en. Ich denke, das gehört auch zu einer freundschaftlichen 

und partnerschaftliehen Beziehung. 

Meine Damen und Herren, das alles wollen wir miteinander 
tun. Wir sollten an einem festhalten, nämlich wirklich von 
einer Partnerschaft zu sprechen, weil ich nach dieser Reise 
das bestatige, was mir der Kollege Zuber immer wieder deut
lich macht, und es unterstreichen möchte: Wir profitieren 

auch von dieser Partnerschaft, nicht materiell, sondern wir 
profitieren, weil wir lernen können, wie ein so furchtbar ge
beuteltes Volk in der Lage ist, Kinder beziehungsweise ande
re Menschen zu integrieren, sich um sie zu kümmern und sie 
nicht als nicht mehr verkraftbar zu betrachten. Wir profitie

ren auch in dem Sinne, daß wir erleben können, daß Helfen 

die eigene Problematik relativiert, weil man die Situation 
desjenigen erkennt, dem man hilft. und damit die eigenen 

Probleme in eine andere Relation gestellt werden. Schließlich 
ist Helfen auch etwas, was unserer Gesellschaft heute sehr 
not tut; denn damit werden Gefühle von Solidaritat und Mit
menschlichkeit gestärkt. Solche Erfahrungen unseren Kin
dern in den Schulen und in den Jugendgruppen und allen an
deren Organisationen zu vermitteln, scheint mir ein Wert zu 
sein, den wir aus dieser Partnerschaft ableiten können. 

Ich muß Sie nicht nachdrücklich bitten, weil ich weiß, daß die
se Hilfsbereitschaft vorhanden ist. Die Bereitstellung von 
1 Million DM an Verpflichtungsermächtigung im Nachtrags
haushalt hat dies nachdrücklich ebenso bestätigt wie das ein

mütige Votum dieses Hauses. Es hat deutlich gemacht, daß es 
gemeinsam getragen wird. Aber ich möchte diese Bitte auch 
an alle BOrgerinnen und BOrger unseres Landes Rheinland~ 
Pfalz weitergeben. Lassen wir es bei uns nicht zu, daß wir ein
zelne Personen mit Klischees überziehen, die derzeit in Ruan
da Verantwortung tragen: die starken Männer und diejeni
gen, die die anderen abgeschlachtet haben.- So einfach sind 

die Dinge nicht Wir werden nicht unkritisch werden. Das dar
fen wir' nicht. Wir dürfen aber auch keine Vorurteile trans
portieren. Sonst kappen wir den Zugang zu der wirklichen 
Problematik dieses Landes. Das würde einer Partnerschaft 
nicht gerecht werden. 

Ich danke Ihnen sehr. 

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

Vizepräsident Heinz: 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Rieth das Wort. 

Abg. Rieth, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Präsident meine Damen und Herren! Herr Ministerprasi
dent, es gibt für uns als Rheinland-Pfalzer sicherlich Grund

voraussetzungen, unter denen sich eine Weiterentwicklung 
der Partnerschaft nur begründen laßt. Ich will das nach Ihnen 
noch einmal sagen, damit auch klar ist, daß die Frage der 

Menschenrechte und des Umgangs mit den Menschenrechten 
fQr uns eine dieserwenigen Grundvoraussetzungen ist, die es 
besonders zu beachten gilt und auf die wir ein besonderes 

Augenmerk richten mOssen. Ich bestatige meinen Eindruck, 
daß dies von den jetzigen Machthabern im Lande wohl ein-
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deutig verstanden wurde. Die Vermittlung- auch Ihrerseits
war bei dem Gesprach mit dem Prasidenten eindeutig. 

Es kommt jetzt darauf an, wie vonseitender ruandi.schen Re
gierung diese frage weiterverfolgt und beantwortet wird. 
Man muß natarlich genau hinsehen, wie sich die weitere Ent
wicklung darstellt. Wir solften unsere weitere Hilfe kritisch an 
eine Fortentwicklung dieser Situation koppeln. 

Einige Details will ich noch in der KOrze ansprechen. Herr Mi
nfsterprasident, wir wOrden es begrOßen, wenn sich auch in 
den bestehenden und hoffentlich neuen kommunalen Part
nerschaftsprojekten von Rheinland-Pfalz oder in den von Ih
nen angesprochenen direkten Projekten durch die Landesre
gierung den ökologischen Problemen und Belangen im Be

reich der Bodeneroslon, bei der Aufforstung und bei der al
ternativen Energieversorgung zum Beispiel zur Nahrungsmit
telaufbereitung - das ist ein ganz großes Thema -starker als 
bishe-r gewidmet wOrde. Ein gewisser neuer Ansatz ware an
zudenken. Es gibt vor Ort gute Beispiele. Wir waren aber 
auch davon angetan, daß selbst der Staatsprasident diesen 
fragen bei allen Schwierigkeiten, die er sonst hat. einen sehr 
hohen Stellenwert beimißt. Es ware von serten des Landes 

efnmaf zu eruieren, welche Möglichkeiten es gibt. 

DarOber hinaus sollten sich die neugegrOndeten sieben Fadl
hochschulen in Rheinland-?falz so schnell wie möglich Ober
legen, weid-Je von Ihnen eine Partnerschaft beim Aufbau 
einer dortigen technischen Fachhochschule Obernehmen 
kann. Das war auch ein eindeutig geaußerter Wunsch. Die 
Kreativltat der rheinland-pfalzischen Fachhochschulen ist 
jetzt gefordert, um auch im Rahmen eines Nord-SGd
Austauschs und der Hilfe zur Selbsthilfe ein solches Projekt 
mit zu unterstOtzen. Dasware ein weiterer Wunsch von unse
rer Seite. 

Zum Schluß mochte ich noch einmal auf die Frage eingehen, 
wie es weitergeht, wenn das Ehepaar Fischer, das wir fOr 

fachlich und menschlich außerst kompetent halten- daraber 

slnd wtr einer Meinung -. leider nachstes Jahr mit seinem 
Ruanda-Einsatz aufhört. Gemessen an dem, was dieses Ehe
paar erreicht hat und wie es mit seiner Aufgabe umgegangen 
ist, muß adaquater Ersatz gefunden werden. Wir wanschen 
Ihnen eine wirklich gute Auswahl und eine giackliche Hand. 
Mit der richtigen Auswahl dieser SchnittsteHe in Kigali stehen 
und fallen viele Partnerschaftsprojekte in Ruanda. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

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

Vizeprlsfdent Heinz: 

Weitere Wortmeldungen liegen nicht vor. Oie Aktuelle Stun

de ist beendet. 

!eh rufe PunktS der Tagesordnung auf: 

Landesgesetz zu dem Staatsvertrag 
überden Südwestrundfunk 

Gesetzentwurf der Landesregierung 

-Drucksache 13/1726-

Zweite Beratung 

dazu: 
Beschlußempfehlung des Medien

politischen Ausschusses 
·Drucksache 13/1836-

Antrag der Fraktionen der SPD. CDU und F.D.P. 
-Entschließung· 

-Drucksache 13/1856· 

Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

-Entschließung-

- Drucksache 13/1889 -

Ich erteile dem Berichterstatter, Herrn Abgeordneten Rieth, 
das Wort. 

Abg. Rieth. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Prasident, meine Damen und Herren! Der Staatsvertrag 
wurde im Medienpolitischen Ausschuß am 3. Juli 1997 ab
schließend beraten. 

Die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN hatte eine gutachter
liehe Stellungnahme des Wissenschaftlichen Dienstes des 
Landtags erbeten. Die gutachterliehe Stellungnahme war Ge
genstand der Diskussion im Ausschuß. Nach Auffassung des 
Wissenschaftlichen Dienstes bewegt sich der Staatsvertrag im 
verfassungsrechtlich zulassigen Rahmen, gleichwohl er in den 
Regelungen des § 3 Abs. 1 und Abs. 3 ·diese betreffen den 
Umfang und di.e inhaltliche Ausrichtung der Programme so~ 
wie die Einrichtung weite'rer Programme- .ein gewisses ver
fassungsredltliches Risiko• sieht. 

Dem Wunsch seitens des Vertreters des BÜNDNIS 90/DIE GRÜ

NEN nach Änderung des Staatsvertrags in einzelnen Punkten 
sind die Fraktionen von SPD, CDU und F.D.P. nicht gefolgt. 

Mit den Stimmen der SPD, der CDU und der F.D.P. empfiehlt 
der Ausschuß gegen die St4mme des Vertreters der Fraktion 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN dem Landtag die Annahme des 

Staatsvertrags. 

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

Vizeprasident Heinz: 

Vielen Dank. 

Es liegt eine Wortmeldung der Abgeordneten Frau Riedmaier 
vor. 

• 

• 
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Abg. Frau Riedmaier, SPD: 

Meine Damen und Herren, Herr Präsident! Wir sind im End~ 

spurt für ein ziemlich wichtiges medienpolitisches und lan
despolitisches Vorhaben, nämlich für die Neugründung des 
Sodwestrundfunks, für die Neuordnung der Rundfunkland
schaft in den beiden Bundeslandern Baden-Württemberg 
und Rheinland- Malz. Das ist medienpolitisch von hoher Be
deutung. Das ist schon oft herausgestrichen worden. Es ist 
aber auch landespolitisch von großer Bedeutung; denn schon 
in Kürze werden die Bürgerinnen und BOrger unseres Landes 

ein anderes Programm sehen und hören können, ein Pro

gramm, das stärker aus dem Land und für das Land geprägt 
ist. Dieser Staatsvertrag tut auch etwas dafür, den Medien
standort Rheinland-Pfalz und ·auch den Medienstandort 
Mainz zu starken. 

Meine Damen und Herren, der Landtag von Baden
Württemberg hat vor wenigen Tagen in einem Landesgesetz 

diesem Staatsvertrag auch zugestimmt. Damit sind offene 
rechtliche Fragen geklart worden, die in den letzten Wochen 
eine Rolle gespielt haben, zum Beispiel die Frage: Welche 
Grundlage gibt es für die Frauenförderung bei der neuen 
Rundfunkanstalt, und welche Grundlage gibt es für die Mit

bestimmungsregeiungen in dieserneuen Rundfunkanstalt?
Beides- so ist es auch im Staatsvertragfestgelegt und jetzt ins 

Landesgesetz Obersetzt - wird nach baden-warttember
gischem Recht gehandhabt. Die Begründung dafür ist -wie 

Sie wissen- der Dienstort des Intendanten oder der Sitz der 
neuen Anstalt in Baden-WOrttemberg, in Stuttgart. 

Meine Damen und Herren, in der ersten Beratung vor vier 
Wochen ist uniso.no von allen Fraktionen die Forderung nach 
einer Starkung des Landesfunkhauses in Mainz in der Praxis 
und nicht nur auf dem Papier herausgestellt worden. Ge
wünscht ist, daß wir in Rheinland-Pfalzdie Berichterstattung 
aus dem Land und für das Land starken. Dafür sind bestimm
te Voraussetzungen noch zu schaffen. Irritationen hat es des
wegen gegeben, weil wichtige Ziele für diesen Staatsvertrag, 
die wir auch für die Umsetzung unserer Wünsche und Forde
rungen brauchen, in der Protokollerklarung festgelegt sind 
und damit nicht Bestandteil des Gesetzes sind. Ich will das 
hier aber noch einmal sagen, auch wenn es rechtlich nicht 
bindend ist: An der moralischen und politischen Bindewir
kung dessen. was auch in der Protokollerklärung festgehal
ten ist, kann es keinen Zweifel geben. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

Die Fraktionen der SPD, CDU und F.D.P. haben in einem eige

nen Entschließungsantrag, der Ihnen für heute vorliegt, den 
Forderungen noch einmal Nachdruck verliehen. Es ist not
wendig, die volle Kompetenz für die Nachrichten und für die 

aktuelle Berichterstattung far die Landesprogramme je an 
die Landesfunkhäuser zu geben, also je nach Mainz und nach 
Stuttgart. ln dem Entschließungsantrag wird auch Pestärkt, 
daß es im Fernsehen eigene Landesprogramme für Baden
Württemberg und für Rheinland-Pfalz gibt. Wir wünschen 

uns auch sehr, daß der gemeinsame Mantel dann auch tat
sachlich gemeinsam gestaltet wird. 

Ein dritter Punkt im Entschließungsantrag, der auch von Be

deutung ist: Gute Programme, wie wir sie uns wünschen, 
müssen auch im ganzen Land und von allen Bürgerinnen und 
Bürgern gesehen und gehört werden können. - Deshalb ist 
eine Frequenzoptimier~ng nötig.lch sage hier auch, wir müs
sen die Vorschläge dafür abwarten. Es wäre falsch, Entschei
dungen im Vorgriff Zu treffen. 

Uns liegt heute auch ein Entschließungsantrag der Fraktion 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN vor. Dazu will ich kurz Stellung 
nehmen. Meine Damen und Herren, Sie sagen in diesem Ent
schließungsantrag wieder, daß dieser Staatsvertrag in verfas

sungsrechtlich sehr bedenklichem Umfang in die Rundfunk
freiheit eingreift. Der Wissenschaftliche Dienst hat ein 27sei
tiges Gutachten vorgelegt. Herr Rieth, Sie haben in der Be
richterstattung hier einen satz herausgegriffen. Es gibt mehr 
Sätze, die durchaus auch zitierenswert waren, zum Beispiel, 
,.daß die Rundfunkfreiheit keineswegs die gesetzlichen Rege
lungen im Bereich des Rundfunks ausschließt. Im Gegenteil, 
sie setzt ein Tätigwerden des Gesetzgebers sogar voraus". 
Auch dies ist ein Zitat aus dem Gutachten. 

{Lais, SPD: So ist es!) 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich möchte Sie darauf hin

weisen, daß Ihr Entschließungsantrag auch widersprüchlich 
ist; denn einerseits kritisieren und beklagen Sie die Ihrer Mei
nung nach zu weitreichenden Vorschriften des Staatsver
trags, andererseits monieren Sie wiederum den Ihrer Mei
nung nach zu geringen Einfluß von Rheinland-P1alz. Was Sie 
hier wünschen oder vorschlagen, sind keine Vorschlage. Was 
Sie hier kritisieren, wäre in der Umsetzung die Quadratur des 
Kreises; denn einerseits sagen Sie ,.zuviel, deshalb weg", und 
andererseits sagen Sie "zuwenig, deshalb weg". Also kann es 
nur heißen- das möchte ich hier festhalten -,es ist ein guter 
Kompromiß in diesem Staatsvertrag gefunden. der in Landes
gesetz umgesetzt wird. lch sage auch, unsere Interessen sind 
weitestgehend abgesichert, weitgehend auch aber die Quo

tenregelung bei der lntendantenwahl, bei den Haushaltsfra
gen und bei der Zustimmung zur Satzung. 

Ich möchte an dieser Stelle auch noch einmal dafür werben 
-bei aller Sicht dessen, was für uns als Rheinland-P1alzerinnen 
und Rheinland-Pfalzer notwendig ist, namlich die Sicherung 

des eigenen Standorts und des eigenen Landesprogramms ~, 
daß wir in dem Prozeß, derjetzt vor uns liegt, die Umsetzung 
des Staatsvertrags eben dann auch in Programme zu machen, 

daß wir uns auf eine Gesamtsicht für den Südwestrundfunk 
verstandigen können müssen; denn er ist eine Rundtunkan
stalt für zwei Bundeslander. 

Meine Damen und Herren vom BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, Sie 

fordern Nachverhandlungen, um gdußerte verfassungs
rechtliche Bedenken vollstandig auszuraumen. Wer die Ge
schichte dieser Fusion, die 40j:lihrige Geschichte dieses Prozes-
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ses kennt. der kennt auch die vielen Stationen des Scheiterns. 
Daß man endlich im April 1997 nun zusammengekommen ist, 
ist ein großer Erfolg. Es war dafar wirklich höchste Zeit. 

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

Es war - das wissen alle. die daran beteifigt waren - aktuell 
und auch schon vor Jahren ein Oberaus schwieriger Prozeß. 
Wer jetzt d.as faß wieder aufmachen will, der will nichts an
deres als das nochm.alige Scheitern dieser NeugrOndung. 

(Frau Thomas, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Ach was fOr ein Unsinn!) 

Das wollen wir explizit nicht; denn es wäre Stillstand oder so

gar medienpolitischer ROckschritt auch fOr die BOrgerinn~n 
und BOrger unseres Landes. Oie Mehrheft des Landtags aber 
will die NeugrQndung. Das haben die Beratungen beim letz

ten Mal und auch im Medienpolitischen Ausschuß gezeigt. 
Deswegen kann ich hier noch einmal~ wie ich es schon haufi~ 
gergetan habe- fQr meine Fraktion die Zustimmung zu die
sem Landesgesetz bestatigen. 

Danke schOn. 

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

Vizeprlsklent Heinz: 

FOr die CDU-Fraktion erteile ich Herrn Abgeordneten 
MittrOcker das Wort. 

Abg. MlttrD<:kar, CDU: 

Sehr geehrter Herr Prlsident, meine Damen, meine Herren! 
Dfe Medienlandschaft in Rheinland-Plalz und in der Bundes
republik Deutschland ist zur Zeit ohne Zweifel einem starken 
Anderungsprozeß unterworfen. Massen wir uns in diesem 
Zusammenhang nicht die frage stellen, ob Rheinland-Pfalz 
dabei die Felfe wegschwfmmen7 Das ist eine spannende Fr~
ge. Meine Damen und Herren, aber nein. Es ist immer noch 
fOnf vor zwölf. Das heißt, wir mOssen uns zwar beeilen, aber 
wir können es noch schaffen, den SOdwestrundfunk
Staatsvertrag rechtzeitig auf den Weg zu bringen, um den 
neuen Anforderungen in der Medienlandschaft gerecht zu 

werden. 

Mit Sicherheit kann behauptet werden, daß der vorliegende 

SUdwestrundfunk-Staatsvertrag nicht alle Wonsche erfalit, 

gesch"!'eige denn aJien zukanftigen Entwicklungen in der 
multimedialen Weit bereits heute Rechnung tri:gt. 

(Mertes, SPD: Wie soll so etwas denn 
gehen, Herr Mittr0cker7) 

-Jetzt hOrenSie genau zu, Herr Mertes. 

Ein solcher Anspruchware unangemessen und unglaubwor~ 
dig zugleich. Abwarten, immer abwarten und Nerven behal
ten, Herr Mertes. 

-Gut, danke. 

(Mertes, SPD: Gut, Herr Mittracker, 
ich nehme es zurOck!) 

Aber meine Damen und Herren, es steht diesem Hause gut 
an, die Dinge anzusprechen, die besonders weh tun, oder die 
Fakten aufzuzeigen, die nach unserer Lesart unbedingt ein
gehatten werden massen. Herr Mertes, es Ist einfach un
glaubwOrdig, wenn die Regierungskoalition uneingeschrankt 
dem Staatsvertrag in aller Zett alle Rechte zuordnet und die 
Oppositionspartei ohne ROcksicht auf Verluste einen solchen 
Vertrag niedertrampeln würde. Die christdemokratische Op
position hier in diesem Hause außert sich deswegen auch dif
ferenziert zu diesem Staatsvertrag. Aus diesem Grund gliede
reich meine weiteren Ausführungen in drei Bereiche: 

1. Ich erwähne die positiven Ansatze zum Staatsvertrag 
selbst, 

2. die kritischen Anmerkungen zum Staatsvertrag und zum 
politischen Stil und 

3. das Resamee und unsere Entscheidungstindung zum 
Staatsvertrag. 

(Zuruf desAbg. Lais, SPD) 

-Hervorragend. Danke schOn, Herr Lais. 

Lassen Sie mich mit den positiven Ansatzen zum Staatsver
trag beginnen: 

1. Nur eine größere und damtt wirtschaftlich leistungsfähige 
Rundfunkanstaft gewAhrleistet auch fOr die Zukunft den 
Offentlieh-rechtlichen Versorgungsauftrag. Nur so kann den 
privaten Anbietern wirkungsvoll entgegengetreten werden. 

2. Mit dem eigenen Landesfunkhaus besteht die MOglichkeit, 
die Landesidentität zu starken, in der man die geschichtliche, 
kulturelle und gesellschaftliche Vielfalt unseres Landes in den 
Programmen wiederfindet. 

3. Außer den üblichen Rationalisierungseffekten, wie Reduk

tion von Overheadkosten, Verwaltungskosten, Technikko
sten und verbesserten Wisseruaustausch, ist die MOglichkeit 
gegeben, die langst Oberfallige Frequenzneuaufteilung der 

Programme zu ermöglichen. 

All diese hehren Ziele werden ~wie Ich hoffe- von allen Frak

tionen in die~em Hause geteilt. 

(Lais, SPD: Da bin ich nicht so sicher!) 

-Ich hoffe! Ich hoffe, Herr Lais. 

• 

• 
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Es gibt aber beim Umsetzen und beim Erarbeiten eines sol
chen Vertragswerks unterschiedliche Schwerpunkte und Ge
wichtungen. Damit wäre ich bereits im zweiten Bereich mei
ner AusfChrungen, nam\ich kritische Anmerkungen zum 

Staatsvertrag. 

1. Die vorgesehene Zusammensetzung von Verwaltungsrat 
und Rundfunkrat kann unsere Zustimmung nicht finden. 

{Frau Riedmaier, SPD: Wieso das?) 

Nehmen wir als Beispiel den Rundfunkrat. ln der alten Rege
lung war verankert. daß Vertreter aus der Wissenschaft mit 
dabeisein konnten, das heißt, sie waren als gleichberechtigte 

Partner mit in der Verantwortung. 

Oie neue Besetzung des Rundfunkrats sieht nicht vor, daß ein 
Vertreter aus dern universitären Bereich im Rundfunkrat sitzt . 
Das ist ein fOr uns unzumutbarer Zustand, wie wir das schon 
öfter ausgefahrt haben. 

(Beifall der CDU) 

2. Meine Damen und Herren, Ministerpräsident Beck hält es 

bis heute nicht für erforderlich, weder bei der Erarbeitung 
des Staatsvertrags noch nach Abschluß der Beratungen die 
große Oppositionspartei, die Christlich-Demokratische Union, 

zu beteiligen blW. einzubinden. Dies ist schlichtweg- ich be

haupte es- eine Ignoranz dieses Hauses und hat mit Ihrem 
eigenen Anspruch zum Jahr des Konsenses Oberhaupt nichts 
zu tun, Herr Ministerpräsident. 

{Zuruf der Abg. Frau Riedmaier, SPD

Ministerpräsident Beck: Wir haben es 
Ihnen angeboten! Jederzeit!

Zuruf des Abg. Bischet, CDU
Ministerprasident Bec.k: Jederzeit! 

Der Kollege ROter war 
in Ihrer Fraktion!

Bischet. CDU: Zur Information, als 
alles fertig war! Im nachhinein!

Mertes, SPD: Ach Gott! Wie alles 

fertig war!) 

-Eigentlich bin ich am Reden!- Das Plenum sollte nicht disku
tieren, Herr Mertes. 

(Beifall bei der CDU • 
Glocke des Präsidenten) 

Herr Ministerpräsident, ich muß leider noch einmal in die Ker
be hauen. Ihre populistischen Reden und Ihr wirkliches Ver

halten haben nichts, aber wirklich nichts miteinander ge
mein. 

(Mertes, SPD: Konstruiert! -
Zuruf des Abg.ltzek, SPD) 

Sie sind so weit auseinanderwie das Feuer und das Wasser! 

(Beifall bei der CDU-
Mertes, SPD: Hat Ihnen Herr Jullien geholfen, 

das aufzuschreiben? Der schreibt so 
etwas immer auf! -

Weitere Zurufe von der SPD) 

-Haben Sie das getraumt, oder was? 

3. Herr Ministerpräsident, selbst auf die Frage hin, wie Sie es 
sich vorstellen, die große Oppositionspartei in den Verwal
tungsrat mit einzubinden, weichen Sie aus und verweisen 

darauf, daß sich die CDU-fraktion mit der SPD-Fraktion ver

einbaren soll. Dies ist der Weg des geringsten Widerstandes 
und kein staatstragendes Verhalten. 

(Beifall bei der CDU) 

Herr Ministerpräsident, Ihr Verhatten ist- so empfinde ich es
weder stilvoll, noch wird es der politischen Gesamtverantwor· 
tung fOr die Bevölkerungsteile unseres Landes gerecht. 

(Pörksen, SPO: Nun reicht es 

aber wirk lieh!) 

Lassen Sie mic.h zum dritten Bereich meiner Ausführungen 
kommen, nämlich zum Resümee und zur Entscheidungsfin

dung. Meine! sehr geehrten Damen und Herren, wir, die 
Christlich~Demokratische Unionsfraktion in diesem Hause, 
haben es uns mit Sicherheit- das kann ich behaupten- nicht 
leichtgemacht. Wir haben nach wie vor- das sei ausdrücklich 
erwähnt - erhebliche Bedenken bei der personellen Zusam
mensetzung des Verwaltungs- bzw. Rundfunkrats. 

(Mertes, SPD: Weil Sie nicht 
drin sind, oder was?) 

Wir kritisieren das Verfahren und die Beteiligungspolitik des 
Ministerpräsidenten. 

Wir haben darüber hinaus erhebliche Bedenken, ob die von 

Ministerpräsident Beck genannte Stärkung des Landesfunk
hausesdurch zusatzlieh 130 Stellen im Programmgestaltungs

teil realistisch ist. Wir bleiben aber dabei, daß wir das drin
gend notwendige Gesamtpaket ,.Neuordnung des Südwest
rundfunks" nicht gefährden wollen. 

Beim Abwägen aller Argumente bleibt ein Plus für den 
SOdwestrundfunk-Staatsvertrag. Wir werden- allerdings mit 
Kribbeln im Bauch- dem Staatsvertrag zustimmen. 

Vielen Dank. 

(Beifall der CDU-
Frau Riedmaier, SPD: Reden Sie doch 

einmal mit Ihren Kollegen in 

Baden-WOrttemberg!) 
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Vizepr~sldent Heinz: Grund durch den Verzicht auf eine eigene Enquete-
Kommission zur Rundfunkneuordnung in eine Beobachter

Ich erteile Herrn Abgeordneten Rieth das Wort. 

Abg. Rieth, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Prtsident meine Damen und Herren! Durch die Ver

handlungen Ober die Neugrandung eines SOdwestrundfunks 

haben sich die Landesregierungen aus Rheinland-?falz und 
Baden-WOrttemberg ohne ersichtlichen Grund auf ein einzi
ges Modell festgelegt. 

(Zuruf der Abg. Frau Riedmaier, SPD

ltzek, SPD: Wir wollten kein Chaos!) 

-Ja* ohne ausreichend die möglichen Afternativen zu prOfen, 

Frau Kollegin Riedmaier. 

Vorweg mOchte ich sagen, mit diesem Staatsvertrag wurde 
zum Beispiel dem SaarlAndischen Rundfunk die Tür endgültig 
vor der Nase zugemacht. 

(Mertes, SPD: Ach Gott! Der ist schon im 
Vorgang stehengeblieben, geschweige 

denndie Treppe hochgegangen!
Zurufdes Abg. Bischel, CDU) 

o.ts Thema Orei-Linder-Anstalt oder noch Weiteres darüber 
hinaus haben Sie erledigt, meine Damen und Herren der Re
gierungsfraktionen. 

(Zuruf des Abg. Bische I, CDU) 

- Ich bitte Sie. Herr Bische!! Wer will denn bei diesem Sender 
noch beitreten? - Das kOnnen Sie selbst Os.kar Lafontaine 
nicht mehr zumuten! 

(Zuruf der Abg. Frau Riedmaier, SPD
Weitere Zurufe von der SPD

Glocke des Präsidenten) 

Bei den Sta.rkeverhlltnissen, wie sie jetzt durch die Ungleich

gewichte zwischen Rheinland-Ptatz und Baden-Württemberg 
angelegt wurden, wird doch niemand mehr dazukommen. 

(Mertes, SPD: Reine Pseudodiskussion, 

die Sie foh ren!) 

Wir werden bis zum Jüngsten Tag mit Baden-WOrttemberg in 
diesem Sender allein bleiben. 

(Zurufe der Abg. Bische! 
und MlttrOcker, CDU) 

Anschließend, zu Beginn der Verhandlungen Ober diesen 
Staatsvertrag, hat sich die Mehrheit dieses Landtags ohne 

rolle der Verhandlungen degradiert 

(Zuruf der Abg. Frau Riedmaier, SPD) 

und konnte dami~ seiner ureigensten parlamentarischen Auf
gabe nicht gerecht werden. Herr MittrOcker, jetzt im nach
hinein zu jammern, hilft Ihnen auch nicht. Sie hatten damals 
ganz bewußt auch mit uns diese Enquete-Kommission durch~ 
setzen können. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN· 

Frau GrOtzmacher. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Sehrrichtig I) 

Die Erfahrungen in Baden~WOrttemberg haben doch gezeigt, 

(Mertes. SPD: Was haben sie 
gezeigt, was?) 

daß es sinnvoll gewesen ist, diesen Prozeß parlamentarisch zu 
begleiten. 

(Bische/, CDU: Unser Vertrauen 
war eben grenzenlos!) 

- Herr Bische!, jetzt haben Sie auf einmal kein Vertrauen 
mehr, wo es um die letzten POstehen geht, die noch verteilt 
werden sollen. Da schreien Sie auf einmal auf. Ging es Ihnen 
denn jemals um die Inhalte des Staatsvertrags? 

(Mertes, SPD: Beschaftigungstherapie! 

Arbeitsbeschaffung! • 

Glockedes Prasidenten) 

Da habe ich bisher von lh rer Fraktion noch nichts gehört, was 
in eine Richtung ging, mit der man hatte etwas anfangen 
können. 

Ich komme noch einmal zurack zum Thema. Im Obrlgen 
kommt der Wissenschaftliche Dienst des Landtags in mehre
ren Punkten zu der Erkenntnis, daß der Staatsvertrag ,.zu
mindestens bedenklich ist•. Es ist nlmlich unerklt1irlich, aus 

welchen Granden die rheinland-pfalzische Landesregierung 
mit einem Nachbarland eine derart enge gemeinsame Runcl
funkpolitik betreiben will, dessen Regierung und einerder sie 

tragenden Parlamentsfraktionen immer wieder betont- Herr 
Bische!, hören Sie gut zu, das geht an Ihre Fraktion ~, den 
Offentlich-rechtfichen Rundfunk schwachen zu wollen, um 
privaten Anstalten bessere Bedingungen zu verschaffen. 

Allein das Studium der Protokollnotizen zur letzten Ände
rung des Rundfunkstaatsvertrags hltte Ihnen die Augen Off
nen mtls!.en, meine Damen und Herren der Regierungsfrak

tionen. Die beabsichtigte KOndigung des ARD-lAnderfinanz
ausgleichs gerade durch Baden-WOrttemberg macht doch 

• 

• 
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klar, wohin die Reise des Herrn Teufel gehen soll, nämlich in 

die schrittweise Demontage des Erfolgsmodells öffentlich· 

rechtlicher Rundfunk. 

(Bische!, CDU: Das istauch Quatsch!) 

- Das hat er gesagt, Herr BiseheL Das können Sie als Quatsch 

bezeichnen, aber das müßten Sie dann ihm gegenüber tun. 

(Bischel, COU: Dasstimmtgar 

nicht in dieser Form!) 

-Ach, Herr Bische I. 

An die Adresse der SPO. Einige Ihrer Kolleginnen und Kolle

gen in Baden-Württemberg haben etwas mehr Durchblick 

bewiesen. Aus dem Abschlußbericht der dortigen Enquete
Kommission wird nämlich deutlich- dort wurde so etwas sehr 

sinnvoll genutzt-. 

(Mertes, SPD: Sagen Sie bloß, das 

haben Sie auch gelesen!) 

daß es fundamentale Bedenken gegen den Staatsvertrag 

gibt. Diese fundamentalen Bedenken haben bei einigen $PO

Abgeordneten in Stuttgartgenau wie bei unseren---

{Frau Riedmaier, SPD: ln Stuttgart! Ja! 

Das muß man betonen!) 

-Na ja, gut! Im baden-württembergischen Landesparlament, 
das in Stuttgart angesiedelt ist, Frau Kollegin Riedmaier. 

Diese Bedenken haben im baden-württembergischen Landes

parlament sowohl bei einigen SPD-Abgeordneten als auch 
bei unserer Fraktion in Stuttgart zur Ablehnung des Staats
vertrags geführt. 

{Frau Riedmaier, SPD: Das ist die 
Stuttgart-zentrierte Sicht!) 

- Frau Kollegin Riedmaier, Sie hingegen verfallen zusammen 

mit den Regierungsfraktionen in ein peinliches Jubelgehabe 

und dokumentieren dies auch noch mit einem Entschlie
ßungsantrag, den Sie heute vorlegen. Wären Sie sich sicher, 

daß der Staatsvertrag hinsichtlich der Aufgabenverteilung 

Mainz, Baden-Baden und Stuttgart, also der erhofften Effek
te fQr Rheinland-Pfalz, das gedruckte Papier wert ware, 

könnten Sie heute diesen Antrag noch zurückziehen und ihn 
in den Papierkorb werfen. 

(Mertes, SPD: Quatsch mit Soße!) 

Sie brauchten ihn nicht mehr. Aber Sie wissen genau und ha

ben es schon erfahren, welcher Druck bereits derzeit in den 

Arbeitsgruppen und das, was jetzt zur Neuordnung führen 

soll, von baden-warttembergischer Seite entweder offensiv 

oder d~rch Schweigen und Zurückhaltung ausgeübt wird. 

(Zuruf der Abg. Frau Riedmaier, SPD) 

Wir haben Ihnen vorhergesagt, als dieser Staatsvertrag von 

uns analysiert und bewertet wurde. daß es so kommen wür
de. 

(Mertes, SPD: Sie hatten ihn unter 

dem Kopfkissen liegen!) 

Wie haben Sie uns hier beschimpft, weil wir zu einer solchen 

Schlußfolgerung kommen warden. Sie mossen jetzt mit die
sem Werk leben. Sie haben dies heute wahrscheinlich so zu 

verabs.chieden. Wir werdendiesen Antrag nicht mittragen. 

Ich will noch einen Punkt erwAhnen ... der auch dazu beitragen 

kann, warum außer diesen StarkeverhAltnissen Baden

Württemberg diesem Vertrag sehr schnell und sehr offensiv 

zugestimmt hat. 

Es gab und es gibt- dabei bleibe ich- für Rheinland-Pfalz kei
nen Anlaß, mit diesem Ergebnis zufrieden zu sein. Die Grün

de, warum Herr Teufel und seine COU sich von dem Konzept 

eines Landessenders, also der Ausdehnung des Süddel,rtschen 

Rundfunks auf ganz Baden-Württemberg, verabschiedet ha

ben, sind nicht medienpolitischer Natur. Ursache sind die da

mit zwingend verbunden gewesenen Ausgleichszahlungen 

an Rheinland-Pfalz wegen der gemeinsamen Anstalt SQd

westfunk. Die Schatzungen für diesen Ausgleich wegen der 

in Baden-WQrttemberg mit Rundfunkgebühren aus beiden 
Ländern getätigten Investitionen reichen von ca. 300 Millio
nen DM bis über 1 Milliarde DM, die dann an Rheinland-Pfalz 
hätten gezahlt werden massen. 

Herr Mertes, doch dieses Faustpfand hat unsere Landesregie

rung, hat der Ministerpräsident nach unserer Auffassung 
leieiltfertig verspielt. Man hat es versaumt, Herrn Teufel zu 

einer fairen Partnerschaft zu zwingen. Natürlich ist. wenn 
verhandelt wird, offen, wie die Starkeverhältnisse am Tisch 

sind. Dasware ein Faustpfand gewesen, das man deutlicher 

hätte einsetzen kOnnen.lch sage das heute nur, weil wir eine 

abschließende Beratung haben. 

(Zu ruf des Abg. Lais, SPD) 

Statt dessen haben Sie sich mit dem Hinweis auf das unter

schiedliche Gebührenaufkommen an die Leine legen lassen. 

Da sehen wir im Vergleich zu dem größeren Baden

warttemberg schlecht aus. Partnerschaften sollten die Eigen

schaft haben, auf gleichberechtigter Basis abgeschlossen zu 
werden. 

(Mertes, SPD: Das kennen wir von 

Ihnen, wenn wir mit Ihnen reden!) 

Diesem Anspruch genügt dieser Staatsvertrag nicht. 
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Zum Inhalt des Staatsvertrags. Ich habe nur noch zwei Minu

ten RedezeJt. 

(Mertes. SPD: Überheben Sie sich nicht!) 

Ich will noch einmal einige Punkte erwahnen. Nicht nur aus 

bandnisgroner Sicht sind verfassungsrechtlich bedenktich er
stens die Festschreibung von Zahl und Inhalt der HOrfunkpro
gramme, zvveftens die Bindung der Bestands- und Entwick

lungsgarantie an besondere staatsvertragtiche V~reinbarun
gen - Sie können dilS alles nachlesen -~ drittens die gesei/

Khaftliche u.nd politische Ausgewogenheit der Gremien, 
Rundfunkrat und Verwa/tungsrat, 

(Mertes, SPD: Weil Sie nichtdabei sind!) 

und viertens der Staatseinfluß im Verwaltungsrat. 

- Herr Mertes, nicht deshalb, weil wir nicht dabei sind. Da ha-
' ben Sfe andere, die viel anders drangen, denen ansonsten 

nicht viel am offentlieh-rechtlichen Rundfunk gelegen ist. 

(Mertes, SPD: Ich berichte Ihnen aber 

gern aus diesem Gremium!) 

Diese Auffassung teilen wir- wie gesagt- nicht nur mit unse

ren Kolleginnen und Kollegen in Baden-WOrttemberg und 

Teflen der SPD-Fraktion, sondern auch zum Beispiel mit dem 
früheren Verfassungsrichter Professor Dr. Mahrenf'lolz, der 

WOrtlieh sagte: .Rundlunklreiheit heißt, daß die Rundlunk

~nstalten die Programme festlegen und nicht die Landtage 
oderdie Regierungen." 

Wozu gibt es noch einen Rundfunkrat, wenn dieser noch 
nicht einmal mehr Ober die Ausrichtung der Programme ent

scheiden darf? 

Frau Kollegin Riedmaier, an der Stelle haben wir die Paritat 
gewünscht. Da haben wir in unserem Antrag gesagt, es ist 
nicht Aufgabe der Landtage, Ober die Programme in Staats
vertrAgen zu entscheiden, sondern wir woHten die G.leichbe

rechtlgung in den Gremien haben, und die haben dann dar
Ober zu entscheiden, was in den Programmen zu stehen hat. 
Da ist Oberhaupt kein Widerspruch. Das wolfte ich Ihnen an 

dieser Stelle noch einmal sagen. Wir sind da schon konse

quent und sagen: Verfassungsbedenken, raus aus dem 
Staatsvertrag, Paritat, partnerschaftlieh die Gremien besetzt, 

dann ist der Staatsvertrag verfassungsrechtlich in Ordnung. 

(Mertes,SPD: Weltfremd ist das mindeste, 

was man da sagen kann!) 

Ich komme zum Schluß. Ein paar Satze noch zum Thema 
.,Popwellen"'. 

(Zu rufdes Abg. Mertes,SPD) 

Warum man gerade die finanzleff erfolgreichsten Radiopro

gramme, namlich SWF 3 und SDR 3, auf dem Hochaltar der 

Fusion schlachtet. hat auch heute noch niemand begründen 

können. Deshalbware gerade zum Umgang mitden Jugend
programmen noch viel zu sagen. 

(Glocke des Prasidenten
Mertes, SPD: Hier sollte man abbrechen!) 

- Herr Prasfdent. Sie erlauben mir noch zwei Satze, weil das 
wirklich die letzte Debatte zu diesem wichtigen Thema ist. 

Vfzeprlsident Heinz: 

Herr Kollege, aber bitte nur zwei SAtze. 

Abg. Rieth. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Hier haben Sie versagt, weil ein Staatsvertrag erstens hart am 

verfassungsrechtlich Zulassigen vorbei Festlegungen trifft 

und zweitens dabei auch noch falsch auf die Bedarfnisse jun
ger Menschen eingegangen worden ist. Dies widerspricht 
eindeutig der Entwicklungsgarantie und ist deshalb fatales 
politisches Signal im Zusammenhang mit der standigen Dis
kussion um die Zukunftdes Offentlieh-rechtlichen Rundfunks. 

Aus diesen genannten Granden lehnen wir den Staatsvertrag 
ab. 

Vielen Dank. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Vizeprlsident Heinz: 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Mertin das Wort. 

Abg. Mertin, F.D.P.: 

Herr PrAsident. meine sehr verehrten D~men und Herren! Die 
F.D.P.-fraktion wird dem vorliegenden Staatsvertrag und 

dem entsprechenden Entschließungsantrag der Fraktionen 

der SPD, CJ?U und F.D.P. zustimmen, und sie wird den Ent
schließungsantrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN ab

lehnen. Das wird Sie auch nicht wundern. Sie fordern darin 

ein Nachverhandeln. weil Sie verfassungsrechtliche Bedenken 
haben, und Sie wollen die Gremien partnerschaftlieh besetzt 

haben. Außerdem werfen Sie uns vor.daß wir uns nur auf ein 
Modell verstandigt hatten. 

Herr Rieth, wenn man einen Vertrag abschließt. muß man 
sich schließlich auf ein Modell einigen. Wollen Sie einen Ver
tag mit zwei, drei, vier Modellen abschließen? 

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

• 

• 
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Wenn ich einen Vertrag abschließe, muß ich mich auf ein Mo

dell einigen. Zu den verfassungsrechtlichen Bedenken: Sie 

sind nun nicht so groß, wie Sie es darzustellen versuchen. 

(Zuruf des Abg. Mertes, SPD) 

Selbst wenn, dann wissen Sie genau, daß hier ein Vertrag ab

geschlossen wird, der so ohne Vorbild in der Bundesrepublik 
Deutschland ist. So eindeutig ist die verfassungsrechtliche La

ge auch nicht. lrgendwo massendie vertragschließenden Par

teien noch einen gewissen Beurteil~ngsspielraum haben. Ich 
meine, diesen hatten sie hier ganz verantwortungsbewußt 
wahrgenommen. 

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

Im Gegenteil, wenn wir Ihren Entschließungsantrag verab

schiedeten, sabotierten wir die Fusion. Mit diesem Antrag sa

botieren Sie samtliehe Fusionsbemühungen. 

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

Sie wissen genau, daß ein Nachverhandeln nichts bringen 
wird. Es ist ausverhandelt. So schlecht, wie Sie es darstellen, 

ist das Modell nicht. 

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

~ Frau Themas, wenn man einen Vertrag abschließt, ist das 
immer ein Geben und Nehmen, ein Kompromiß. Natürlich 
kann ich mir eine viel schönere Lösung vorstellen. Aber ic.h 

habe einen Partner, mtt dem ich verhandle, mit dem ich zu 

einem Ergebnis kommen muß. Im übrigen, wenn Sie alles 

partnerschaftlieh besetzen wollen, da fällt mir ein, daß wir in 

der Landesregierung zu gering ver:treten sind. Wenn wir das 
partnerschaftlieh machen wollen, müssen wir leider noch ein 

bißchen mehr beanspruchen. 

(Zuruf des Abg. Mertes, SPD) 

Herr Kollege Rieth, wo haben Sie, wo Sie verhandeln, ent~ 

sprechend partnerschaftlieh zu Ende verhandelt. Also so, wie 

Sie das darstellen, ist das nun nicht. 

Aber wir haben ein gemeinsames Ziel. Sie sagen, Sie wollen 

den öffentlic.hwrechtlichen Rundfunk gestärkt wissen. Das 
entnehme ich Ihrem Entschließungsantrag. Wir wollen das 
auch. Deswegen wollen wir die Fusi~n, damit der öffentlichw 

rec.htliche Rundfunk gestärkt wird. 

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

Ein Punkt erstaunt mich allerdings in Ihrem Entschließungsw 
antrag. Da sagen Sie, daß sich die Legitimation des privat verw 

anstalteten Rundfunks nur über die Sicherung der Grundverw 

sorgung des offentlichwrechtlichen Rundfunks ableiten läßt. 

Meine Damen und Herren, das ist mit unserer Verfassung 
nicht in Einklang zu bringen. Da ist von Verfassung wegen die 

sacheganz anders. Von der Verfassung her darf hier jeder al~ 

\es Mögliche b-etreiben. Nur technische Gründe waren es bisw 

her, die es verhindert haben, daß wir Privatrundfunk in dem 

Ausmaß zu Ieissen konnten. Es waren nur technische Gründe. 
Von der Verfassung her hatte schon von Anfang an privatw 
rechtlicher Rundfunk stattfinden können. Nur aus techniw 

sehen Granden hat das Verfassungsgericht dieses Modell zuw 

gelassen, und da teile ich Ihre Sorge, je mehr technisch mOgw 

lieh wird, um so schlechter laßt sich dies begründen. 

Ich trete trotzdem dafOr ein, daß wir einen öffentlich~ 

rechtlichen Rundfunk behalten. Nur müssen wir nach der 

richtigen Begründung suchen. Ich finde, daß sich diese Bew 

gründung durchaus finden laßt Sie läßt sich nicht mit Techw 

nik begründen, aber mit dem, was auf diesen Gebieten stattw 

findet. Um welche Ware geht es denn hier? Es geht um die 

Ware Information. Es geht um Bildung und auch um Unter~ 

haltung. Ich meine, da ist es durchaus sinnvoll, Offentlichw 

rechtlich einen Maßstab vorzuhalten, an dem sich auch die 

privatrechtliehen Veranstalter zu messen haben. Mit dieser 
Begründung kann man den öffentlichwrechtlichen Rundfunk 

auch in der Zukunft bei anderer technischer Ausgestaltung 

durchaus noch befürworten. 

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

Wenn Sie sagen,' daß die rheinlandwpfalzischen Interessen in 
diesem Vertrag nicht gewahrt werden, dann meine ich, auch 
wenn die Gremien nicht gleich besetzt sind, können die 
rheinlandwpf.alzischen Interessen durchaus gewahrt werden. 
So bei der lntendantenwahl, bei der die Rheinlandwpfälzer 

durchaus mitreden können. Sie können nicht einfach Ober~ 

stimmt werden. Wir haben die Landessenderkonstruktion ge
wählt mit einem eigenen Rundfunkrat und einem eigenen 

Direktor. Wir haben RheinlandwPfalz in der Geschäftsleitung 

ver~nkert. Der Direktor und der Justitiar haben ihren Sitz in 

Mainz. Wir haben in § 3 Abs. 4, auf den sich auch unser Entw 
Schließungsantrag bezieht, festgehalten, daß gerade diese 

Landesprogramme eigenstandige regionale Programme sein 

müssen, die im Land selbst hergestellt werden. 

(Beifall der Abg. Bauckhage, F.D.P .. 
Lais und Frau Pepper, SPD) 

Das halten wir für außerordentlich bedeutsam. Ich meine, 

den rheinlandwpfälzischen Belangen ist in diesem Vertrag 

ausreichend und in guter Weise Genüge getan. Es wird darw 
auf ankommen, wie wir dieses Vertragswerk nun bei den Fu

sionsvorgangen umsetzen. Da sind die Aufsichtsgremien und 
insbesondere die rheinlandwpfälzischen Vertreter· gefordert. 

lch habe es beini letzten Mal schon gesagt und wiederhole es 

heute noch einmal: Auch der Intendant des SOdwestfunks ist 

gefordert, diesen Vertrag sauber umzusetzen, wenn er von 
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den Rheinland~?falzern erwartet zum neuen lntimdanten 
des SOdwestru ndfunks gewilh lt zu werden. 

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

Vizeprlsklent Helnz: 

Es spricht der Chef der Staatskanzlei, Herr Staatssekretar 
ROter. 

ROter. Staatssekretlr: 

Herr Prlsident, meine Damen und Herren! Ich darl mich aus
drOcklich fOr die Beitrage der Fraktionen bedanken. Wir ha
be"n diesen Staatsvertrag und mithin das Ergebnis der Bera
tungen zur Neuordnung des Offentlieh-rechtlichen Rund

funks im SOdwesten Deutschlands tatsachlich ausgiebig dis
kutiert. Man kOnnte fast sagen: Es ist alles gesagt, aber noch 
nicht von allen. 

(Vereinzelt Heiterkeit im Hause) 

Trotzdem will ich noch einmal einige Punlcte festmachen und 

auf das eingehen, was heute in der Diskussion gesagt worden 
ist. Das eine oder andere muß richtiggestellt werden: 

1. Wir haben fOr Rheinland-pfa]z und Baden-WO.rttemberg 
gemeinsam eine leistungsstarke Offentlich-'rechtliche Anstalt 
gebildet. 

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

Sie wird den Widrigkeiten, die zweifellos dem öffentlich
rechttichen Rundfunk in den nachsten Jahren drohen, trotzen 
kOnnen. Sie hat auch als zweitgrößte Anstalt der ARD ausrei
chend Gebahrenmfttel. Sie wlrd eine wichtige Rolle innerhalb 
der ARD spielen können. Das hangt selbstverst.lndli!:h, wie 
hier gesagt wurde, davon ab, Vlrie die Umsetzungsmaßnah
men in der nlchsten Zeit in der neugegrandete'! Anstalt lau
fen. 

2. FOr die Landesregierung Ist es besonders wichtig, daß das 
regionale Element in den Programmen des sadwestrund
funks gestlrkt worden ist. Wir haben ganz bewußt darauf 
verzichtet, Synergieeffekte auszurechnen. Das waren immer 
gegriffene Zahlen gewesen. Das muß von der neuen Rund
funkanstalt. von den neuen Gremien und vom Intendanten 
geleistet werden. Ich denke, es ist wichtig, daß die freiwer
denden Krlfte zuerst zur Stlrkung des regionalen und loka
len Programmangebots genutzt werden. Deswegen haben 
wir in der Tat den Landessender so konzipiert, wfe er im 
Staatsvertrag festgeschrieben worden ist 

Wir wissen sehr wohl, daß gleichzeitig der Intendant mit den 
Gremien d.arauf zu achten hat, damit das Profil des Gesamt
senders deutlich herausge.arbettet wird. D~ ist auch von der 
Abgeordneten Frau Riedmaier zu Recht unte"rstrichen wor-

den. Die Strategie ist also klar: Statt Doppelstrukturen nun
mehr ein besseres Programm. - Herr Abgeordneter Rieth, das 
bedeutet wirklich eine Verbesserung des Offentlieh-recht
lichen Rundfunks in seiner Struktur und seiner Möglichkeit, 
zukanftige Angebote zu unterbreiten. 

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

Ich wm noch eine Anmerkung zur verfassungsrechtlichen Pro
blematik machen, die immer wieder angesprochen wird. Ich 
habe mich schon dazu geaußert, auch zu dem Gutachten 
Oppermann. Ich will es nicht wiederholen. Es gibt aber inzwi-

- sehen einen neuen Aspekt, namlich die Protokollnotiz, die 
insbesondere aufgrund unseres Antrags gemacht wurde, und 
zwar bei der Amsterdamer Konferenz zu dem einschlagigen 
EG-Artikel. Wenn dort gesagt wird, daß der Auftrag tar den 
Offentlieh-rechtlichen Rundfunk durch die jeweiligen Staaten 
bestimmt wird- bei uns sind das die L.ander -, dann hangt der 
Schutz, der in der Protokollnotiz festgeschrieben wurde, auch 
von den besonderen Bedingungen fOr den Offentlieh
rechtlichen Rundfunk ab. 

Wenn wir als Under nicht deutlich machen warden, was wir 
unter Offentlieh-rechtlichem Rundfunk verstehen und wenn 
wir nicht zumindest die Programme in der Zielrichtung festle
gen warden, warde die Protokollnotiz nicht greifen können. 
Das heißt wir haben heute eine völlig andere Situation in der 
verfassungsrechtrichen und politischen Ausgangslage fOr die 
Sicherung der Kompetenzen des Offentlieh-rechtlichen Rund
funks. Wir mOssen sehen, daß es praktisch einen Zugriff der 
Europatschen Kommission auf diesen Rundfunk gibt. Wir 
massen ihn abwehren, und wir haben das getan. Wenn wir 
im Staatsvertrag hierzu die Definition dessen, was wir unter 
Offentlieh-rechtlichem Rundfunk bei diesem Sender sehen, 
vorgenommen haben, so haben wir genau diesen Auftrag er

fallt. Herr Abgeordneter Rieth. 

Ich will noch ein Wort zu dem Thema sagen, das auch die Ab
geordnete Frau Riedmaier angesprochen hat, namlich inwie
weit berechtigten wanschen von Personalraten Rechnung 
getragen worden ist. Es wurde richtig gesagt: Die Zustandig
keit fOr die rechtliche Regelung liegt bei Baden-WOrt
temberg, weil der Sftz des Intendanten in Baden-WOrttem
berg ist.- Baden-WOrttemberg hat eine Novelle des Personal
vertretungsgesetzes auf den Weg gebracht. Diese ist zusam
men mit dem Zustimmungsgesetz zu dem Rundfunk~Staats
vertrag verabschiedet worden. 

Wir haben uns auf BH:t:en der Personalrate eingeschaltet und 
die Position mitvertreten, daß es neben den Personalraten in 

Mainz. Stuttgart und Baden-Belden auch Ortliehe Personalrate 
geben soll. Wir sind auf Verst.lndnis beim Staatsministerium 
in Stuttgart gestoßen. Bei den Verhandlungen in den Koali~ 
tionsfraktionen in Stuttgart hat man dann am Ende ein ande
res Ergebnis erzielt. Wir mOssen das zur Kenntnis nehmen, 
und wir nehmen es· zur Kenntnis. Personalrate wird es nur an 
den drei Standorten Baden-Baden,. Stuttgart und Mainz ge
ben. Unsere Position dazu w.ar eine andere. 

• 

• 
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Ein Wort z~ dem Entschließungsantrag der SPD, COU und 
F.D.P.: Ich habe bei meiner Einbringungsrede schon deutlich 

gemacht, daß wir die Umsetzung des Staatsvertrags nicht nur 

nach Punkt und Komma, sondern auch nach dem Geist und 

Sinngehalt des Staatsvertrags in bezug auf den Standort 
Mainz und in bezug auf die rheinland-pfälzischen Interessen 

verlangen ~nd daß dies entsprechend erfolgen muß. 

(Beifall der F.D.P. und der 

Abg. Frau Riedmaier, SPD) 

Ich darf eines hinzufagen: ln der Zwischenzeit hatte ich Ge
sprache mit Verantwortlichen des Sadwestfunks. Ich habe 

den Eindruck, daß dort~ das wird auch fOr den SOddeutschen 

Rundfunk gelten- wirklich ernst genommen wird, was in die
sem Parlament bei der Einbringung des Gesetzentwurfes an 

kritischen Bedenken vorgebracht worden ist. Man nimmt es 

ernst, und man wird es aufnehmen. Wir werden aber genau

so sorgfaltig verfolgen, ob das, was wirvereinbart haben und 
was bei der Debatte an berechtigten Wünschen mit auf den 

Weg gegeben worden ist, tatsachlich eingelöst wird. So geseR 

hen, halte ich den heute eingebrachten Antrag fOr hilfreich. 
Er macht deutlich, daß es an der Position dieses Parlaments 

keinen Zweifel geben kann. 

Herr Abgeordneter Rieth, weniger hilfreich ist Ihr Antrag. lch 
will es auf einen Nenner bringen. Wissen Sie, was es bedeute

te, wenn ich diesen Antrag ernst nahme und wir Nachver

handlungen fahren worden'? DaswOrde die Zerschlagung des 

SOdwestfunks bedeuten- ganzklippund klar! 

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

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

Wenn das die Starkung des Offentlieh-rechtlichen Systems 
sein soll, dann muß ich wirklich die Frage stellen, ob das Ihre 
Zielrichtung sein kann. Herr Abgeordneter Rieth, ich glaube, 
das haben Sie nicht bedacht. 

Im Obrigen zu dem, was Sie heute angesprochen haben, was 

die Öffnung der Tor fOr das Saarland angeht: Wir haben mit 
dem Saarland Gesprache gefOhrt und beim Staatsvertrag 
durchgesetzt, daß eine Öffnungsklausel aufgenommen wor

den ist. 

NatOrlich kann jemand, der dem zutreten will - es können 

auch andere Land er und Rundfunkanstalten sein-, das tun, 

allerdings nur zu den Bedingungen dieses Staatsvertrags. Je

doch wird man dann miteinander reden mossen. Man wird 

miteinander verhandeln, und am Ende wird ein Ergebnis ste

hen. Anders ist das noch nie gemacht worden. Anders kann 
man sich das auch gar nicht vorstellen. Wir haben die Interes

sen des Saarlandes sicherlich mitvertreten, obwohl das gar 
nicht unsere Aufgabe ist. Entscheidend ist aber das, was die 
Saarländer wollen._ Was die Saarlander wollen. haben Sie 

wahrscheinlich auch vernommen. Da denkt man offensicht
lich etwas anders. 

Herr Dr. Beth, der nachste PUnkt ist die faire Partnerschaft in 

finanzfragen, die Sie angemahnt haben. Die haben wir ge
habt. Wir haben eine Lösung erzielt, die sich in der Protokoll

notiz, die Sie sicherlich gelesen haben, niederschlägt. Wir ha

ben dort gesagt, daß sich die SteueTVerteilung nach dem Ge

bührenaufkommen richtet. Anderenfalls hätte sie sich nach 

dem Personalbesatz an den jeweiligen Standorten in den je

weiligen Ländern gerichtet. Wenn Sie sich das ansehen, kön

nen Sie sich vorstellen, wie das Ergebnis gewesen ware. Wir 

haben wirklich einen sehr guten Verhandlungserfolg mit 
Baden-Württemberg erzielt und sind froh Ober diese Lösung. 

Wir haben die Dinge total umgedreht. Lieber Herr Rieth, 

wahrscheinlich haben Sie sich mit der Materie nicht befaßt. 
Soviel zu dem, was heute ausgeführtworden ist. 

Zum Abschluß noch einmal die Bitte der Landesregierung an 

das Hohe Haus, das Zustimmungsgesetz mit möglichst breiter 

Mehrheit zu verabschieden. 

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

Vizepräsident Heinz: 

Da keine weiteren Wortmeldungen mehr vorliegen, kommen 
wir zur Abstimmung, und zwar stimmen wir zunachst unmit

telbar Ober den Gesetzentwurf der Landesregierung ,.Lan

desgesei:z zu dem Staatsvertrag Ober den SOdwestrundfunk" 
- Drucksache 13/1726 - in zweiter Beratung ab, da die Be

schlußempfehlung die Annahme empfiehlt. Wer diesem Ge

setzentwurf zustimmen mOchte, den bitte iCh um das Hand
zeichen! - Gegenstimmen?- Der Gesetzentwurf ist mit den 

Stimmen der SPD, der CDU und der F.D.P. gegen die Stimmen 
des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN angenommen. 

Wir kommen nun zur Schlußabstimmung. Wer diesem Ge

setzentwurf in der Schlußabstimmung seine Zustimmung ge
ben mOchte, den bitte ich, sich vom Platz zu erheben! - Ge
genstimmen'? - Der Gesetzentwurf ist in der Schlußabstim

mung mit den Stimmen der SPD, der CDU und der F.D.P. ge
gen die Stimmen des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN angenom
men. 

Wir stimmen nun Ober den Entschließungsantrag der Fraktio
nen der SPD, CDU und F.D.P.- Drucksache 13/1856- ab. Wer 

diesem Entschließungsantrag zustimmen mochte, den bitte 

ich um das Handzeichen! - Gegenstimmen? - Der Entschlie
ßungsantrag ist mit den Stimmen der 5PD, der CDU und der 

F.D.P. gegen die Stimmen des BÜNDNIS 90/D\E GRÜNEN an

genommen. 

Wir kommen jetzt zur Abstimmung Ober den Entschließungs

antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN - Drucksache 

13/1889 -. Wer diesem Entschließungsantrag seine Zustim

mung geben möchte, den bitte ich um das Handzeichen! -
Gegenstimmen? - Damit ist der Entschließungsantrag der 
Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN mit den Stimmen der SPD, 

der CDU und der F.D.P. gegen die Stimmen des BÜND
NIS 90/DIE GRÜNEN abgelehnt. 
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Meine Damen und Herren, ich rufe nun Punkt 9 der Tages
ordnung auf: 

Landesgesetz zu dem Mediendienste-Staatsvertrag 
Gosetzentwurf der Landesregierung 

·Drucksache 13/1603-

Zwefte Beratung 

dazu: 
Beschlußempfehlung des Medie".. 

polftischen Ausschusses 
-Drucksache 13/1837-

Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

·Entschließung-
·Drucksache 13/1890-

Ich erteile zunlchst dem Berichterstatter, Herrn Abgeordne
ten MittrOdcer. das Wort. 

Abg. Mlttrllcker, CDU: 

Herr Prlsident meine Damen und Herren! Durch Beschluß 

des Landtags vom 21. Mai 1997 ist der Gesetzentwurf zum 
MediendienSte-Staatsvertrag an den Medienpolitischen Aus
schuß oberwiesen worden. 

Der Medienpolitische Ausschuß hat den Gesetzentwurf am 
3. Juli 1997 beraten. Der Gesetzentwurf wurde in § 2 redak

tionell Oberarbeitet. 

Der Ausschuß empfiehlt. dem Gesetzentwurf mit den vorge
nannten Anderungen zuzustimmen. 

(Beifall des Hauses) 

Vlzeprlsfdent Heinz: 

Vielen Dank far die Berichterstattung. 

Ich mOchte zunlchst Gaste im rheinland-pfalzischen Landtag 
begraBen. und zwar SdlOierinnen und Schaler der Fritz
Straßmann-Reals(:hule aus Mainz-Hechtsheim. Herzlich will

kommen im Landtag! 

(Beifall des Hauses) 

Ich erteile nun Herrn Abgeordneten Keller das Wort. 

Abg. Keller, CDU: 

Herr Präsident. meine sehr geehrten Damen und Herren! Bei 
den heutigen TagesordnungspunktenBund 9 geht es um me
dienpolitische Fragen. fast bei jeder Plenarsitzung der letzten 
Monate standen medienpolitische Themen - von allen Frak-

tionen beantragt- auf der Tagesordnung. Vor wenigen Wo
chen veranstaltete der Medienpolitische Ausschuß ein Hea
ring zum weiten Bereich Multimedia. dessen Auswertung 
nach der Sommerpause erfolgen wird. All diese Initiativen 
sfnd richtig und wichtig. weil Medienpolitik die Zukunft 
nachhaltig gestaltet. 

(Beifall der CDU und des Abg. 

Dr. Schiffmann,SPO) 

Multimedia ist die Schiasseltechnologie der Zukunft. die Ar
beitsplatze sichert und neue schafft und somit Deutschland 
als Wirtschaftsstandort starkt. 

(Beifall des Abg. Kram er, CDU) 

Bei der ersten Lesung und bei den Ausschußberatungen wur
de von verschiedener Seite auf die sogenanrrte Paketlosung 
hingewiesen. Gemeint Ist damit einerseits das Informations
und Kommunikationsdienstegesetz des Bundes. andererseits 

der Mediendienste--Staatsvertrag der Lander, den wir heute 
abschließend beraten. Beide Gesetzeswerke sollen zum 
1. August 1997 in Kraft treten. um gesetzesfreie RAume zu 
vermeiden. 

Das Informations- und Kommunikationsdienstegesetz des 
Bundes regelt nach Absprache mit den Landern die soge-
nannten Tefedienste, die far eine individuelle interaktive 
Nutzung bestimmt sind. Einige Beispiele hierzu: Die Daten
Obertragung zwischen zwei individuellen Partnern. zum Bei~ 
spiel vom Krankenhaus werden Röntgenbilder zum Hausarzt 
transferiert, oder Telebanking. der Abruf von FahrplAnen 
und natOrlich das Internet. 

Der Mediendienste--Staatsvertrag versucht. alle an die Allge
meinheit gerichteten Informations- und Kommunikations
dienste. die sogenannten Mediendienste. zu regeln. Auch 
hierzu einige Beispiele: Video on demand. das heißt Filme 
auf Abruf. oder die diversen Online~Dienste. wie elektroni
sche Presse und andere an die Allgemeinheit gerichteten 
Informations- und Unterhaltungsangebote. Auch der Fern
seheinkauf, das sogenannte Teleshopping, zahlt dazu. 

Vor dem Hintergrund der schwierigen Kompetenzabgren~ 
zung zwischen Bund und Landern kann man es zunachst ein~ 

mal begraBen. daß es Oberhaupt zu einer Einigung gekom
men ist. Dabei muß man dem Bund fairerweise zugestehen, 
daß er bei seinem Gesetz den Landern erheblich mehr entge

gengekommen ist als u~gekehrt. Trotzdem hat die SPD im 
Bundestag zum Teil mit kleinkarierter Begrandung nicht zu
gestimmt. 

(Zu rufdes Abg. POrksen, SPD) 

• 

• 



• 

• 

Landtag Rheinland-Pfalz -13. Wahlperiode- 36. Sitzung, 18. Juli 1997 2981 

sondern sie hats-ic.h der Stimme enthalten. So verschlaft man 

die Zukunft. 
(Beifall der CDU) 

Viele. vor allem aus dem Bereich der Wirtschaft. 

(Ministerprasident Bec.k: Das sollte ein Lob 

formeine Verhandlungsfahrung sein!) 

halten die Kompromißbereitschaft des Bundestar einen gra~ 
vierenden Fehler. Dem Bund blieb allerdings angesichtsder 
angekOndigten Blockade durch den SPD~beherrschten Bun
desrat nichts anderes Obrig. 

(Heiterkeit des Ministerprasidenten Beck
Unruhe bei der SPD) 

- Herr Ministerprasident. ich weiß gar nicht, weshalb Sie la
chen. Sie standen doch an der Spitze der Blockierer. Sie haben 

das als erster angedroht, und z.war bei einem durchaus läppi
schen Punkt, namlic.h dem Teleshopping. Nicht nur Deutsch~ 

land hat darober gelacht, daß sfch die L.ander mit dem Bund 
Ober die Frage des Teleshoppings so in die Haare kriegen, 
sondern sogar das ganze Ausland hat gerade bei diesem 

Punkt gelacht. 

(Beifall der CDU

Unruhe bei der SPD ~ 
Zuruf des Ministerprasidenten Beck) 

Problematisch sind~ das ist jetzt bereits deutlich geworden~ 
die Grau~ bzw. Überschneidungszonen, die eine Abgrenzung 
zwischen Bundes~ und Landerkompetenzen erschweren. Die 
immer vielfaltigere Nutzung des lnternets darfte zum ersten 
Streitfall werden. 

Herr Ministerpra.sident, es haben nicht alle gehört. Jetzt be~ 
rufen Sie sich auf Bayern. Sie warden sich besser öfters auf 
Bayern berufen und nicht nur dann, wenn es Ihnen in den 

Kram paßt. 
(Beifall der CDU) 

ln einer Protokollnotiz ist zwar vereinbart, daß man sich ge~ 
meinsam an einen Tisch setzt, wenn gewisse Erfahrungen 

vorliegen und sich in der Praxis die Schwierigkeit zeigt, diese 
Abgrenzung einzuhalten. Wir haben in anderem Zusammen
hang gehört. was man von Protokollnotizen halten kann. Das 
isteine moralische Verpflichtung, nicht mehr, aber auch nicht 
weniger. 

Den Streit um Zuständigkeiten durch Verhandlungen beizu
legen, kostet wertvolle Zeit und blockiert die immer rasanter 
werdende Entwicklung von Multimedia. Kompetenzstreite
reien verunsichern oder schrecken potentielle Investoren ab 

odertreiben sie ins Ausland. 

(Dr. Schiffmann, SPD: Lehnen Sie 
den Gesetzentwurf jetzt ab?) 

Kurz auf den Nenner gebracht: Streitereien zwischen Bund 
und Landern gefahrden und kosten Arbeitsplatze. 

(Beifall der CDU) 

Der Ruf vor allem aus dem Bereich der Wirtschaft ist schon 
vorhanden, dem Bund mehr Medienkompetenzen zu geben. 
Dieser Ruf wird sich verstarken, da es unumgangiich sein 
wird, Herr Kollege Dr. Schiffmann. daß der Bund weitreichenH 
de gesetzliche Regelungen mit anderen Staaten treffen muß. 

{Dr. Schiffmann, SPD: Wieso der Bund?) 

Aber auch bedeutende Politiker haben sich in dieser Richtung 
geaußert, wie zum Beispiel der hessische Ministerprasident 
Eichel. Aus dem ,.Handelsblatt" vom 20. Dezember 1996 geht 
hervor, Eichel will dem Bund mehr Medienkompetenzen geH 
ben - der hat es schon begriffen, bei Ihnen dauert es etwas 
langer-, natOdich nicht zum Nulltarif. Wir sind auch Föderali

sten. Der Bund muß dann in anderen Bereichen Kompeten

zen abgeben. Das ist klar. 

(Dr. Schiffmann, SPD: Wo denn?) 

Bei der ersten Beratung des vorliegenden Gesetzentwurfs 
wurde auch das Thema Jugendschutz angesprochen. Staats
sekretar ROter war der Meinung, der Bund regele in seinem 
lnformationsH und Kommunikationsdienstegesetz zu wenig. 
Bei der Abstimmung im Bundesrat am 4. Juli stimmte Rhein
land-Pfalz trotz angeblich unzureichenden Jugendschutzes 
im Bereich der Teledienste zu. 

Was. sieht der Bund wirklich in seinem Gesetz an Jugend
schutz vor? Neben dem Gesetz Ober jugendgefahrdende 
Schriften und den daraus gegebenen Möglichkeiten der lndi~ 
zierung ~ allerdings im nachhinein - sieht das Bundesgesetz 
ähnlich wie der Mediendienste-Staatsvertrag auch praventiH 
ves Handeln vor. Zum einen können Dienste-Anbieter einen 

Jugendschutzbeauftragten bestellen oder sich einer freiwilli
gen Selbstkontrolle unterwerfen. Die erste Möglichkeit ist si
cherlich die bessere. 

Problematisch ist allerdings das Internet. Das Internet ist auf
grund seiner technischen Konzeption und von seinem inter
nationalen Zugang her ungeeignet, grundsatzlieh jugendfrei 

gemacht zu werden. Trotzdem gibt es Möglichkeiten der Be
kämpfung strafbarer Inhalte. So kann die Polizei im Internet 
fahnden. Bayern m·acht unsdas beispielsweise vor. 

Wichtig ist auch die Mithilfe der Nutzer, die im Internet surH 
fen. Diese können dann sagen, wenn sie etwas bemerkt haH 
ben. Es gibt aber auch die Möglichkeit, am heimischen Com
puter Filter-Software anzubringen. ln diesem Punkt sind die 

Eitern gefordert. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, als Opposition 
kann man sich die Arbeit leichtmachen und grundsatzlieh a1-
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!es, was die Regierung vorschlagt. ablehnen. Da wir eine ver
antwortungsbewußte Opposition sind 

(Beifall der CDU) 

und keine Fundamentalisten, wie zum Beispiel die SPD im 
Bundestag, wägen wir ab, weil es uns um die Sache geht. Wir 
wollen uns auch nicht dafOr revanchieren. daß Sie in der Re
gel alle unsere Antrage als Regierungsfraktionen ablehnen. 

Im vorliegenden Mediendienste-Staatsvertrag ist zwar auch 
nicht alles das Gelbe vom Ei. Wir würden auch Haare in der 
Suppe finden. 

Herr Ministerpr.tsident, wir sind aber nicht so kleintich wie 
zum Beispiel Ihre Genossen in Baden-Württemberg. Die ha
ben sich auch wieder enthalten. Bei dem Südwestrundfunk
Staatsvertrag haben sie auch nicht geschlossen zugestimmt. 
Das wird hier natürlich geflissentlich übergangen. Sie haben 
zum Teil die Argumente, die der Kollege Rieth vorgetragen 
hat, zum Beispiel am Rande der Verfassungsmaßigkeit und so 
weiter, auch gebracht. Sie lachen darOber. Das ist Ihre Sache, 
wenn das zum lachen ist. Dies ist wenig glaubwürdig. 

(Beifall der CDU) 

Wir stimmen dem vorriegenden Gesetzentwurf mit den vom 
Medienpolitischen Ausschuß empfohlenen Änderungen zu. 

Dem Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN kOnnen 

wir natOrtich nicht zustimmen, weil dieser die Ablehnung 
empfiehlt. 

Vielen Dank. 
(Beifall der CDU) 

Vizeprlsfdent Heinz; 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Lais das Wort. 

Abg. Lais, SPD: 

Herr Prlsident, meine Damen und Herren! Herr Korrege Kel
ler, ich will nicht in ganzer Breite aufihre Rede eingehen. 
Eines muß man doch einmal an Sie gerichtet sagen- vielleicht 
sage ich das einmal in· Richtung von Herrn BOhr-: Wenn ein 

Mitgried Ihrer Fraktion verlangt, daß die Regelungskom.pe
tenz im Medienbereich an den Bund abzugeben sei, dann fra
ge ich mich, ob das nicht in Ihrer Fraktion besprochen wird. 
Dasist eine ungeheuerliche---

(Zurufe von der CDU} 

- Doch, ich habe es verstanden. Ich kann mich nicht erinnern, 
daß das jemand in diesem Parlament gefordert hat. 

Meine Damen und Herren, die globale Erschließung neuer 
M:llrkte in den Kommunikationstechnologien hat begonnen. 

Auf die Faszination der neuen Medien folgt die Erkenntnis, 
daß Multimedia mehr ist als Cyberworld und schöner Schein. 
Schon heute lassen sich die weitreichenden Auswirkungen 
auf Wirtschaft und Unternehmen sowie Gesellschaft und pri
vate Haushalte erkennen. Allein die Vera:nderungen auf dem 
Medien- und Kommunikationsmarkt zeigen deutlich, wie die 
zukonftigen Entwicklungen alle Lebensbereiche erfassen 
werden. 

Wahrend froher die Autoindustrie den wichtigsten Zweig der 
Wirtschaft darstelfte, wird zukOnftig die dominierende Wirt
schaftsstellung aus drei konvergierenden Branchen beste
hen: Medien, Computer und Telekommunikation. 

Diese Entwicklung bedurfte rechtlicher Rahmenbedingun
gen, n.1mlich den Mediendienste-Staatsvertrag der Lander 
und das lnfqrrnations- und Kommunikationsdienstegesetz 
des Bundes. Der Staatsvertrag Ober Mediendienste sichert 
nach Auffassung der SPD-Landtagsfraktion einen angemesse
nen und flexiblen Ordnungsrahmen fOr Multimedia-Dienste. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

Durch die Initiative derLanderund unter Federtehrung des 
rheinland-pfalzischen Ministerprasidenten Kurt Beck wurde 
dem Bedürfnis nach Rechts- und Planungssicherheit auch fOr 
die wirtschaftliche Entwicklung dieses innovativen Sektors 
Rechnung getragen. 

Der Staatsvertrag Ober Mediendienste beinhaltet ein abge
stuftes Regelungssystem für an die Allg.emeinheit gerichtete 
Mediendienste, die Zulassungsfrei und ohne Anzeigepflicht 
verbreitet werden können. Er sichert darOber hinaus den frei
en Zugang zu den Übertragungswegen. Er gew:llhrleistetdas, 
was man Kommunikationsgerechtigkeit nennen kann, vor al
lem den chancengleichen Zugang zur Öffentlichkeit. Er ge
wahrleistet Jugend- und Verbraucherschutz. auch die Bestim
mungen des einzelnen Menschen aber seine Daten, namlich 
das, was das Bundesverfassungsgericht die informelle Selbst
bestimmung genannt hat. 

Der Mediendienste-Staatsvertrag löst den etwas angestaub
ten und antiquierten Bildschirmtext-Staatsvertrag ab. 

Herr Keller, nun zu derß, was Sie zu der politischen Beziehung 
im Medien- und Telekommunikationsbereich zwischen Bund 
und Landern gesagt haben. 

(Keller, CDU: Richtigerweise I) 

Der im ersten Entwurf des Telekommunikationsgesetzes des 
Bundes erkennbare Nachbesserungsbedarf. vor allem im Hin

blick auf die Zustandigkeit der Bundesfander fOr die VeranM 
staltung von Rundfunk in Abgrenzung zum regulatorischen 
Rahmen fllr den Telekommunikationsberekh. ist mit dem 
Informations- und Kommunikationsdienstegesetz des Bundes 
und dem Mediendienste-Staatsvertrag der Land er - wenn-

• 
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gleich auch nicht immer, Herr Rieth - mit der notwendigen 
Trennscharfe erreicht worden. 

Wie unklar die Begriffe der Medien- bzw. Teledienste eigent
lich sind, zeigt sich schon, wenn man die vielfältigen Anwen

dungsmöglichkeiten des lnternets. betrachtet. Sie umfassen 
eine große Spannbreite von Kommunikationsformen. Unter 
dem Dach des weltweiten Datennetzes sind sowohl One-to

one-Kommunikation mit elektronischer Post als auch Broad
casting im world wide web möglich. E-mail kann sich jedoch 
per Verteilerliste an mehrere Empfänger gleichzeitig richten 
und so zum Abruf- und Verteildienst werden. Damitwird aus 

dem Teledienst E-mail ein Mediendienst, der nach den vorge
sehenen Unterscheidungskriterien dem Mediendienste~ 

Staatsvertrag und damit der Landerverantwortung unter~ 

stellt wird. Sobald Radio und Fernsehen im world wide web 
abertragen werden, gelten sie als klassischer Rundfunk, der 
durch die Landesmedienanstalten lizenziertwerden muß . 

Andererseits können sich im world wide web Angebote auch 
an einen kleinen, nicht kommerziellen Privatkreis richten und 
müßten somit als Teledienste und mithin als Bundessache 

verstanden werden. Somit kann man erkennen, daß die Erar~ 
beitung dieser beiden Geset~e sehr schwierig war und man 
mit dem Bund und dem gemeinsamen Anliegen der Länder 
ein recht ausgewogenes Gesetzesvertragsverhältnis hinbe~ 
kommen hat. Oie Praxis wird manches klaren, zum Beispiel 
wie der lnformations~Highway im einzelnen gestaltet wer· 
den soll, welche Verkehrsregelungen dortg elten, wo die Auf· 

und Abfahrten liegen und wer diese Infrastruktur zu welchen 
Preisen nutzen darf. 

Der Medienpolitische Ausschuß wird am 23. September die~ 

ses Jahres über die politischen Rahmenbedingungen für 
Rheinland-Pfalz beraten. Die diesbezogliehe Anhörung hat 
wertvolle Hinweise erbracht. 

Meine Damen und Herren, wir bitten um Zustimmung zum 
Landesgsetz über den Mediendienste~Staatsvertrag. Wir wo!~ 
len den Entschließungsantrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN ablehnen. Er ist unsachlich, unangemessen und be~ 
ruft sich auf Gutachten aus dem Landtag, die in keiner Weise 
das aussagen, was Sie im Medienpolitischen Ausschuß zu die~ 
sem Mediendienste~Staatsvertrag gesagt haben. Meine Da
men und Herren, ich bitte um Ablehnung. 

Meine Damen und Herren, ich bitte noch einmal um Zustim

mung, da ich meine Redezeit nichtganz ausgeschöpft habe. 

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

Vizepräsident Heinz: 

Meine Damen und Herren, ich möchte zunächst Gäste im 
rheinland-pfälzischen Landtag begrOßen. und zwar den Prä
sidenten der äthiopischen Bundespolizei mit Begleitung. 

(Beifall im Hause) 

Wir begrüßen des weiteren Mitglieder des alevitischen Kul
turvereins Koblenz und Umgebung. Seien Sie alle herzlich 

willkommen im rheinland-pfälzischen Landtag! 

(Beifall im Hause) 

Ich erteile Herrn Kollegen Rieth das Wort. 

Abg. Rieth, BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Die Fraktion 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN im rheinland-pfälzischen Landtag 

lehnt den vorliegenden Mediendienste-Staatsvertrag ab. 

(Zuruf von der SPD: Das ist 
eine Überraschung!) 

-Wieder eine Ablehnung. Es tut mir leid, aber es geht nicht 
anders. 

Er ist unausgegoren, birgt große Konfliktpotentiale. Er droht 

wirtschaftliche Entwicklungen zu hemmen, lost keine Proble~ 
me und hinkt schon jetzt der technischen Entwicklung hinter
her. Die Debatte, insbesondere zwischen Ihnen, Herr Keller 
und Herrn Lais, hat mir gezeigt, wie groß die Konfliktpoten
tiale noch sind und daß wirklich etwas Unausgegorenes auf 
den Weg gebracht werden soll. Dem können wir natürlich 
nicht zustimmen. 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Zu den Konfliktpotentialen im einzelnen: 

1. Es ist den Ländern nicht gelungen, mit dem Bund eine Eini
gung Ober die Kompetenzen im Multimedia-Bereich zu erzie
len. Aufgrund der nicht mehr klaren Grenzen - das hat auch 
Gründe - zwischen Individualkommunikation und Massen
kommunikation ist dies zugegebenermaßen schwieriger ge
worden, als das frOher der Fall war. 

Die technische Entwicklung, Herr Dr. Schiffmann, hält sich 
nicht an bisher grundgesetzlich vorgegebene Verantwortlich
keiten, sondern führt häufig ein sc.hwer kaikullerbares Eigen

leben, so auch in diesem Bereich. Dann aber trotzdem so zu 
tun·, wie es in diesem Staatsvertrag festgelegt wurde, als ha

be man sich geeinigt, offenbart schon ein großes StOck Blau

äugigkeit, Herr Keller und Herr Lais. ln diesem Zusammen
hang ist auch die Frage berechtigt und notwendig, aus wel
chem Grund der Bundesrat Oberhaupt dem Bundesgesetz zu

gestimmt hat. Uns erschließt sich diese Verhaltensweise nicht. 

2. Bei derart massiver Kritik, wie sie durch die Empfehlung 
des Rechtsausschusses des Bundesrates deutlich wurden, 
kann man nur durch ein konsequentes Nein politische Zei
chen setzen und neu verhandeln. Dafar treten wir ein·. 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 
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Herr Dr. Schlffmann. der Verzicht auf entsprechende Ver
handlungen Im VermittlungsausschuB des Bundesrats und 
dessen Erutz durch den Papiertiger. dem sogenannten Ent
schließungsantrag mit der Forderung auf Nachbesserungen 
bei gleichzeitiger Zustimmung, nutzt vielleicht dem schlech
ten Gewissen, das man dabei hatte. 

(Dr. Schiffmann. SPD: Man muß doch ein 

StOck entwicklungsoffen hineingehen!) 

Es bleibtaber ansonsten fOr den Staatsvertrag folgenlos. 

3. Die zu befürchtenden juristischen Auseinandersetzungen 
um die GOitigkeit der einzeinen vom Bundesgesetz abwei
chenden Paragraphen drohen die wirtschaftUchen Entwick
lungsmöglichkeiten in diesem Bereich zu lAhmen. 

(Dr. Schiffmann, SPD: Na, na!) 

Unverhohlen- das können Sie nachlesen -drohen Unterneh

mer mit Abwanderungen ins benachbarte europlisehe Aus
land, natOrlich inklusiveder Arbeitsplatze. 

(Mlnisterprasident Beck: Machen wir gar 
nichts und verhandeln nodl 

ein paar Jahret) 

Zusammengefa8t: Beide Gesetze, das Informations- und 
Kommunikationsdienstegesetz des Bundes auf der einen Sei
te und der Mediendienste-Staatsvertrag der Land er, schaffen 
Rechtsunsicherheit und lahmen mögliche wirtschaftliche Ent
wicklungen in diesem Bereich. 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Dr. Schlffmann, SPD: Wo wollen 
Sie es denn regeln?) 

Meine Damen und Herren, der Mediendienste-Staabvertrag, 
wie er Ihnen heute vorliegt, löst folglich keine Probleme, son
dern macht wieder einmal, Herr Dr. Schiffmann- das halte ich 

schon far bedenklich-, die Politik als nicht IOsungsflhige ln

stanz kenntlidt. Das wollen wir aber nicht. Wir woClen eine 
Grundlage in diesem Bereich haben, die tragflhig ist. Dieser 

Staatsvertrag bietet nicht diese Grundlage. 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Jetzt machen wir es noch einmal an einzelnen Beispielen kon
kret. Er verhindert zum Beispiel einerseits nicht die Einspei

sung von solchen menschenverachtenden Sch'ollfeinereien 
- man kann das bezeichnen - wie Kinderpornographie und 
schafft auf der anderen Seite kein praktikables rnstrumenta

rium, den Verbrechern hinter den Bildschirmen oder sonstwo 
das Handwerk zu legen. 

(Dr. Schiffmann, SPD: Wie wollen 
Sie das verhindern?) 

~Herr Dr. Schlffmann, die CDU- ich nehme den neuesten An
trag, den sie dazu jetzt in den parlamentarischen Gang ge
bracht hat- hat dieses Thema schon erkannt. Warum will sie 
das denn und erachtet es far notwendig, daß hier nachgebes
sert werden muß? Dieser Antrag deutet darauf hin, daß in 
diesem Staatsvertrag diese Dinge nicht geregelt sind. Jetzt 

versucht man wieder, Ober Umwege an dieses Thema heran
zukommen. So ~eht es in dem Antrag zu lesen. Er regelt auf 
der anderen Seite nicht die Zugangsfreiheit zu den Netzen. 

(Glocke des Prasidenten) 

-Herr Prasident, ich kann leider keine Zwischenfragen---

Herr Ministerprlsident, bitte schOn, wenn Sie sich als Abge
ordneter zu Wort melden wollen, dann will ich versuchen, Ih
re Frage zu beantworten. 

Vizeprlsident Heinz: 

Gestatten Sie eine ZWischenfrage des Herrn Abgeordneten 
Beck? 

Abg. Rieth, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Bitte schon. 

Abg. Deck, SPD: 

Herr Kollege Rieth, wenn das Verhandlungsergebni.s so 
schlecht ist, wie Sie es vorhin beschrieben haben, wie erklaren 
Sie sich, daß alle 16 Landtage, darunter viele, die nur eine 
Mehrheit durch Fraktionen des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN zu

sammenbringen konnten, diesem Ergebnis zugestimmt ha
ben? 

Abg. Rieth, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Ministerprasident, ich kann natOrlich nicht fOr die ein
zelnen Abstimmungsverhalten sprechen. Aber eines ist klar: 
Die Entwicklung in diesem Bereich ist so offen und so dyna

misch, daß man natürlich unter Druck steht, als Politik zu Ent
scheidungen zu kommen. Das attestiere ich. Ich habe nicht 
gesagt: Wir wollen diesen Bereich nicht geregelt haben. -
Wenn Sie genau zugehört haben, habe ich gesagt, der Bund 
und die Lancier haben sich. nicht auf ein zukunftsfahiges Kon
zept verstandtgt. Die AusfOhrungen der beiden Vorredner 

haben mir das bestatigt. Von daher sehen Sie mir es nach, 
wenn wir hier als Oppositionsfraktion sagen: Diese Konflikte 
sind vorhanden. R Die Dinge sind unausgegoren. Die Entwick

lung ist im Fluß. Man hatte definitiv eine bessere Regelung 
finden können und massen, die zukunftsflhiger ist. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Dr. Schitfmann, SPD: Wo?) 

• 

• 
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Wir erkennen durchaus an, daß der Staatsvertrag in einigen 
Fallen echte Fortschritte gegenOber dem Status qua zu for~ 
mulieren versucht hat. Das haben wir auch bei der Einbrin
gungsrede schon gesagt. Dies betrifft insbesondere das Da
tenschutzaudit und die erweiterte Liste der Ordnungswidrig
keiten in§ 20. 

Mit dem Multimedia-Sektor eng verknüpft ist die Kryptogra
phie. Dazu will ich noch ein paar Worte sagen. Das istdie Ein
führung einer digitalen Signatur. Für die Entfaltung wirt
schaftlicher Tatigkeiten, zum Beispiel über das Internet, ist 
einerseits die Kryptographie unabdingbar. 

(Dr. Schiffmann, SPD: Das ist 
sehr richtig!) 

MOchte der Bundesinnenminister andererseits kryptagraphi
sche Verfahren unter einen staatlichen Vorbehalt stellen 
oder gar verbieten, dann sagen wir in diesem Zusammen~ 

hang nein. 

(Dr. Schiffmann, SPD: Da haben 
Sie recht!) 

Es ist mit rechtsstaatliehen Prinzipien nicht vereinbar~ ich ver~ 
weise erneut auf den Datenschutz-, staatlichen Stellen eine 
derartige EntschiOsselungsbefugnis zu geben, wie es Bundes~ 
innenminister Kanther vorhat. 

(Dr. Schiffmann, SPD: Es wäre auch 
wirtschaftlich schädlich!) 

~ Es wäre auch wirtschaftlich schädlich. Da stimme ich Ihnen 

zu, Herr Dr. Sc.hiffmann. 

Die anzuwendenden strengen Maßstäbe hat Spiros Simitis, 

der frOhere Hessische Datenschutzbeauftragte, vor zwei Jah~ 
ren in einem Vortrag vor dem Hessischen Landtag folgender

maßen definiert: "Verfassungsrechtlich tolerierbar ist unter 
diesen Umständen nur eine Regelung, die einerseits eng be
grenzte und klar definierte, abschließend aufgezählte und 

andererseits genauso deutlich umschriebene Zonen der Un
zugänglichkeit festlegt, also verarbeitungsbereiche, in die 
auch nicht unter Berufung auf ein wie auch immer gearte
tes .qualifiziertes Allgemeininteresse eingegriffen werden 
darf." - Im Klartext heißt das, wenn der Bund etwas regeln 
will, dann muß er klar sagen, wofOr und weshalb. Von den 
anderen Dingen hat er die Finger zu lassen und muß die. Ent
wicklung in diesem Bereich wirklich so zulassen, daß Krypto
graphieren, das heißt VerschiOsseln, im Internet möglich 
wird. 

(Dr. Schiffmann, SPO: Dazu mOssen die 

Amerikaner erst einmal den Zugang 
ermöglichen!) 

- Gut, aber es wOrde zu weit fOhren, daraber jetzt auch noch 
zu diskutieren. 

Diese Diskussion hat heute auch far uns gezeigt, daß die Ent
wicklung im Multimedia~Bereich noch lange nicht abge~ 
schlossen ist. Wir haben deshalb ganz bewußt in unserem mit 
unserer Bundestagsfraktion abgestimmten- das sage ich an 
der Stelle auch, weil es in den letzten Tagen von Herrn 
Dr. Gölter moniert worden ist- Entschließungsantrcig, den Sie 
heute wieder ablehnen wollen. die Forderung nach einer 
ständigen Technikfolgenabschatzung ganz nach vorn in den 
Forderungsteil gesetzt Auch diese Vergehensweise bei dieM 
sem komplizierten Thema zeigt. daß wir das Thema ganzheit
lich angehen. ohne die Landesinteressen dabei zu vernachläs~ 
sigen, Herr Kollege Keller. Vielleicht wäre das auch eine VorM 
gehensweise, wie man bei diesem Thema in Zukunft weiter
kommt, a.nstatt sich zu beharken oder in irgendwelchen Ver~ 
mittlungsausschüssen Formelkompromisse zu finden. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Es muß möglich sein, den tiefgreifenden Wandel gesell~ 

schaftspolitisch zu begleiten- das steht auch in unserem Ent~ 
Schließungsantrag ~ und dabei die offenkundig nicht mehr 

_ verhinderbaren gesetzlichen Bestimmungen auf ihre Wirkun~ 
gen zu OberprOfen. 

Wir werden den Gesetzentwurf ablehnen. Bitte stimmen Sie 
unserem Entschließungsantrag zu. Es steht darin vieles, was 
wir demnächst ohnehin wieder diskutieren mOssen, weil es 
nicht im Staatsvertrag formuliert ist. 

Vielen Dank. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Vizepräsident Heinz; 

Als nächstem Redner erteile ich Herrn Abgeordneten Mertin 
das Wort. 

Abg. Mertin, F.D.P.: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Die 
F.D.P.-Fraktion wird dem Staatsvertrag zustimmen und den 
Entschließungsantrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
ablehnen. 

Herr Rieth, wenn Sie in Ihrem Entschließungsantrag von einer 
Deregulierungsrhetorik sprechen, die wir hätten, und davon, 

daß wir jetzt etwas regulieren worden, dann weise ich darauf 
hin, daß jedenfalls die F.D.P.~Fraktion nicht von sic.h aus regu~ 
Hert. Bei der von uns durchgeführten Anhörung hat die Wirt~ 

schatt solc.he Regeln geradezu verlangt, weil sie Rechtssicher~ 

heit haben wollte. Diese Rechtssicherheit wollen wir ihnen 
geben. Deswegen verabschieden wir den Staatsve~rag. 

(Beifall der Abg. Frau Hatzmann, F.D.P.) 
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NatOrUch war es schwierig, rechtliche Regefungen zu schaf

fen. Herr Rieth, Sie haben recht. wenn Sie sagen. daß die Un
terscheidung, die notwendig ist. um eine Zuständigkeit des 
Bundes und eine Zusündigkeit der lAnd er zu begrOnden, im
mer schwieriger zu treffen ist, weil die Unterscheidung an 
der Linie zwischen fndividualkommunikation und Massen
kommunikationaufgrund des technischen Fortschritts immer 
schwieriger wird. NatOrlich hat es eine Auseinandersetzung 
darOber gegeben, wer im einzelnen die Regelungskompe
tenz hat. Pa stimme Ich Ihnen zu. Sie haben auch recht. daß 
man sich nicht dahin gehend hat verstandigen können, daß 
nur einer sie hat. Das ware aber auch nur gegangen, wenn 
das Land Rheinland-P1alz und die anderen L.ander auf Kom
petenzen. die sie trotzdem unstreitig noch haben. verzichtet 
hatten. Das woltten wir auch nicht. 

Aber Sie können doch nicht sagen, daß die Politik nicht 10-
suÖgsf~hig sei. Man hat ein aufeinander abgestimmtes Ver
tragswerk mit einem entsprechenden Gesetz abgestimmt. so 
daß man materiell-rechtlich einen Gleichklang hat und damit 
der Wirtschaft eine ausreichende rechtliche Grundlage zur 
Hand gibt. damitsie tltig werden kann: 

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

Ob dies justitiabei ist. hingt natOrlich auch zum Teil davon 
ab. ob Sfe dabei jedesmal die Frage aufwerfen. wie es im ein
zelnen abzugrenzen ist. Ob die Gerichte es aufgreifen, weiß 

ich nicht, auf jeden Fall ist es nicht notwendig, weil materiell 
Gleichklang herrscht. Dann ist es doch egal, ob es nach dem 
Vertragswerk oder nach dem Gesetz geht. Nach materiellem 
Gleichklang ist also eine Tatigkeit der Wirtschaft möglich. 

Wenn Sie sagen, daß es Probleme mit dem Jugendschutz gibt, 
dann sehen wir das selbstverstandlieh audt so. Wir hatten uns 
eine bessere LOsung gewanscht. Nichtsdestotrotz wollten wir" 
die von der Wirtschaft benOtigte rechtliche Grundlage nicht 
daran scheitern lassen. Deshalb muß man pr01en und versu
chen, dies bei zukanftig notwendig werdenden neuen Veran
derungen durchzusetzen. Selbstverstandlieh wird es dazu 
kommen. Es wird so kommen wie in den Rundfunkgesetzen 
der Lander. SChauen Sie sich an, wie diese vor zehn Jahren 

waren. Schauen Sie sich an, wie oft diese angepaßt worden 
sind. Trauen Sie uns als Gesetzgeber dodt zu. daß wir die not
wendigen Anpassungen auch durchfahren, wenn Anpas
sungsbedarf besteht. Wenn Ich Sie gehört habe, denke ich, 
wir mOSten alle kapitulieren, weil wir unfähig sind, etwas 
Neues anzufassen. 

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

Natarlich schaffen wir es, dies anrufassen, wenn es notwen
dig werden sollte. 

Die f.D.P.-Fraktion wird diesem Staatsvertrag zustimmen und 
Ihren Entschließungsantrag ablehnen. 

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

Vizepräsident Heinz: 

Ich erteile Herrn Staatssekretar ROter das Wort. 

Rüter, Staatssekretär: 

Herr Prasident.. meine Damen und Herren! Mit dem vorlie
genden ZUstimmu-ngsgesetz zum Mediendienste-Staat,s.. 
vertrag liegt Ihnen nunmehr ein Teil der Multimedia
Gesetzgebung von Bund und Landern zur Entscheidung vor. 
Der Mediendienste-Staatsvertrag deckt dabei den Teilbereich 
ab. fOr den die LAnder Verantwortung tragen. Wir wollen sie 
auch in Zukunft tragen. Wir zeigen mit dem abgestimmten 
Gesetzes- und Vertragswerk, daß wir dazu in der Lage sind. 

Es ist gesagt worden, es geht um Dienste, die an die Allge
meinheit gerichtet sind. Unwesentlich ist dabei, ob es Verteil
dienste, ahnlieh dem klassischen Rundfunk, oder Abrufdien
ste sind. 

Ich habe es in diesem Hohen Hause schon einmal gesagt, aber 
ich sage es noch einmal: Der Gesetzentwurf ist insgesamt 
ausgewogen.- Er enthalt das derzeit Machbare. Damit ist ein 
erster Schrftt dator getan. die Rahmenbedingungen tar Mul

timedia in einer Form zu regeln, wie sie heute machbar ist. 
Der Wirtschaft wird damit die geWOnschte Rechtssicherheit 

gegeben. 

Inzwischen laufen die Diskussionen anders als am Anfang. 
Die Wirtschaft sieht und akzeptiert, daß ihr ein Rahmen ge
geben wird. der zweifellos fortgeschrieben werden muß, der 
aber das derzeit Machbare ist. Natürlich wOnschen sich Un
ternehmen möglichst Oberhaupt keine Gesetze. sondern nur 
den freien Markt. Aber es muß Spielregeln geben. Das wird 
auch anerkannt. 

Das, was· wir vereinbart haben. ist inzwischen als Muster an
zusehen. ln anderen Staaten und in der EU ist man sehr inter
essiert an den Regelungen, die wir erstmals in der Weft ge
troffen haben. Man wird insbesondere dieses gestufte Ver
antwortungssystemsicher auch in anderen Landern Oberneh
men. Das, was wir zum Jugendschutz und zum Datenschutz 
geregett haben, ist in derTat beispielhaft. 

Das Informations- und __ Kommunikationsdienstegesetz hat 
vorletzte Woche den Bundesrat passiert. wie schon richtiger

weise ausgeführt worden ist Damit sind die Voraussetzun
gen far daslnkrafttreten geschaffen. 

Ich sage es vorweg: Wir sind nicht uneingeschrankt begei
stert von diesem Gesetz. - Die Ulnder haben im Bundesrat 
eine Reihe von Vorschlagen im Rahmen einer Entschließung 
gemacht, wie man zumindest zukQnftig bestimmten Beden
ken Rechnung tragen muß. Aber am Ende haben wir gesagt. 
wir stehen zu der Verabredung, die wir mit dem Bund getrof

fen haben, und wir wollen. daß das Gesetzeswerk nun einmal 
in Kratt tritt, damit nicht noch jahrelang diskutiert wird. 

• 

• 



• 

• 

Landtag Rheinland-Pfalz -13. Wahlperiode- 36. Sitzung, 18. Juli 1997 2987 

Nachverhandlungen hatten wirklich keinen Sinn mehr ge~ 
macht. Wirwaren am Ende unserer Möglichkeiten angelangt. 

Wir wollten das umsetzen, was zur Zeit möglich war. Ich den~ 
ke auc.h, daß das bei der Bundesregierung und dem Bundes
tag angekommen ist. 

Meine Damen und Herren, ich will auch positiv vermerken, 

daß der Bundestag in der nunm~hr von ihm beschlossenen 
Fassung ausdracklich klarg_estellt hat, daß der Medien
dienste-Staatsvertrag mit seinen Regelungen neben das 
Informations- und Kommunikationsdienstegesetz tritt und 
seinen eigenen Anwendungsbereich behält. Das war am An
fang beim ersten Entwurf des Bundes anders geregelt. Die 
Bundesregelung hätte bis in den R:undfunk hinein Regelun~ 

gen getroffen. Das ist entfallen. Das war Ergebnisder Gespra~ 
ehe mit dem Bund. 

Zwei Punkte machen uns besondere Sorgen, zum einen die 
fehlende oder nicht ausreichende Haftungsregelung beim Si~ 
gnaturgesetz, zum. zweiten die Regelung des Bundes~ ich ha~ 
be das schon ausgeführt- zum Jugendschutz, die uns mit dem 
lndizierungsverfahren und dem komplizierten Weg über die 
Bundesprüfsteile nicht ausreichend zu sein scheint. Ich denke, 
daß wir das zu gegebener Zeit wieder aufgreifen werden. 

Wir haben diese Bedenken zurückgestellt. 

Herr Abgeordneter Keller, das will ich deutlich sagen: Wir ha~ 
ben uns als Land Rheinland-Pfalzengagiert darum bemüht, 
daß das, was vereinbart worden ist, auch tatsächlich umge
setzt wird. Wenn im Bundesrat Bedenken geltend gemacht 
worden sind, dann zum Teil auch von den A-Landern, vor al
len Dingen aber von den B-Landern und vor allen Dingen von 
Bayern, die hier ganz entscheidend auf ihrer Gesetzgebungs
hoheit und ihren Vorstellungen Ober bestimmte Regelungen 
beharrt haben. Aber insgesamt haben wir mit dem, was wir 
dann an Argumenten als Land Rheinland-Pfalz eingebracht 
haben, erreicht, daß tatsachlich zum 1. August dieses Jahres. 
zum einen das Gesetz des Bundes und zum anderen der 
Mediendienste-Staatsvertrag in ~raft treten können. Das ist 
ein Gewinn insbesondere auch für die Wirtschaft, die auf 
Rahmenbedingungen angewiesen ist. 

Meine Damen und Herren, zunächst wird es gelten, daß das 

Informations- und Kommunikationsdienstegesetz des Bundes 
ebenso wie der Mediendienste-Staatsvertrag seine Bewäh

rungsprobe in der Praxis besteht. Was da alles an Bedenken 
geltend gemacht worden ist, mag berechtigt sein, aber war~ 
ten wir doch einmal ab, wie sich das Gesetzeswerk in der 

Praxis bewahrt. 

Sie haben es ausgeführt, mitdem Bund ist vereinbart, daß wir 
uns zu bestimmten Zeiten- ein,_ zwei Jahre muß man abwar
ten- miteinander treffen, daß wir darüber reden, ob Modifi~ 
zierungen notwendig sind, und daßwir die in abgestimmten 

Verfahren dann angehen wollen. Hier ist so viel Neu es im 
Fluß. Hier ist so viel an technischen Entwicklungen im Gang, 

daß wir wahrscheinlich in zwei oder drei Jahren eine ganz an
dere Regelungslage haben. Dem müssenwir uns dann stellen. 

Meine Damen und Herren, ich habe auch den Entschließungs
antrag des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN sorgfältig gelesen. Im 

Grunde ist mit dem, was ich gesagt habe, deutlich gemacht, 
daß der Entschließungsantrag nur abgelehnt werden kann. 
Hier wird, wie so oft. die Realitat einfach nicht wahrgenom
men, Herr Abgeordneter Rieth. 

Meine Damen und Herren, abschließend bitte ich um Ihre ZuM 
stimmung, damit das gesamte Regelungswerk zum 1. August 
in Kraft treten kann. 

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

Vizepräside-nt Heinz: 

Es liegen keine weiteren Wortmeldungen mehr vor. 

Meine Damen und Herren, wir kommen nun zur Abstim
mung, und zwar zunachst Ober die Beschlußempfehlung 

~ Drucksache 13/1837 -.Wer dieser Beschlußempfehlung sei
ne Zustimmung geben mochte, den bitte ich um das HandzeiM 
chenl M Danke schön. Gegenstimmen? - Danke. Enthaltun
gen? - Dann ist die Beschlußempfehlung mit den Stimmen 
der SPD, der CDU und der f.D.P. gegen die Stimmen des 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN angenommen. 

Wir kommen nun zur Abstimmung Ober den Gesetzentwurf
Drucksache 13/1603- in zweiter Beratung unter BerOcksichti
gung der angenommenen Empfehlungen. Wer diesem Ge
setzentwurf seine Zustimmung geben möchte, den bitte ich 
um das Handzeichen!- Danke. Gegenstimmen?- Enthaltun
gen?- Der Gesetzentwurf ist mit den Stimmen der SPD, der 

CDU und der f.D.P. gegen die Stimmen des BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN angenommen. 

Meine Damen und Herren, wir kommen nun zur Schlußab
stimmung. Wer cfiesem Gesetzentwurf in der Schlußabstim
mung seine Zustimmung geben möchte, den bitte ich, sich 

vom Platz zu erheben!· Danke. Gegenstimmen?- Enthaltun
gen?- Der Gesetzentwurf ist in der Schlußabstimmung mit 

den Stimmen der SPD, der CDU und der F.D.P. gegen die Stim
men des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN angenommen. 

Wir stimmen nun Ober den Entschließungsantrag der Frak
tion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN- Drucksache 13/1890- ab. Wer 

diesem Entschließungsantrag seine Zustimmung geben 
möchte, den bitte ich um das Handzeichen!- Danke. Gegen
stimmen? - Danke. Enthaltungen? M Der Entschließungsan
trag ist mit den Stimmen der SPD. der CDU und der F.D.P. ge
gen die Stimmen des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN abgelehnt. 
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Meine Damen und Herren, ich rufe Punkt 18 der Tagesord~ 

nungauf: 

Maßnahmen zu einer zehgernaßen und 

zukunftsorientierten Schulreform 

Antrag der Fraktion B0NDNIS 90/DIE GR0NEN 

-Drucksache 13/1236-

dazu: 
Beschlußempfehlung des Ausschunes für 
Bildung, Wissenschaft und Weiterbildung 

-Drucksache 13/16:40-

Antrag (Afternativantrag) der Fraktion der SPD 
-Drucksache 13/1903-

Antrag (Afternativantrag) der Fraktion der CDU 

-Drucksache 13/1905-

Ich erteile zunlchst der Berichterstatterin, der Kollegin Frau 
Brede-Hotfm.ann, das Wort, 

Abg. Prau Brede-Hoffmann. SPD: 

Der Prasident des Landtags hat den Antrag der Fraktion 

BÜNDNIS 90/0IE GRÜNEN ,.Maßnahmen zu einer zeitgerna
ßen und zukunftsorientierten Schulreform" - Drucksache 
13/1236- zur Be~atung an den Ausschußtor Bildung, Wissen
schaft und Weiterbildung Oberwlesen. 

Der Ausschuß far Bildung, Wissenschaft und Weiterbildung 
hat den· Antrag in seiner 11. Sitzung am 13. Mai 1997 bera
ten. 

Die Beschlußempfehlung lautet: Der Antrag wird abgelehnt. 

(Vereinzelt Beifair bei der SPD) 

Vizeprlsldent Heinz: 

Ich bedanke mich bei der Berichterstatterin. 

Bevor ich Herrn Abgeordneten Dahm das Wort erteile, mOch

te ich Gaste Im rheinland-pfliz~chen Landtag begraBen, und 

zwar Schalerinnen und Schaler der Hauptschule aus Linz. Sei
en SJe herzlich willkommen im L.andtag! 

(Beifall im Hause) 

Bitte schOn, Herr KoHege, Sie haben das Wort. 

Abg. Dohm. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Herr Prasident, mit 
Ihrer Genehmigung darf ich zunachst Artikel 33 der Landes-

verfassung zitieren: HDie Schule hat die Jugend zur Gottes
furcht und Nachstenliebe, Achtung und Duldsamkeit, Recht
lichkeit und Wahrhaftigkeit, zur Liebe zu Volk und Heimat 
zum Verantwortungsbewußtsein fOr Natur u~d Umwelt, zu 
sittlicher Haltung und beruflicher TOchtigkeit und in freier, 
demokratischer Gesinnung im ·Geiste der VOikerversOhnung 
zu erziehen. • 

(Lelle, CDU: Das w.ar damals 
wegweisend!) 

Ohne einen einzigen Grundsatz dieses Verfassungsartikels in 
Fra9e zu stellen, kann ich Verstandnis aufbringen, wenn Ju
gendlichen bei diesen Grundsatzen far die Schulerziehung 
Maßnahmen zu einer zeitgernaßen und zukunftsorientierten 
Schulreform einfordern und folgerichtig Landesparlament 
und Landesregierung auffordern, Artikel 33 der Landesver
fassung sowie das darauf basierende SChulgesetz den heuti
gen gesellschaftlichen Erfordernissen inhattlich anzupassen. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN· 

Frau GrOtzmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Richtig!) 

Ich spreche deshalb zunachst einmal dem 12. Schaler-Landtag 
Dank und Anerkennung aus, der am 5. Dezember vergange
nen Jahres tagte und genau diesem Antrag mit großer Mehr
heit zustimmte. Ich möchte ebenfalls der damals antragstei
lenden SchOierfraktion, die Bildungsreform und schalerorien
tierte Erziehung hieß- kurz BSE genannt-, nicht nur fOr diese 
Wahnsinnsbezeichnung der Fraktion, sondern auch fOr die 
ausführliche und sachliche BegrOndung und far das sehr ho

he Niveau der Diskussion danken, das von der 10. Klasse der 
Haupßchule ünz vorbereitet wurde. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Das war eine Klasseleistung, insbesondere deshalb, weil die 

anderen drei Fraktionen des Schaler-Landtags diesen Antrag 
eigentlich ablehnen wollten und erst durch die mandlich vor
getragene Begrandung Oberzeugt wurden. anders abzustim
men. 

(Zuruf des Abg. Dr. Braun, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Das ist etwas, was hier vielleicht nicht so oft passiert. 

Ich weiß, daß einige Schalerinnen und Schaler der Haupt
schule Unz heute der Debatte beiwohnen können, darunter 

auch einige, die vor einem halben Jahr dem Schaler~Landtag, 
dem SchO/erpariament, angehörten. Die meisten jedoch ha
ben bereits die Schule verlassen. Doch eine parlamentarische 
Beratung kann mitunter eine Zeitlang dauern. So wurde der 
,.BSE-Antrag•, nachdem er im Dezember 1996 im Schaler
Landtag eine Mehrheit gefunden hat. von unserer Fraktion 
h'n Januar 1997 sehr intensiv beraten und diskutiert. Es wurde 
einstimmig bei uns beschlossen, diesen Antrag an den Land-

• 

• 
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tag zu richten. Das war im Februar 1997. Der Ausschuß für Bil

dung, Wissenschaft und Weiterbildung tagte- wie wir schon 

gehört haben- im Mai 1997. Wir werden he~te darüber letzt

endlich entscheiden. 

Ich mochte noch einmal in aller Kürze auf einige zentrale Ar
gumente eingehen, warum wir eine zukunftsorientierte 

Schulreform unterstützen. Zu Recht weisen die Schülerinnen 
und Schüler darauf hin, daß eine reine Wissensvermittlung in 

der Schule fragwürdig geworden ist. Das Wissen verdoppelt 
sich in immer kürzer werdenden Abschnitten, der Umgang 
mit der Informationsflut macht das Lernen von Schlüsselqua

lifikationen nötig. Ourchhaltevermögen, Eigeninitiative, 

Team- und Kommunikationsfähigkeiten und Kreativität sind 

im späteren Berufsleben gefragt. Dagegen können reine Fak~ 

ten in Sekundenschnelle heute von jedem PC aus abgerufen 

werden. 

Genauso reformbedOrftig ist uns das sture Lernen in be

stimmten Zeittakten und Einzelfächern, im 45~Minuten

Rhythmus. 

(Frau Grützmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Sehr richtig!) 

Reform heißt, Unterrichtsformen, wie fächerabergreifenden 
Unterricht. Epochalunterricht. Projektunterricht und freies 

Arbeiten, stärker zuzulassen. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Neben diesen pädagogischen Reformen und Neuerungen 

sind auch Neuerungen in der Organisationsform der Schule, 

eine modernere Gestalt notwendig. Mehr Selbständigkeit, 

mehr Autonomie heißen in diesem Fall die Oberbegriffe, die 
selbstverstandlieh auch mit Inhalten zu fallen sind. So sehen 

wir gerade in der Eigenverantwortlichkeit der Schulen in Fi
nanzfragen, in der Budgetierung sowie in eigenverantwort

lichen Personalentscheidungen einen richtigen Weg in die 
Zukunft. genauso wie in dem Vorschlag, Führungspositionen 

auf Zeit zu besetzen, also konkret einen Schulleiter nach ent

sprechender Qualifikation von den Beschäftigten, von den 
Lehrerinnen und Lehrern und von den Schülern wählen zu 

lassen. 

Bei aller Autonomie, die wir den Schulen zukommen lassen, 

besteht selbstverständlic.h weiterhin der öffentlic.he, das 
heißt der staatliche Auftrag nach beispielsweise vergleichba~ 
ren SchulabschiOssen. 

Ein heißes Thema ist sicherlich die Frage nach der Abschaf
fung der Bezirksregierung bzw. deren Fortentwicklung und 

Umgestaltung ihrer Aufgaben. Herr Kuhn, wir halten es für 
dringend geboten, im Rahmen der Überlegungen einer Ver~ 
waltungsreform der mittleren Instanzen das Thema Schulauf

sicht in Form von neuen Organisationsformen eines schuli

schen Unterstützungssystems werterzuentwickeln. 

Reformbedürftig sind auch die immer wieder in der Diskus

sion stehende Lehrerausbildung und die Lehrerfort- und 

~weherbildung. Alle diese in der Tat wichtigen Reformthe
men einer modernen Schule wurden von den Schalerinnen 

~nd Schalern der Hauptschule Linz aufgegriffen und zur Be
grOndung für ihre Forderung nach einer Modernisierung der 

Landesverfassung und der Schulgesetze mit aufgegriffen. 

,.Was passiert eigentlich mit unseren Anfragen und BeschlOs

sen?" fragte eine SchOierin nach der Debatte im SchQler
Landtag. Ihre Befürchtung: Die verschwinden einfach in der 

Ablage.- So war der allgemeine Tenor. Aber bei der Qualltat 

der Debatte und den Beitragen durch die Schalerinnen und 

Schaler halte ich dies nicht für angebracht. Hier sollten wir 

dringend im Landtag eine Lösung finden, daß beispielsweise 

die Anträge, die im Schülerparlament angenommen worden 

sind, zumindest in den Ausschossen beraten werden. Viel

leicht gibt es auch noch bessere Vorschlage. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Meine Damen und Herren, seit gestern bzw. seit heute mor

gen liegen uns auch zwei Alternativanträge der SPD-Fraktion 

und derCDU~Fraktion quasi als Tischvorlage vor. 

(Lelle, CDU: Wir mußten nachziehen!) 

Ich meine, dies kommt ein bißchen zu spat. Wenn wir wirklich 

Ober die Sache noch diskutieren wollen, finde ich es doch et
was schade, daß Sie die Diskussion nicht in den AusschOssen 
mit Ihren Alternativen geführt haben, sondern dies quasi in 
letzter Sekunde, nachdem wir Ober ein halbes Jahr diskutiert 

haben, vorgelegt haben. 

(Frau Brede-Hoffmann, SPD: Es ist nie zu spät! -

Schweitzer, SPD: Tun Sie doch nicht so!) 

- Herr Schweitzer, Sie können doch mit im Ausschuß diskutie

ren. Regen Sie sich hier doch nicht auf. Lassen Sie mich noch 
das eine oder andere zu den Antragen sagen. 

Mit Ihrer Jubelarie auf die Arbeit der Landesregierung tragt 
die SPD-Fraktion nur zur Politikverdrossenheit der Betroffe

nen bei. Ich kann das in der Kürze der mir zur Vertagung ste

henden Zeit nur an einem Beispiel demonstrieren. Da heißt es 
zum Beispiel unter Abschnitt II: HDer Landtag stellt fest, daß 

seit 1991 mehr als 2 000 zusatzliehe Lehrerstellen geschaffen 
wurden." 

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

Zurufe von der SPD) 

Das ist eine ganz typische Halbwahrheit, die an den Schulen 
große Verbitterung hervorruft, wenn deutlich gemacht wer
den muß, daß in diesem Zeitraum tatsächlich 5 000 zusat<~:

liche Lehrkräfte notwendig gewesen waren, das. heißt nichts 

anderes, als daß durch Ihre ständigen Sparpakete 3 000 not-
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wendige Lehrkratte nicht eingestellt wurden und damit sich 

die allgemeine Unterrichtsversorgung um genau diese 
3 000 Lehrkrlfte fOr aHe SchOferinnen und Schaler gegenüber 
vorher verschlechtert hat. 

Meine Damen und Herren von der SPD-Fraktion, nicht um

sonst steht Rheinland-Pfalz mit seiner Relation von Scha
lem/SchOlerinnen zu Lehrern/Lehrerinnen weit hinten im 
Vergleich aller Bundesfander. 

{Dr. Schiffmann, SPD: Nicht> begriffen!) 

Wir haben hier die rote Laterne. und dafOr tragen Sie ein 
StOck weit mit Verantwortung. 

{Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Frau GrOtzmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Sehr richtig!) 

Gerade mit diesen Themen der inneren Schulreform haben 

Sie sich sowohl in dem Antrag der COU alsauch im Antrag der 

SPD nur sehr unzureichend auseinanandergesetzt. 

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

lc.h halte es darober hinaus fOr dringend geboten, sich mit 
den Reformthemen der Zukunft der Schule ernsthaft ausein
anderzusetzen. Ich danke deshalb den SchOierinnen und 
SchOiern noch einmal, daß sie dieses Thema aufgegriffen und 
mit Ihrer Initiative dafor gesorgt haben, daß wichtige Re
formthemen in die parlamentarische Beratung mit hineinge
tragen worden sind. 

Wir kOndigen Ihnen heute schon an, daß wir dieses Thema in 
geeigneter Form auch in Zukunft weiterbearbeiten werden. 

Danke schOn. 

{Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Frau Brede-Hoffmann, SPD: Wir auch!) 

Vizepräsident Heinz: 

Ich erteile der Abgeordneten Frau Brede-Hoffmann das 
Wort. 

Abg. Frau Brede-Hoffmann, SPD: 

Herr Prasident. meine Damen und Herren! Der uns vorliegen

de Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN stellt einen 

besoOOers traurigen Beitrag für schlechtes und falsches parla
mentarisches Verstandnis dar. 

{Beifall bei der SPD) 

· Es gab einen Antrag von Schülerinnen und Schalern aus dem 
Schüler-Landtag 1996 zur Reform des Schufalltags, ein An
trag, der wohlgemerkt in seiner Begründung sehr viele gute 
Vorschlage enthalt. viele Ideen und Überlegungen, von de
nen schon sehr viele realisiert sind, wo man Ober einige disku
tieren muß. Ober einige diskutieren kann und wo einige Vor
schlage- mit Augen der Schalerinnen und Schüler gesehen
zwar sehrverstandlich, aber keinesfalls durchsetzbar sind. 

{Frau GrOtzmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Aha!) 

Unter dem Strich .aber ist das. eine Arbeit von Schülerinnen 
und Schülern, die mit sehr hohem Respekt betrachtet werden 
muß, 

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

weil Sch(l(er und Schalerinnen nicht das gemacht haben, was 

wir alle von unserem Nachwuchs nur zu gut kennen, namlich 
Ober Schüler, Lehrer und Schule zu meckern, sondern weil sie 
im einzelnen Kritik mit Vorschlagen beantwortet haben. 

{Frau GrOtzmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Eben!) 

Daher müßte man Oberalle diese Vorschlage mit den Jugend
lichen im einzelnen sprechen. 

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

Die Arbeit der Jugendlichen hatte eine solche Form der Aus
einandersetzung verdient, und im folgenden werde ich ver
suchen, auf einige ihrer Ideen einzugehen. Das bietet dann 
namlich auch die Möglichkeit, den anwesenden Jugendlichen 
aufzuzeigen, daß die allermeisten Vorschlage, die sie ge
macht haben, in unseren Schulen oder zumindest in einigen 
unserer Schulen schon praktiziert werden und daß aber ahn

liehe Ideen, wie sie sie formuliert haben, auch weiter disku
tiert wird. Schulreform ist namlich Alltag in der rheinland
pfälzischen Schu[diskussion. 

Also noch einmal: Es gab diesen interessanten Antrag mit sei
ner Begrandung von Jugendlichen, und es gab sicher die 
Hoffnung der Jugendlichen. mit diesen Ideen dann auch 
ernst genommen zu werden. Auf der anderen Seite gibt es 
die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, die meint, mit einer 
unveranderten Übernahme des Antrags des SchOier-Landtags 
und der ursprOnglich mOndliehen Begründung die ganz be
sondere Jugendfahigkeit nachzuweisen. 

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

Frau Themas, BÜNDNIS 90/0IE GRÜNEN: 
So ein Quatsch!) 

Um endgaftig aber von vornherein sicherzustellen. daß dieser 
Antrag der Schalerinnen und Schaler von den anderen Partei
en gar nicht beschlossen werden kann- denn damit ware be-

• 

• 
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wiesen, daß die anderen nicht jugendfreundlich sind-, über

nehmen die GRÜNEN einen Antragstextteil davor, der in sei

ner Quali"tat als nicht annehmbar bezeichnet werden muß. 
Darin steht namlich nichts anderes als: "Die Landesregierung 

wird aufgefordert, endlich vernünftige Schule in Rheinland
Pfalzstattfinden zu lassen." Ich denke, das geht so weit sogar 
noch in Ordnung, wenn Jugendliche aus ihrer Sicht, mit der 
Erfahrung aus einer einzelnen S<.hule, aus ihrem Schulalltag 

als Hintergrund diese Forderung formulieren. Ich verstehe 

dann diesen Antragsteil. 

Aber in der rheinland-pfalzischen Schullandschaft ist das 
nicht Realität. Man kann und darf von Schülerinnen und 

Schülern nicht verlangen, daß sie zum Zeitpunkt der AntragsM 
formulierung sowohl alle Reformmaßnahmen des Landes 
Rheinland-P1alz als auch sonstige vorliegende Reformpläne 
der Landesregierung zum Thema Schule kennen. 

(Zurufe der Abg. Frau Thomas und der Abg. 
Frau Grützmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Das kann man aber von Parlamentariern _verlangen, die einen 

solchen Antrag im Parlament einbringen. 

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

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

Der realitätsferne Antragstext - ich betone: Antragstext, 
nicht die Begrandung- sollte letztendlich nur das Ziel haben, 
die nachweisbare, unaberbietbare Jugendnähe bei den GRÜ
NEN und die unOberbietbare Jugendferne bei den anderen 
Parteien aufzuzeigen. 

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

Herr Dahm, aber mit dieser Art und Weise des parlamentari
schen Vorgehens M das sage ich mitallem Nachdruck- sind Sie, 
die Partei der GRÜNEN, die eigentlichen Ablehner dieser JuM 

gendideen. 

(Frau Gratzmacher. BÜNDNIS 90/DJE GRÜNEN: 

Aha! M 

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

Sie sind diejenigen, die erzeugen, daß wir es nicht mehr 
schaffen, uns im Detail daraber zu unterhalten. 

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

Ich meine, so nimmt man Jugendliche nicht ernst. So nimmt 
man BOrgerinnen und Barger in diesem Land nicht ernst. DaM 

für diskutieren wir nicht stundenlang in der Enquete
Kommission "Parlamentsreform" daraber, wie welche Wege 

eingeschlagen werden sollen, um den Kontakt zu BOrgerin
nen und Bürgern zu verbessern, wenn Sie uns letztendlich 
vorführen, wie man es wirklich nicht mehr machen sollte. 

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

Aberdas Thema Schulreform ist uns eigentlich viel zu wichtig. 

Es steht im Mittelpunkt unserer schulpolitischen Diskussion. 
Deswegen haben wir mit unserem Alternativantrag versucht, 
aufzuzeigen, was von den Forderungen und Vorschlägen der 
Schalerinnen und Schüler, von denen wir finden, daß sie sehr 
interessant sind, schon umgesetzt worden ist, was wir davon 
diskutieren und was wir denken, in den nachsten Jahren um· 
setzen zu können. 

(Frau Thomas, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

DenJubelantrag der SPD! Prima!) 

Auf der Grundlage dieser Bilanz und eines solchen Ausblicks 
wollen wir in Gesprachen mit Jugendlichen M nicht nur heute, 
sondern vor Ort M über die Sichtweise von Schule, von UnterM 

richt, von Lehrerverhalten, von Didaktik und Padagogik re
den. 

Grundüberlegung aller Schulreformen war for uns immer, 
daß der dramatische Wandel in Familie, Arbeitswelt und Ge
sellschaft auch Veränderungen von Schule sowie Reformen 
erfordert, damit Schule Schritt halt. Diesem Ziel hat sich die 
Landesregierung und haben sich die Regierungsfraktionen 
seit 1991 mitgroßem Nachdruck gesteift, und zwar nicht nur 
durch eine große Ausgabensteigerung für den Schulbereich, 
sondern vor allem auch durch die konsequente Umsetzung 
reformpadagogischer Überlegungen. 

Diese brauchten wir allerdings nicht-erst neu zu erfinden. Die 
gab es längst in der bildungspolitischen Diskussion. tn RheinM 
landMPfalz allerdings warteten diese Ideen nur darauf, daß 
endlich eine Landesregierung einmal die politische Kraft hat
te, sie auch umzusetzen. 

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

Schulreform hatte im Land RheinlandMP1alz schon viel frOher 

stattfinden massen. Diese Entwicklung mußte allerdings erst 
aufdas Jahr 1991 warten. 

Um so interessanter ist es. daß wir ewig gestrige Forderungen 
im Alternativantrag der CDU heute wiederum lesen können. 
Far unsere Ideen steht das Arbeiten mit Schulversuchen, zum 
Beispiel -·dies ist wirklich nur beispielhaft - die SpieiM und 
Lernschule. 

(Lelle. CDU: Tot!) 

Dies ist ein ganzheitliches Konzept, in dem WochenpJane, 

eigenständige Gruppenarbeit, ein sinnvoller Rhythmus von 
Anspannung und Entspannung, Verbindung von Lernen mit 
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Spiel und von Nlhe zur Lehrkraft mit selbstbewußten eige
nen Arbeften umgesetzt wird. Viele dieser WOnsche lese ich 
im Antrag der SchOterinnen und SchOier, und ich finde das 
gut so. 

Es kam uns darauf an, ein Konzept zu erarbeiten, das die be
sondere Situation jetzt im Speziellen der sechs- bis Zehnjähri
gen und ihrer Art. zu lernen, im didaktischen Umsetzen be
rocksichtigt. Dieses Konzept arbeiten wir heute in der Umset
zung des ab dem Schuljahr 1998/99 vorgesehenen Konzepts 

der vollen HalbtagssdtUie aus. 

Im Zentrum der Überlegungen dabei steht die Vorstellung, in 
der Schule mehr Zeit for Kinder zu haben, ein hohes Maß an 
Flexibilit&t in der Tageseinteilung und in der Stundenei~i
lung zu haben sowie im Unterrichtsrhythmus verwirklichen 
zu können. Auch diese Forderungen lese ich genau an mehre
ren Stellen im Antrag der Schoterinnen und Schaler. 

Wir wissen, daß Freiheit im Schulalltag wichtig ist. Wir disku
tieren Ober vielfAltige Konzepte, die eih wesentliches Mehr 
an Selbstverantwortung in der Schule, an Eig_enstAndigkeit in 
Planung und in Eirrteilung sowie ein deutliches Mehr an Effi

zienz und Lernmotivation erzeugen. Dies diskutieren wir fOr 
alle Schularten. 

Auch dieses- Sie haben es selbst gesagt. Herr Dahm - ist ein 
mehrmals gelußerter Wumch der SchOierinnen und Schaler. 
Es ist gut, es ist richtig so. Mehr Selbstbestimmung, m~hr 
Eigenvenmtwortung, mehr Kreativitlt, mehr EigeniniTiative 
der Schaler, Teamarbeit. Projekte, offene Urrterridrts.formen, 
Phantasie, Vermittlung von Kommunikationsflhigkeit und 
vieles mehr, dies lese ich mehrfach im SchO!erantrag. Fast al
les davon findet in rheinland-pfAizischen Schulen so heute 
schon statt. 

(Beifall bei der SPD) 

Es ist eigentlich wie eine Beschreibung des pldagogischen 
Konzepts der Integrierten Gesamtschule und der Regionalen 
Schule, liest man doch bei den Schoterinnen und Schalern 
auch den Wunsch, regionale Besonderheiten in den Schulall
tag zu integrieren, ROcksicht auf die Gegebenheiten vor Ort 

zu nehmen. 

Fortbildung von Lehrerinnen und Lehrern ist ein weiteres 
Thema, das die Schalerinnen und Schaler aufgegriffen ha
ben. FOr uns ist dies ein wichtiges Thema. Wir beschAftigen 
uns damit, und wir beschaftigen uns mit mehr. Im Staatlichen 
Institut fOr Lehrerfort- und -weiterbildung und im Padagogi
schen Zentrum erlOIIen zusAtzliehe sdwlfremde KrAtte, Rock

und Popspezialisten, Schultheaterspezialisten und andere 
Menschen ganz anderer Qualifikationen, die Aufgabe, den 
Lehrerinnen und Lehrern Kenntnisse zu vermitteln, die bei

spielsweise Verstlndnis tar jugendliche Kommunikationsfor
men eröffnen sollen. 

Mehr Demokratie wagen, das ist ein zentraler Leitgedanke 
bei den Jugendlichen. Im tiltsachlichen Schulalltag tut sich 
diesbezOglieh bei uns sehr viel. Viele Schulen haben in ihren 
Stundenpll{len regelmlßige Klassenratstunden vorgesehen, 
und keine Angst, Klassenrat und Elternbeirat, das ruft keine 
Riterepublik in den Schulen aus! Das ist nur ein kommunika
tives Element. das in die Schule eingeführt worden ist, damit 
sich Lehrkratte und SchOierinnen und Schaler ehrlich und re
gelmäßig miteinander besprechen können, damit eine große 
Chance geschaffen wird, Unzufriedenheit auch beispielswei
se Ober die Unterrichtsmethoden zwischen den direkt Betrof
fenen zu regeln. 

Kritik und VorschlAge, wie sie von den Schalern geschehen 
sind, ermuntern uns zu Reformwillen.lch begrOßesie deswe
gen. Sie bestlrken uns aber auch darin, daß das, was wir ge
macht haben, der richtige Weg ist, um Schule in Rheinland
ptatz voranzubringen, um Lehrkratte und Schalerinnen und 
Schüler fit zu machen, um sich in der modernen Gesellschaft 
zu behaupten. 

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

Auf die immer gleichen gebetsmahlenartigen Formulierun
gen von Bildungsabbau, von Gefahrdung des gegliederten 
Schulsystems, von Wettbewerbsverzerrung und von Benach
teiligung der Schularten, die uns die CDU in ihrem Antrag 
heute wieder vorgelegt hat, möchte ich nicht mehr nAher ein
gehen. 

Der Bildungsminister hat in der Beantwortung der Mond
lichen Anfrage heute ausfOhrlich Ober die Situation an unse
ren Schulen berichtet. Er hat eigerrtlich auch die durch Wie
derholung wirklich nicht richtiger werdende Behauptung der 
CDU widerlegt. daß in den Schulen allmahlich das Elend aus
breche. Ich kenne kein System, wirklich keines, das sich da
durch fortschrittlich entwickelt, indem man es permanent 
schtechtredet. 

(Glocke des Präsidenten) 

Meine Damen und Herren von der CDU, bitte nehmen Sie sich 

das zu Herzen, was Sie auf Seite 1 Ihres Alternativantrags 
selbst geschrieben haben: .schule darf kein Tummelplatz fOr 
Ideologen sein. • Ziehen Sie Ihre Brille aus, dann geht alles 

leichter. 
(Beifall der SPD) 

Wir lehnen den Arrtrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜ

NEN und den Alternativantrag der Fraktion der CDU ab. 

Ich danke Ihnen. 

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

Vizeprhidt!nt Heinz: 

ich erteile Herrn Abgeordneten Lelle das Wort. 

• 
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Abg. Lelle, CDU: 

Herr Präsident. meine Damen und Herren! Frau Brede~ 

Hoffmann, zun.achst möchte ich einige Anmerkungen zu lh~ 

rem Alternativantrag machen. Wenn ich nicht wOßte, daß Sie 
mit kirchlicher Liturgie weniger am Hut haben, wardeich be
farchten, daß Sie in einer der nächsten Sitzungen mit einem 

Palmwedel bewaffnet und einem Hosianna auf den Lippen 
einziehen und anschließend Herrn Bildungsminister Zöllner 
mit dem Heiligenschein bedenken. 

(Heiterkeit bei der CDU

ZurufvonderCDU: Dashat er verdient!

Beifall im Hause) 

Ich denke, davon ist er noch ein ganzes StOck entfernt, Herr 
Minister. Ich empfehle Ihnen nur, die Peinlichkeiten zu unter
lassen; denn Ihr Alternativantrag ist eine reine Peinlichkeit. 

(Frau Brede-Hoffmann, SPD: Für Sie natürlich! 
Das glaube ich!) 

Alle Schüler und Lehrer, die die Realitat kennen, werden 

dann, wenn sie unseren Alternativantrag lesen, sehen, daß 

wir im Gegensatz zu Ihnen die Realitat erfaßt haben. 

(Beifall der CDU • 

Mertes, SPD: Und in Ehrfurcht erstarren!) 

Aber nun zum Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN. 

Wir haben diesen Antrag schon im Ausschuß beraten. Ich 
denke, er wurde dort zu Recht abgelehnt. Darauf will ich 
noch kurz eingehen: Grundlage ist ein Antrag der Haupt

schule Linz beim diesjahrigen Schaler-Landtag. Der Antrag 
der Linzer Hauptschüler ist sicherlich ernst zu nehmen, weil er 
zum einen die persOnliehe Betroffenheit der Schülerinnen 
und Schüler widerspiegelt und zum anderen sich die Schaler 
eingehend mit dem Thema .,Schule der Zukunft" beschäftigt 

haben. Als Antrag einer Landespartei ist er jedoch für eine 
parlamentarische Beratung ungeeignet; denn er enthält eine 
zu große Ansammlung von Teilaspekten, er enthalt unzulässi

ge Verallgemeinerungen und ist in der Fülle der Aspekte 
schlicht und einfach nicht beratbar. Diesen Antrag der Schü
ler wortgleich zu Obernehmen ist deshalb leicht durchschau
barer Populismus der GRÜNEN. 

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

Ob man damit dokumentieren kann, daß man die Anliegen 

der Schalerinnen und Schaler ernst nimmt. wage ich zu be
zweife-ln. 

(Bauckhage, F.D.P.: Da hat er recht!) 

Herr Dahm, ich stelle mit Überraschung fest, daß Sie deshalb 

sogar Ihre geliebte Integrierte Gesamtschule unter den Tisch 

fallen lassen. Allerdings will ich anerkennen, daß uns der An
trag Gelegenheit gibt, Bildungspolitik hier im Parlament et
was. grunds.atzlicher zu diskutieren. Der Linzer Schalerantrag 
macht deutlich, daß sich die Schule im Wandel befindet. Neue 
familiäre Entwicklungen beeinflussen heute den Schulalltag 
ebenso wie die Medien und die neuen Kommunikationstech~ 

niken. Unterrichtsausfall und Bildungsabbau sind Themen, 
die bei den Schalern Angst um die Zukunftschancen hervor

rufen. Diese Bildungschancen der Kinder und Jugendlichen si
cherzustellen und zu verbessern, das ist ohne Zweifel ?flicht 

des Parlaments.. 

Bevor ich zu dem Aspekt der zukunftsorientierten SChulre
form komme, mOchte ich allerdings auf eine Gefahr hinwei
sen. Ich glaube, die Schule befindet sich heute in der Gefahr 
der Überforderung, und zwar aus drei GrOnden: 

1. Taucht ein neu es. Problem in der Gesellschaft auf oderwird 
ein solches zum Medienthema, dann heißt es meistens sofort: 
Das muß die Schule aufgreifen, aufarbeiten und bewaltigen. 
kh glaube, das ist zu kurz gesprungen. 

2. Neben der Vermittlung des Wissens- auch hier ist die Ex~ 

plosion des Wissensumfangs zu beachten- tritt immer mehr 

die Aufgabe der Sozialisation. Was fraher in den Familien ge
lernt wurde, namlich das Verzichten, Teilen und ROcksicht

nehmen, soll nun die Schule allein leisten. 

3. Schule soll zur alleinigen Erziehungsinstitution werden. 
Nicht mehr Eltern sind in erster Linie far die Erziehung ver
antwortlich, sondern ausschließlich die Schule. Ich denke, das. 
ist eine verhängnisvolle Entwicklung. Keiner, und s.ei es ein 
noch so guter Pädagoge, kann Vater und Mutter ersetzen. 

(Beifall der CDU) 

Meiner Meinung nach ist es ein großer Fehler, Eltern aus die
'ser Verantwortung vorschn~ll zu entlassen. 

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

ln einer solchen Situation die Unterrichtsversorgung weiter 
zu verschlechtern, wie die Landesregierung es zur Zeit tut, ist 

unverantwortlich. Bildung wird heute als Spartopf der Lan~ 
des.regierung mißbraucht. Anspruch und Wirklichkeit klaffen 
bei Ihnen weit auseinander, Herr Minister! 

{ltzek, SPD: Sie werfen uns doch 
die zusätzlichen Lehrer vor!) 

Wichtige Aufgabe zukOnftiger Bildungspolitik muß es sein, 
eine Unterrichtsversorgung auf tatsachlich hohem Niveau si
cherzustellen. Der Weg, den Sie mit dem Nachtragshaushalt 
gegangen sind, ist falsch. Er gefährdet die Zukunftsfahigkeit 
der Schülergeneration. 

(Beifall der CDU) 
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ln Ihrem Antrag sprechen die Linzer Hauptschaler auch die 
zeitgemaße Unterrichtsgestaltung an. Um es tu vereinfa

chen: Sie fordern - wie die Kommission in Nordrhein

Westfalen- eine neue Schule.- Ich frage aber: Ist dies tatsach
lich notwendig? Hat die bisherige Sdtule tatsachlich alles 
falsch gemacht? Wird eine neue Schule wirklich bessere Er
gebnisse erzielen und dem Auftrag der Schule gerechter wer
den? Da habe ich erhebliche Zweifel, daß ein Unterricht ohne 
jegliche Zeftvorgabe, ohne Flcher, also nur offener Unter
richt oder ausschließliches Lernen in Projekten, den Men
schen das vermittelt, was sie fars Leben brauchen. 

Ich bin davon überzeugt, daß fundiertes Wissen und eine gu

te Allgemeinbildung unverzichtbar sind. Nicht der Schwätzer 
kann unser Bildungsziel sein. sondern der junge Mensch, der 
bereit ist, seine Fahigkeiten und Fertfgkeiten einzubringen 
und selbstandig und selbstverantwortlich zu handeln. 

Offener Unterricht. Projektlernen und facherabergreifendes 
Lernen dOrfen nicht verabsolutiert werden. Sie können und 
sollen lediglich Unterrichtsprinzip bleiben. Ohne Zweifel ist 
mancher Lehrer in seiner Methodik erstarrt. Viele andere 
aber zeigen die notwendige Fiexibilitat. Es gilt. in Zukunft 
diese Flexibilitlt in der Unterrichtsmethode durch Lehrerfort~ 
bildungsmaßnahmen zu verbessern, also Unterricht zu opti

mieren. 

(Frau Schmitt, SPO: Wird doch 

schon alles gemacht!) 

- Dann vielleicht nicht in dem Umfang, wie es notwendig war, 
Frau Schmitt. 

Im Zusammenhang mit Schule der Zukunft faUt immer der 
Begriff ,.autonome Schule'". Die CDU lehnt eine solche auto
nome Schute eindeutig und klar ab. Zwar ist denkbar, daß 
Schule in Teilbereichen mehr Verantwortung und Gestal
tungsraum erhalt. Ziel kann und darf aber nicht eine autarke 
SChule sein. Denkbar ist die Ausweitung der Verantwortlich
keit Im Budgetrecht. auch im Bereich der selbstgewahlten 
Schwerpunkte und der Freiraume far Unterrichtsangebote. 

Die CDU lehnt es jedoch entschieden ab, daß Schulen auch 

Ober Lehrplane ent3cheiden. folge dessenwareeine Beliebig
kelt in den Anforderungen der einzelnen Schulen, so daß die 
Abs.chiOsse nicht mehr miteinander verglichen werden könn
ten. Auch die Schule der Zukunft braucht Vergleichbarkeit 
und eine bestimmte Qualltatder Absch!Osse. 

Die SchuHeiterwahl ganz in die Hand der Schulen zu geben. 
h.alte ich ebenso fOr abwegig. Schon das jetzige Berufungs
verfahren zeigt seine Schwachen. Dritt~ oder sogar Viertaus
schreibungen sind an der Tagesordnung. Herr Minister Zöll

ner, ich denke, hier sind Sie gefordert, angekOndigte Verlo

derungen schnellstens vorzunehmen. 

(Frau GrOtzmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Aber in die richtige Richtung!} 

Da die Einzelschule keinen Überblick aber das vorhandene 
Angebot an Lehrerinnen und Lehrern hat, erscheint es mir 

unrealistisch, wenn die GRÜNEN fordern. daß die einzelnen 
Schulen Lehrer auswahien und einstellen sollen. Ich kOnnte 
mir höchstens vorstellen, daß sie aus einem Vorschlagpaket 
auswlhlen können. 

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

Wenn wir uns heute mit der zukanftigen Schule befassen, 
darf selbstverstandlieh die berufsbildende Schule nicht verM 
gessen werden. Das System der dualen Ausbildung hat sich 
zweifelsohne bewahrt. Daran sollten wir ohne Wenn und 
Aberfesthalten. Wirsollten allerdings aberlegen. was wir mit 
den SchOiern. die schulmOde sind. anfangen. Ich denke, sie 
einem weiteren Schulzwang zu unterziehen. ist nicht richtig 
und unpadagogisch. Hier waren außerschulische Tatigkeiten 
und Beschattigungen sinnvoller. 

Zum Schulsystem der Zukunft möchte ich heute nichts sagen, 
weil ich der Meinung bin. daß es in den nächsten Monaten an 
anderer Stelle noch geschehen wird. 

Zur Qualitat der Bifdung möchte ich aufgreifen, was Herr 
Grimm gesagt hat. Er fordert- hören Sie genau zu- for alle 

Schaler eine-gymnasiale Ausbildung. Gleichzeitig fordert Mi
nister Professor Dr. Zöllner die Verbesserung der Qualität der 

Bildung. Ich denke, eine solche Gleichmacherei wird der Ju
gend jegtiche Zukunftschancen rauben. Dasware der untaug

lichste Weg in die Zukunft. Ich verweise insbesondere auch 
auf die Herausforderung, die jOngst die TIMS5-Studie aufge
geben hat. 

Lassen Sie mich noch einen Punkt ansprechen. namlich die Er

ziehungsziele. Der Pluralismus unserer Gesellschaft verleitet 
viele zur Beriebigkeit. Auch die Sc:hule istdavon betroffen. Ich 
kann unserem Bundesprasidenten deshalb nur zustimmen. 
wenn er in seiner Berliner Rede festgestellt hat, daß die 
pflichtwerte wieder mehr in den Blickpunkt der Padagogik 
gestellt werden mOssen als - wie bisher - die Selbstverwirk
lichungswerte. Bundesprasident Herzog erganzt, daß wir un

serer Jugend Mut zu mehr Selbstandigkeit, zu mehr Bin
dungsfAhigkeit, Unternehmergeist und mehr Verantwor
tungsbereitschaft machen sollten. 

Ich bin mir bewußt, daß die Gruppen der Gesellschaft keinen 
großen Katalog von Einvernehmlichkelten zustande bringen 
werden. Wir sollten uns aber bemOhen. einen gemeinsamen 
Wertekonsens zu finden. 

(Glocke des Prasidenten) 

-Lassen Sie mich nodl einen Schlußsatz sagen. Herr Prasident. 

Bei allem, was in bezug auf neue Kommunikation und Korn

munikationstechniken auf die Schule zukommen wird, soll

ten wir uns eines vor Augen halten. daß namiich Schule nie-

• 

• 
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mals als Spielwiese fOr Reformen mißbraucht werden darf. 
Gescheiterte Reformen gehen zu lasten der betroffenen 
Schalerinnen und Schole,r. Ihr Wohl und ihre Zukunftsfähig

keit muß allerdings Richtschnur unseres Handeins sein. 

Danke schön. 

(Beifall der CDU) 

Vizepräsident Heinz; 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Kuhn das Wort. 

Abg. Kuhn, F.D.P.: 

• Herr Prasident, meine Damen und Herren! Zunächst ein Wort 
an meinen Vorredner. Herr Lelle, ich fand es etwas be
drOckend, daß Sietrotz der Debatte, die wir heute morgen 
Ober die Unterrichtsversorgung gefOhrt haben, noch einmal 
den Eindruck erwecken wollten, als warden wir da großen 
Problemen entgegengehen. 

• 

(Lelle, CDU: Ich e-rinnere Sie 

an die Zahlen!) 

- Der Minister wird darauf sicherlich auch noch einmal ant
worten. 

Trotz dieser sehr detaillierten Informationen haben Sie den 
Eindruck erweckt, als wäre die Unterrichtssituation in 

Rheinland-P1alz nicht gesichert. Dem widerspreche ich aus
drOcklich. 

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

Meine Damen und Herren, ich freue mich sehr, daß im Ver· 
lauf des 12. Schülerinnen- und Schüler-Landtags Rhein Iand
Pfaiz am 6. November letzten Jahres das Thema "Schule der 
Zukunft'" einen so breiten Raum eingenommen hat. Es ist na
heliegend, daß Schülerinnen und Schüler als Betroffene Er
fahrungen aus eigener Perspektive einbringen und ihre Posi
tion zur EntWicklung von Schule deutlich machen. 

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

Schule ist in der Tat nicht statisch zu sehen. Schule entwickelt 
sich dynamisch. Es ist somit eine wichtige politische Aufgabe, 
diesen Prozeß zu gestalten. 

Wenn man von einigen sehr pointierten Formulierungen und 
wenig einsichtigen Forderungen absieht, beinhaltet der Be
gründungstext eine Reihe von richtigen Ansatzen, die auc~ 

Grundlage der Schulpolitik dieses Landes sind. Das werde ich 
intensiv belegen. Auch wir sind der Meinung, daß in einer 
Zeit deutlich erkennbarer Veranderungen bei den sozialen 
Strukturen die Schule ihre Aufgabe immer wieder neu defi
nieren muß. 

Ich will das mit einigen Beispielen anhand des Begründungs
textes belegen: 

1. Die Schulpolitik der F.D.P.-Fraktion orientiert sich aus
drücklich an den Zielen, Kreativitat, Eigeninitiative und Kom
munikationsfahigkeit zu fordern. 

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

Das steht in diesem Text und ist in Ordnung. Dazu brauchen 

wir auch kein Umdenken. Dieser Prozeß wird ausdrOcklich 
vom Ministerium fOr Bildung, Wissenschaft und Weiterbil~ 

dungund von den Fraktionen der Koalition unterstützt. 

2. Wichtigstes Ziel bei der Wissensvermittlung ist es, Lernen 
zu lernen. Ich zitiere das. Ein reines Ansammeln von Wissen 
ist tatsachlich nicht gewollt. Im Vordergrund müssen metho
dische Kenntnisse stehen, die ein lebenslanges Lernen er
leichtern. Auch in diese Richtung muß und wird sich Schule 
weiterentwickeln. Da stehen wirvoll dahinter. 

3. Schule mu~ flexibler werden und braucht den Kontakt zu 
ihrem Umfeld. ln diesem Zusammenhang steht unser Ziel, 
Schule zum Ausbau ihres eigenen Profils zu ermuntern. Schu
le soll nicht gegängelt werden, sondern sie soll selbst lernen, 
Verantwortung zur Gestaltung ihrer Rolle zu übernehmen. 
Das ist unsere Politik, die wir vertreten. Die Eigenstandigkeit 
der Schule muß auch die Fähigkeit freier Selbstentfaltung der 

Schüler beinhalten. Die F.D.P.-Fraktion unterstreicht diese 
Forderung. Zitat: ,.Die Einzelschule braucht mehr Freiheit 
und Phantasie. H Das ist absolut richtig. 

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

4. Wichtig ist ebenfalls, daß die Schulaufsicht in Zukunft we
niger kontrollieren soll. Das ist unsere Absicht. Vielmehr muß 
sie neue Servicefunktionen übernehmen. 

(Glocke des Prasidenten) 

Vizepräsident Heinz: 

Herr Kollege, gestatten Sie eine Zwischenfrage des Herrn Abo
geordneten Dr. Braun? 

Abg. Kuhn. F.D.P.: 

Ich bin zwar noch nicht fertig, aber bitte schön. 
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Abg. Dr. Braun, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Kollege, Sie werten das alles so positiv, daß ich mich fra~ 
ge, ob Sie sich nicht zu einer Zustimmung zu diesem Antrag 
durchringen k6nnen. 

AJ>v. Kuhn, F.D.P.: 

Warten Sie «b. ld! werde in meiner Rede genau begründen, 
weshalb wir diesem Antrag so nicht zustimmen kOnnen. Ich 
werde das detailliert begrOnden; Sie werden darOber infor~ 
miert. 

5. Auch der berechtigte Vorschlag, Schulen zum Teil die Ein
stellung von neuen Lehrern zu Ober!assen. wird so verwirk

licht. 

6. Oie Lehrerfort- und -Weiterbildung muß sich tatsachlich 
auch der Team1ahigkeit der Lehrer annehmen- da haben wir 

Defizite -, um Unterricht besser gestalten zu können. Die 
Schaler haben einen Anspruc~ darauf, auf das Uve-long
learning vorbereitet zu werden. Das ist richtig. 

Das von der F.D.P.-Fraktion unterstatzte Bildungskonzeptdes 
Ministeriums fOr Bildung, Wissenschaft und Weiterbildung 
beinhaftet alle diese zentrafen Forderungen des verabschie
deten Antrags der Fraktion .. Bildungsreform und schOfer
orientierte Erziehung ... Wir freuen uns -das sage ich aUs vol
ler Überzeugung -,daß Bildungspolitik in Rheiniand-?fa(z auf 
der einen Seite und die Forderung der betroffenen Schaler 
mtt wenigen Abstrichen auf der anderen Seite doch weitge

hend übereinstimmen. 

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

Dies llßt uns hoffen, daß der Prozeß der Schulentwicklung 
von einem großen gesellschaftlichen Konsens getragen wer
den kann. Rein formal ist es logischerweise von unserer Seite 
her nicht notwendig, die Landesregierung aufzufordern, ge
eignete Maßnahmen zu ergreifen, da sie diese zum Teil schon 
ergriffen hat bzw. auf den Weg bringt. Der Antrag der GRÜ
NEN zielt also formal ins Leere. Wir können uns schließlich 

nicht selbst auffordern, etwas zu tun, was wir gerade tun. 

(Beifall der F.D.P. und vereinzelt 

beider SPD· 

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

-Herr Dr. Braun, wenn der Antrag aus diesem Grund nicht an
nahmeflhig ist- abgesehen von Passage~ die auch wir nicht 
unterstatzen -, heißt das aber nicht, daß die richtigen bil
dungspolttischen Forderungen ungehört ~eiben. 

Abschließend ·jetzt komme ich. zur Fraktion BÜNDNIS 90/DIE 

GRÜNEN - mOchte ich auf einen seltsamen Widerspruch auf-

merksam machen. Ich hatte vorher schon deutlich gemacht, 
daß die Grundintention des Schalerantrags im großen und 
ganzen akzeptabel ist und zumindest in weiten Teilen mit un
seren schulpolitischen Vorstellungen identisch ist. Ich frage 
Sie vom BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: Darf man daraus schlie
ßen, daß Sie eine sChulpolitische Wende vollzogen haben? -
Wenn dieser Antrag die bildungspolitische Grundlage Ihrer 
neuen Politik ist, können wir uns nur freuen, daß unhaltbare 
Forderungen, die Sie in Ihrem Wahlprogramm erhoben ha
ben, einfach nicht mehr vorkommen. Das ist wunderbar. 

Man muß den Schülern fetztlieh ein Kompliment machen. Sie 
haben diese Dinge g!Ocklicherweise nicht gesehen. Sie haben 
diese Forderung - ich werde sie noch einmal nennen - nicht 
erhoben. Sie haben Augenmaß bewahrt und gesunden Men
schenverstand an den Tag gelegt. So ist das. 

{Beifall der F.D.P. und vereinzelt bei derSPD
Zurufe von dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Ich nenne dieses Ziel noch einmal: Die Schaler haben aus
drOcklich darauf verzichtet, sich diesem Thema Oberhaupt ge
danklich zu nahem. -Was wollen die GRÜNEN? Die Abschaf
fung der Noten, die EinfOhrung unabhangiger Schlichtungs
gremien -das finde ich immer so gut- bei der Leistungsfest
stellung - alles Zitate aus dem Programm der GRÜNEN -, die 
EinfOhrung der sogenannten freien Alternativschule und das 
grOne Ertiehüngskonzept - Zitat - .,Kinder steuern die Lern
prozesse selbst". Es ist außert erfreulich, daß die Fraktion 
.,Bildungsreform und schalerorientierte Erziehung.. solch 
weltfremde und zum Teil absurde Forderungen Oberhaupt 
nicht erhebt. 

Meine Damen und Herre·n, die Tatsache, daß gerade die GRÜ
NEN diesen Antrag einbringen, bleibt demnach in seiner 
Sinnhaftigkeit fOrmich weitgehend im dunkeln. 

(Frau Gratzmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Sie hatten es macheri können!) 

-Wir machen das doch alles. 

Oder sollte die Sorge um die Schulpolitik eben nicht das tra
gende Motiv der AntragsObernahme gewesen sein? Meine 

Kollegin hat sich da etwas deutlicher und pointierter ausge
drUckt. 

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

_Meine vorsichtige Frage: Hatten Sie vielleicht nicht doch an

dere MotiVe, nachdem Sie sich so in die Bredouille begeben 
und Ihr neues Bildungskonzept so anpreisen? 

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

Das istdoch peinlich fOrSie! 

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

t 

• 
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• 

Zum Schluß verweise ich auf den Alternativantrag der Frak
tion der SPD, der detailliert aufzeigt- dafOr kann man dank-· 
bar sein-, wie die Schule in Rheinland-P1alz weiterentwickelt 
wird. Diesem Antrag stimmt die F.D.P.-Fraktion zu. Der Alter
nativantragder COU-Fraktion zeichnet wohl bewußt ein ver
zerrtes Bild der Schulsituation und wird aus diesem Grund ab
gelehnt. 

Ich bedanke mich. 

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

Vizepräsident Heinz: 

Ich erteile Herrn Staatsminister Professor Dr. Zöllner das 

Wort. 

Prof. Dr. Zöllner, 
Mini~erfür Bildung. Wissenschaft und Weiterbildung: 

Herr Prasident, meine Damen und Herren! Es gibt überhaupt 
keine Zweifel. 

{Lelle, CDU: Daß Sie noch keinen 

Heiligenschein haben!) 

daß sich die Schule sowohl inhaltlich als auch organisatorisch 
weiterentwickeln muß, wenn sie den sich wandelnden gesell~ 
schaftliehen Erfordernissen und damit dem Anspruch nicht 
nur der Schülerinnen und Schüler, sondern auch der gesam~ 
ten Gesellschaft, der von der Verfassung vorgegeben ist, ge~ 
recht werden will, eine möglichst gute und effiziente Ausbil~ 

dungfür unsere jungen Menschen zu gewahrleisten. 

• Das Merkwürdige und scheinbar ayf den ersten Blick Wider~ 
sprachliche daran ist, daß ein scheinbar fundamentaler Streit 
Ober die richtigen Veränderungen in Inhalten, padagogi~ 
sehen Ansatzen und organisatorischen Bemühungen stattzu~ 
finden scheint. Wichtig dabei ist, daß dieses kein Widerspruch 
in sich ist. 

Es liegt in der Natur der Sache begründet, daß man, wenn 
man diesem Auftrag und diesem Anspruch gerecht werden 
will, berücksichtigen muß, daß Menschen und insbesondere 
Kinder in ihren Veranlagungen, Wünschen und Möglichkei~ 
ten unterschiedlich sind. Das heißt, daß ein pluraler Ansatz im 
Schulsystem der Ansatz ist, der letzten Endes den verschiede~ 
nen, als Verpflichtung des Staates nachzukommenden Be
dürfnissen dieser jungen Menschen gerecht wird. 

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

Dieses kann und muß die Leitlinie einer verantwortungsvol~ 

Jen Schulpolitik sein. ln diesem Zusammenhang ist der Antrag 
der Schalerinnen und Schüler sicher von unermeßlicher Be~ 

deutung. Ich sage das ganz bewußt in dieser Größenord~ 
nung, wei_l es in die Diskussion formuliert den Blick der Be~ 
troffenen einbringt. Aber auch in dieser Beschranktheit ist er 
nur von dieser Bedeutung, weil die Gesamtverantwortung 
für diese Ausbildung nicht nur aus der Sicht der Schülerinnen 
und Schüler begründet ist, sondern aus der Sicht des Auftrags 
des Staates, in seiner Gesamtverantwortung fOr die Ausbil~ 
dungdieser jungen Menschen gerecht zu werden. 

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

Ich will nichtalldas wiederholen, was inhaltlich von den Ver~ 
treternder Koalitionsfraktionen zu der inhaltlichen Schwer~ 

punktsetzung vorgetragen worden ist. Ich will inhaltlich nur 

einen oder zwei Bereiche noch einmal herausstreichen und 
sie aus meiner Sicht betonen, die für eine erfolgreiche Schul
und Bildungspolitik von solch zentraler Bedeutung sind und 
in den Offentliehen Diskussionen meistens auch von den Be~ 
troffenen nicht so gesehen wird. 

Man kann sich darOber streiten, ob der eine oder andere pad~ 
agogische bzw. organisatorische Ansatz der richtige ist, nam~ 
lieh integrative odergegliederte Schulsysteme. 

Meine Damen und Herren, ich bin aber der festen Überzeu~ 
gung, daß man sich Ober zwei Punkte nicht streiten kann, 
namlic.h 

1. daß die Verantwortung der Bildungspolitik darin liegt, 
daß es machbar sein muß, was man in die Diskussion ein

bringt. und 

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

2. daß es ganz einfach technokratisch umsetzbar sein muß; 
denn sonst ist es verantwortungslos. 

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

Genauso wichtig wie kreative neue Ideen und neue Wege, 
die man tatsachlich gehen kann, ist ein vernünftiges System 
der Rückkopplung oder der Qualitatssicherung; denn wenn 
Bildung von dieser zentralen Bedeutung ist, mOssen wir uns 
in dem gleichen Ausmaß, wie wir Initiativen und neue Per
spektiven zulassen, um den wandelnden Bedürfnissen der 
Gesellschaft gerecht zu werden, mit der gleichen Ernsthaftig
keit um ROckkopplung und Qualitatssicherung bemühen. 
Wenn man sich nicht um das Endprodukt kommert, sind aiJe 
Anstrengungen auf dem Weg"'dahiO umsonst. 

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

Frau Brede-Hoffmann und Herr Kuhn haben aufgezählt. was 
diese Landesregierung in de.n letzten Jahren gemacht hat. Sie 

haben in dem Antrag aufgezahlt, in welche Richtung wir wei~ 
tergehen wollen. Ich will mir nur eine Bemerkung aus meiner 

Sicht dazu gestatten. Diese Liste ist charakterisiert von der 

Grundposition, daß es nicht nur einen Weg gibt. und von der 
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Erkenntnis, daß wir in diesem schwierigen Feld die Zukunft 

nicht mit Sicherheit wissen, sondern verschiedene Ansatz

punkte machen mOssen, wenn wir reartstisch einen wirklich 

notwendigen Erfolg haben wollen. 

Insofern muß man dem Eindruck, der durch die kritiklose 
Übernahme des Antrags der Schalerinnen und Sc.hOier e~
hen könnte, daß es in diesem Land kein ernsthaftes Bemohen 

gibt, dieses zentrale politische Aufgabenfeld zu bewältigen, 
in aller Entschiedenheit entgegentreten. 

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

Lassen Sie mich ganz am SChluß noch wenigstens drei Satze 

zu dem Vorgehen der Übernahme dieses Antrags sagen, weil 

dies aus meiner Sicht schon wichtig ist. selbst wenn Teile da

von erwlhnt worden sind. Es ist sicher zumindest aus meiner 

Sicht der Dinge kein Ruhmesblatt fOr den Parlamentarismus, 

daß man durch die Übernahme eines Antrags fetzten Endes 

die Antragstellerinnen und Antragsteller in ihrem BemOhen 

diskreditiert. weil sie sich letzten Endes nicht ernst genom

men fOhlen. 

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

Ich kann mir einfach nicht vorstellen - im anderen Fall bin ich 

gern bereit.lernfahig zu sein-. daß die Fraktion der GRÜNEN 
ab heute, nachdem sie diesen Antrag in diesem Parlament 

vertritt, nur noch fQr zeitlich befristete AnstellungsverhAltnis
se in der Schule ist und dagegen ist, daß attere Kolleginnen 

und Kollegen noch in der Schule ~nterrichten. 

Meine rntmen und Herren, das macht man nicht. Wenn man 

jemanden ernst nimmt, dann sagt man das, was man gut fin
det. und dann kritisiert man das, was man---

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

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

!n diesem Fall kann ich mich dem, was Herr lelle gesagt hat, 

nur anschließen, daß dies namlich Effekthascherei und Popu

lismus ist. Es gibt in der Politik nicht ein Entweder-Oder, son

dern komplizierte Sachverhalte bedorfen differenzierter Ein

zelentscheidungen, 

(Frau Brede-Hoffmann, SPD: So ist es!) 

was aber aus meiner Sicht schlimm ist, weil wir Ober Schule, 
Padagogik und lernen reden. 

Wir wissen alle, daß eines der entscheidenden Dinge, das wir 
lernen, der Vorbildcharakter ist. Dies ist ein Prozeß, zumin
dest habe ich ihn von diesem Landtag und dem SChaler-

Landtag so verstanden, daß durch Selberpraktizieren und 

ahnliches eine Einführung bzw., ein Gefahl fOr Politik erreicht 

werden soll. Wenn das Ergebnis dieses Vorgangs ist- hier ist 
das Vorbild eine Fraktion, wie sie mit solchen Inhalten um

geht -. daß der Effekt wichtiger als die problematisierende 

Auseinandersetzung mit der Sache ist, um sie wirklich zu rea
lisieren, dann war dieses ein schlechtes LehrstOck. 

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

Vizeprlsident Heinz: 

Meine Damen und Herren, es liegen keine weiteren Wort

meldungen vor. 

Wir kommen unmittelbar zur Abstimmung Ober den An

trag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN • Drucksache 

13/1236-. da die Beschlußempfehlung empfiehlt, den Antrag 

abzulehnen. Wer diesem Antrag seine Zustimmung geben 

möchte. den bitte ich um das Handzeichen! - Gegenstim~ 

men? - Danke. Damit ist der Antrag mit den Stimmen der 
SPD, der CDU und der F.D.P. gegen die Stimmen des BÜND

NIS 90/DIE GRÜNEN abgelehnt. 

Wir kommen nun zur Abstimmung Ober den Alternativan

trag der Fraktion der SPD- Drucksache 13/1903-. Wer diesem 
ArTtrag seine Zustimmung geben möchte, den bitte ich um 

das Handzeichen! ~ Gegenstimmen? - Danke sehr. Damit ist 
der Afternativantrag mit den Stimmen der SPD und der F.D.P. 
gegen die Stimmen der CDU und des BÜNDNIS 90/DIE GRO~ , 
NEN angenommen. 

Wir kommen zur Abstimmung Ober den Alternativantrag der 
Fraktion der CDU- Drucksache 13/1905-. Wer diesem Antrag 

seine Zustimmung geben möchte, den bitte ich um das Hand

zeichen! -Gegenstimmen?- Danke schön. Damit ist dieser Al
ternativantrag mit den Stimmen der SPD, der F.D.P. und des 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN gegen die Stimmen der CDU abge
lehnt. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir sind am Ende 

der Plenarsitzung. Ich möchte noch auf folgendes hinweisen: 

Im Anschluß an diese Sitzung findet im 5aal 506- das ist der 

Sitzungssaal der F.O.P.-Fraktion - noch eine Sitzung des 

Haushalts- und Finanzausschusses statt. Ansonsten beenden 
wirdie heutige Plenarsitzung. 

kh wonsche Ihnen eine gute Heimfahrt und ein angenehmes 
Wochenende. 

Die Sitzung ist geschlossen. 

Ende der Sitzung: 14.39 Uhr. 

• 

• 
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Anlage 
Mündliche Anfragen: 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ DrucksachetJt1825 
U. Wahlperiode 08. 07. 1997 

Mündliche Anfrage 

des Abgeordneten Dr. Bernhard Braun (BÜNDNIS 90/0IE GRÜNEN) 

Folgen des Großbra~des bei einer Fensterbau-Firma in Wallscheid 
(Kreis Bernkastel-Wittlich) 

Preucbericbten war zu entnehmen. dill a.ls Brandursache für den Großbrand bei 
einer Fensterbau-Firma in Wallscheid von einer Sdbstentz.ündung von Kunst
stoff-PreßbaUen ausgeg;mgen werden muß. Nach Aussagen der Feuerwehr habe 
der Wind günstig gesunden, so daß giftige Stoffe wie Salzsäure vom Winde ver
weht wurden (T rierUcher Volksfreund vom 4. Juli ]997). Aufgrund aktuelter Luft
metsungen habe die Feuerwehr ,.Entwarnung" für die Anwohner geben können. 
Bei einem vergleichbaren Großbrand von Kunststoffen in Lingen (Emsland) im 
November 1996 stellte sich erst nach drei Wochen heraus, d,.ß Gemüse- und Obst
proben ,.us der Umgebung des Brandones mit Dioxinen bc:lastet waren und ein 
Verzehrverbot ausgesprochen werden mußte (vgl. Die Welt vom 23. Novem
ber 1996). Weit bedeutsamer als die Dioxine se[bn ist bei einem solchen Br .. ndge
sc:hehen die Tatsache, daß sich die Dioxine an die im Ruß enthaltenen polyzykli
schen aromatischen Kohlenwasserstoffe (PAK) binden. Obwohl die Bioverfüg
barkeit der Dioxine durch die Bindung abnimmt, sind diese PAK wegen ihres ho
hen krebserzeugenden Potentials aus toxikologischer Sicht die eigendich bedeut
same Gefahrenquelle. 

Ich frage die Landesregierung: 

1. Auf welche Inhalustoffe wurden Luftmessungen bis zu welcher Entfernung 
vom Branden mit welchem F.rgebrjs durchgeführt? 

2. Wurden insbesondere in der Hauptwindric:luung Pflanzenoberflächen auf 
Dioxine und PAK untersucht? 
Wenn nein, ist dies noch vorgesehen? 
Wenn ja, liegen bereiu Ergebnisse vor, bzw. bis wann ist mit Ergebnissen zu 
rechnen? 

3. Sieht die Landesregierung Handlungsbedarf hinsichtlich präziserer Vorschrif
ten für den Umgang mit Kunststoff-Prusballen, angesichts des hohen Si:lbst
ent:zündungspotentials durch elektrostatische Aulwirmung? 

Dr. Benlhard Braun 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Drucksache!J/1826 
13. Wahlperiode 08. 07. 1997 

Mündliche Anfrage 

des Abgeordneten Guido Dahm (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Wein und Gesundheit 

hnläßlich eines Grußwones der Landesregierung beim 50jährigen Bestehen des 
Bauern- und Winzerverbandes Rheinland-Pial:t Süd am 4. Juü 1997 in Bocken
heim an der Weinstraße führte der stellvcructende Ministerpräsident Rainer 
Brüdede im Namen der Landesregierung aus, daß jeder minnlichc: Rheinland
Pf'älzer mindestens täglich l/~ Liter Wein und jede weibliche Rheinland-Pfälurin 
mindestens täglich lh Liter Wein trinken müsse. Dies fördere nicht nur den 
Weinabsatz, sondern insbesondere auch die Gesundheit. Er warnte weiterhin 
nachhaltig vor den ,.kleinen grünen Menschlc:in"', 'die verkniffen und humorlos 
durch die Welt liefen und dabei den Vögeln die Körner wegfressen. 

Ich frage die LAndesregierung: 

1. Wekhe Mitglieder' des Kabinew halten sich an die gesundheitsförderlichen 
Empfehlungen des steltvertrctc:nden Ministerpräsidenten? 

1. Welche Mitglieder des Kabinetts haben zum Zeitpunkt der Beantwortung der 
Mündlieben Anfrage bereits ihre tägliche Weinration konsumiert? 

3. Ist die Landesregierung mit um dc:r Meinung, daß der weitere Straßcnawbau 
überfliissig werde, wenn jede RheinWld-P!älzerin pro T,ag einen halben Liter 

. Wein und jeder Rbeinland-Pfilzc:r pro Tag einen l/t Liter Wein konsumiert? 

4. Erwägt die Landes~ierung aw Tierschut~ründen ernsthaft, den Verhuf von 
Müsli und anderen Körnergerichten zu untc:rugen? 

Guido Dahm 
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Mündliche Anfrage 

da Abgeordn6en Hans-Josef Bracht (CDU) 

Konstruktion und Auftrag det neuen Aufbawtaba ,.Lir:gcnschafts
und Bllubetrcuungsgaelhlchah• 

Der am 2. April 1997 zu seiner ersten Sitzuns :z:uummengflmen.e Aufbaustab 
.Li.nschd'ts- und BaubeueuuncsgaeU~ehlft" ist dem Vernehmen nach in
zwilchen Yon dem Minister der Finanun wieder auftelöst worden. 

An aeW Su:Ue ist ein neuer Aufbausub getreten, der umer Leitung der KPMG in 
ncuerZuammensetmnc einen emeua:n Anlauf unternehmen soll, ein wiruchaft
lich ~ Kom.tpt fflr eine weiterentwickelte Bau- und l.iq;enscbaftsvft'
wa.I.1.'Uftl zu uarbeiten. Hinsichtlich der zukünftigen Orpnisuionsform soll der 
Arbe:iu&uftrac fo.r cl.icxn Stab Offenheit nach allen Seiten beinhalten. 

1. '\'IVu sind die Gründc für die Auflös.ung des erst Anf:an& April crumals 
:wu.mmmcweunen A.rbeiustabn ~ 

:Z. Wie ~o«n sieb der neue ArbeitsStab zusammen? 

3. Wekhen konkreten Auftr:ac; hat der Arbcilntab? 

4. bt es rK:hhs. daß die Landesrrtierung damit crsr.mals selbP: ihr Ziel, die Bau
v~ in eine GmbH & Co. KG :tu überführen, in Fr:ate stellt? Wenn ja. 
wu sind die Grilnde hictfür? 

S. Bi.s wann wß der AufbWAab Arbciuel"!ebnisw vorl~n,. und wie ist der 
wftterc Ablauf JePlant? 

Hans-Josd" Bracht 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Drucksac:hotJt1828 
1.3. Wahlperiode 01. 07. 1997 

Mündliche Anfrage 

der Abpordneten Ise Tbomas (BONI>NIS 90/DIE GRÜNEN) 

Tdgunpaunetmng beim Fonds OC'uuche Einheit 

Der Bu.ndcsfll\&D%llliniscer mt Überl~n angestellt, die TJ.!.gu.npleistungm 
fOr den Fonds Dcuuchc Einhei1 auszusetzen. Da die Länder im Vqleich zu.m 
Bund. die doppelten Luten tneen. wirkt sich dies auch auf die Linderbaushalte ..... 

1. W&nn -wun:ie 901'1. der Bundesrq:ierung mit dm Undern über die Aussetzunt 
du Tilgunplcistu.npt~ mit wclcbc:m Ergebnis gnprocMn? 

l. Wie wilrdcsicbdic Awsetzung dcrTilplng für den Fonds O~Nt~Chc Einheit auf 
den Haush&lt 1"7 des Landes Rheinland-rf&lz auswirken? 

4. Wie ~e sich die Aussctzunt der Tilgung auf die folgenden Hawhake aw
wirkm~ 

lscThomu 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Drucksache ut1829 
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Mündliche Anfrage 

da Absoordneten Guido Dahm (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Unterrichtsversorgung im Schuljahr 1997/1998 

Auch im Schuljahr 1997/1998 werden im Vergleich zum Vorjahr mc:hr als 10 000 
zutiuliche Schülerinnen und Schüler an den allgemeinbildenden Schulen des 
Landes :w wttenicbten sein. Die Landesregierung will laut Haushaltsplan zur 
Sichcnmcder Umemi.chtsvenorgung dieser zusätzlichen Schülerinnen und Schü· 
Iet 200 zusitzliche S~:c:Uen für Lc:hrkrifte schaffen. Zwitzlich stehen der Landes
rccicnmc aus der Arbeitszeiterhöhung nach KOSI 2010, laut Antwort auf die 
Große Anfrage ckr Fraktion BüNDNIS 90/DIE GRÜNEN, zwätzliche Lehrer· 
wochcnstunden im Umfan& von 5 H ,. Vollzcidehrereinheiun" zur Verfügung. 
TrotZdem erreichen uns ständig Berichte, die von voraunichdichen Verschlechte· • 
rungm der Unterrichusinwion im nächsten Schuljahr ausgehen, wle z. B. Über· 
schrcitungen der Klassenmeßzahl sogar in Eingangskluten von Grundschulen. 
lnlgn:amt soll es im nichsten Schuljahr zu einem Anstieg du geplanten (struktu-
rellen) Unterrichtsausfalls .auf mehr als 6% kommen, w:u einer Verdoppelung 
clcicbkime. 

Ich frage die L.andesregieruns: 

1. Wie viele :zwätzliche Schülerinnen und Schüler werden im Schuljahr 1997/1998 
nach den vorliqenclen Anmeldezahlen an den allgemeinbildenden Schulen des 
Landes im Vergleich zum jetzigen Schuljahr unterrichtet werden (bitte nach 
Schularten PJliedert.)? 

2. Wie viele zusitz1ichc Klusen werden im Schuljahr 1997/1998 nach den vor
liegenden Anmeldezahlen an den .allsemeinbildenden Schulen des Landes gebil· 
dct werden müssen (bitte nach Schuluren &egliedert)? 

J. Wievide Voll:tcitlehrkrifte sind mr UnterrichtsVersorgung di~er zusätzlichen 
Klusen rein rechnerisch notwendig (bitte nach Schularten gegliedert)? 

4. Wie viele zusitzlichc Lehrerwochenstunden (umgerechnet in VoUzc:iutellen 
für Lehrkrifte) werden durch die im Landeshaushalt awgewiesenen Mittel und 
die VOfltsehcne Arbeiuzeiterhöhung nach KOSI 2010 für die Unterrichu
Vcnol"'fjUDt mslttlich zur V crfi1aunt stehen? 

5. Wie will die Landesregierung sichcrsteUen, daß es bei der Klassenbildung in • 
Gnmdscbulm nicht zu einer Obenchreitung der Klusenmeßzahl von 30 Schü-
leriaocn und Schillern kommt? 

6. Treffendie Berichte zu. daß es im nicluc:en Schuljahr zu einer erheblichen Aw
weil.un& des seplanten (~llcn) Untcrrichuaus&.U. kommen wird? 

GuidoDahm 
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Mündliche Anfrage 

der Abgeordneten Gisela Bill (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Verleihung des Verdienstordens der Bundesrepublik Deuuchland 

Auf Vorschlag des Herrn Ministe:prisidenten Beck hat der Bu.ndespriisident im 
Juni 17 Verdienstorden verliehen: eine großn Verdienstkreuz, 14 Verdienstkreu:z.e 
am Bande und zwei VerdicnstmedaiUcn. 
Von diesen 17 Verdienstorden erhielten je ein Verdienstkreuz am Bande und eine 
Verdienstmedaille Frauen. Pies enupricht ca. 12 % der verliehenen Verdienst~ 
orden. 

Ich frage die Landesregierung: 

1. Glaubt die Landesregierung, daß die Verleihung von Verdienstorden ~ 
I S Miinner und :zwei Frauen ein repräsentativer Spiegel der aufgrund von her· 
ausragendem Engagement für die Gesellschaft zu ehrenden Menschen in 
Rheinl&nd.pfili ist? 

2. Wuum ist aufVorschlag des Ministerpräsidenten nicht &nnähemd eine paritäti
sche Verleibung von Verdienstorden zusundegekommen? 

3. Nach welchen Kriterien hat Herr Ministerpräsident Beck dem Bundespräsi
dentim seine Vorschläge für die Verleihung von Verdienstorden gemacht? 

4. Welche Recherchen.. Empfehlungen und Beraterinnen und Berater hat der 
Ministerpräsident vorgenommen bzw. hinzugezogen, um seinen Vorschlag :zu 
erstellen? 

5. Wurden Frau Ministerin Götte und Herr Minister ~rster bei der Erstellung 
des Vorschlages beteiligt, da sie sowohl den Überblick als auch die Konu.kte zu 
den in Rheinland-P!alz tätigen Initiativen,. Verbinden eu:. und den dort in 
hohem Maße engagierten Frauen haben? 

6.. Wenn nein, warum nicht? 

7. Wie wird die Landesregierung zukünftig gewihrleisten, daß Frauen ent
sprechend ihrem im Vergleich zu Minnem weitaus höheren ehrenamtlichen 
Engagement und ihren besonderen Leistungen für die Gesellschaft angemessen 
von Herrn Minlsterpräsident Deck für die Verleihung von Verdienstorden vor
geschlagen werden? 

Gisda BiU 
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