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45. Plenarsitzung des Landtags Rheinland-Pfalz 

am 14. November 1997 

Die Sitzung wird-um 9.31 Uhr vom Präsidenten des Landtags 

eröffnet. 

Prasident Grimm: 

Guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich 

eröffne die 45. Plenarsitzung des Landtags Rheinland-Pfalz. 

Zu Schriftfahrern berufe ich die Abgeordneten Jochen 

Hartlaff und Dr. Josef Rosenbauer. Herr Hartlaff führt die 

Rednerliste. 

Entschuldigt sind fOr heute Kollege Werner Wittlich, Mini

sterprasident Kurt Beck, Staatsminister Walter Zuber und bis 

11.15 Uhr Staatsministerin Dr. Rose GOtte. 

Wir beginnen mit Punkt 5 der beschlossenen Tagesordnung: 

Fragestunde 

Ich rufe die Mündliche Anfrage des Abgeordneten Günter 
R6sth (SPD), Schaffung zusAtzlicher Ausbildungsplatze durch 
ausländische Arbeitgeber in Rheinland-Pfalz ~ Drucksache 

1312216- betreffend, auf. 

FOr die Landesregierung antwortet Wirtschaftsminister 

Rainer BrOderie. 

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

Herr Prasident. meine Damen und Herren! Die Zahl der Exi
stenzgrandungen von auslandischen Unternehmen in 

Deutsc.hland ist beachtlich. Von den 281 000 auslandisc.hen 
Unternehmen, die in Deutschland ansassig sind, entfallen 
ca.11 000 auf Rheinland-Pfalz. Die Betriebsarten reichen vom 

Einzelhandel Ober gastronomische Betriebe, Reisebüros, Kfz

Werkstatten und Bauunternehmen bis hin zu Brotfabriken. 

Über die Zahl der Ausbildungsplatzangebote in Rheinland~ 
Pfalz durch auslandisc.he Arbeitgeber und Ober die Zahl der 
Ausbildungs.vertrage, die auslandische Arbeitgeber abge

schlossen haben, wird keine amtliche Statistik gefahrt. Die 
bisherigen Erfahrungen zeigen aber, daß die Beteiligung aus

landischer Arbeitgeber an der Ausbildung in Handwerk, In

dustrie und Handel eher unterdurchschnittlich ist. 

Eine wesentliche Ursache hierfar dOrfte sein, daß unser dua

les Ausbildungssystem im Ausland nicht praktiziert wird. Aus 

diesem Grund hat sich in vielen Landern keine entsprechende 
Ausbildungstradition gebildet. Ausländische Betriebsinhaber 

passen sich deshalb nur langsam der in Deutschland beste

henden Ausbildungskultur an. Aufgrund der zunehmenden 

Lehrstellenknappheit gewinnt das Ziel, auslandische Arbeit

geber stärker dem Gedanken der beruflichen Ausbildung zu 

verpflichten, zusa.tzHch an Bedeutung und wird auch von den 

Kammern mit Nachdruck verfolgt 

Dies vorausgeschickt. beantworte ich die MOndliehe Anfrage 

im einzelnen wie folgt: 

zu Frage 1: Die amtliche Statistik enthalt keine Angaben zum 

Ausbildungsplatzangebot auslandischer Arbeitgeber in 
Rheinland-Pfalz. 

Zu den Fragen 2 und 3; Nach einer Umfrage des Instituts der 

Deutschen Wirtschaft in Köln begründen ausländische Ar

beitgeber, die bisher nicht ausbilden, dies vor allem mit zu 

geringer Betriebsgröße, nicht vorhandener formaler Ausbil

dereignung und fehlender Erfahrung auf diesem Gebiet. Bei 

der Umfrage stellte sich heraus, daß bei manchem auslandi

schen Unternehmen der Kenntnisstand Ober das duale Sy
stem der Berufsausbildung schlechthin lOckenhaft ist. 

Grundsatzlieh richtet sich das BemOhen des Landes und der in 
der beruflichen Bildung engagierten Behörden, Kammern 

und Ver~nde bei der Akquisition zusatzlic.her Lehrstellen in 

gleicher Weise an deutsche wie an ausländische Arbeitgeber. 

Die Ausbildungsberater und Ausbildungsplatzwerber der 

Kammern leisten gerade bei auslandischen Betrieben Auf

klärungs- und Motivationsarbeit. 

.Die Aufklarungs- und Motivationsaktivitaten, die sich an aus

ländische Arbeitgeber richten, werden fortgesetzt und inten
siviert. Beispielsweise beabsichtigt die Industrie- und Han

delskammer Koblenz, auslandisc.he Arbeitgeber gezielt anzu

sprechen, damit diese ihr Engagement in der beruflichen Aus
bildung erhöhen. Ferner nutzen die Kammern bei der Aner

kennung der Eignung von Auslandern als Ausbilder ihren Er

messensspielraum mit dem Ziel, zusatzliehe Ausbildungsplat
ze zu erschließen. 

Daneben prOft das Wirtschaftsministerium, ob in Zusammen
arbeit mit der landesbeauftragten fOr Auslanderfragen Ober 

bestehende Multiplikatoren, wie beispielsweise Vereine, In

stitutionen und Ausländerbeirite im Rahmen der Auslander~ 
arbeit, zusatzliehe Ausbildungsbereitschaft geweckt werden 

kann. 

Präsident Grimm: 

Gibt es Zusatzfragen? - Das ist nicht der Fall. Die MOndliehe 

Anfrage ist beantwortet. Vielen Dank, Herr Minister. 

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

tch rufe die Mündfiche Anfrage des Abgeordneten Günter 
Rösch (SPD), Alternativen zur Schwarzarbeit - Drucksache 
1312217- betreffend, auf. 

Staatsminister Florian Gerster antwortet. 
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Gerstel', Ministerfür Arbeit,. Soziales und Gesu11dheft: 

Herr Prasident. meine Damen und Herren! Nach einer Schat

zung des MOnchener lfo-lnstituts arbeften in DeutSchland 

rund eine .MUiion Menschen als Haushaltshilfen. Davon sind 
jedoch nur 34 000 soziatversicherungspflichtig- beschäftigt. 
Die Neuregelungen des Jahressteuergesetzes 1997 haben kei
nen sparbaren Fortschritt gebracht. 

Oie Erhöhung des als Sondera~gaben abzugsfahigen B~
trags auf 18 000 DM von vorher 12 000 DM und die Abkappe
Jung von der Kinderzahl, die in einer Familie als Vorausset
zung vorhanden sein muß. sowie die EinfOhrung des Haus-

haltsscheckverfahrens haben nicht dazu gefOhrt.. daß die re
gulare Beschaftigung in Privathaushalten nennenswert er-. 
höht werden konnte. Um das auch von Präsident Jagoda~ 
Bundesanstalt fOr Arbeit. in Höhe von 500 öoo bis 600 000 ge· 
schatzte Potential von sozialversicherungsptrichtig beschaf· 
tlgten Haushalbhilfen zu erschrieBen. bedarf es daher neuer 

Ansatze. 

Ich beantworte die Einzelfragen des Kollegen Ganter Rösch 
wie folgt: 

Zu Frage 1: Die Landesregierung verfolgt mit großem lnteres· 

se und mit wachsender Besorgnis die Anstre~ungen des 
Dienstleistungszentrums Frankenthal, sich am Markt zu Erta· 
blieren und unabhangig von verschiedenen Arten der Fo..rde· 
rung zu werden. 

Das Zentrum fOr Arbeit und Dirdung e. V. fahrt in Koopera
tion mit -dem Deutschen Hausfrauenbund Rheinland-?falz 
das Modellprojekt .,Service tor Haushaft und Familie" durch. 
Ziel des Modellprojekts ist in erster Linie die Schaffung von 

sozialversicherungspflichtigen Arbeitsplatzen fOr Frauen in 
Privathaushalten. Das ModeUprojekt wird fOr drei Jahr~ 

durch das Programm .Neue Wege in der Arbeitsmarktpoli
tik"' des Bundesministeriums far Arbeit und Sozialordnung in 

tlner durchaus beachtlichen HOhe gefördert. 

Diese Ansehubfinanzierung versetzt den Träger in- die Lage, 
Investitionen, wie Kraftfahrzeuge, technische Ausstattung 

und auch die Regiekosten, zu finanzieren. Die Kosten far die 
im Projekt angestellten Frauenmassen aber Ober_ Entgelte für 

die Dienstleistungen in den Privathaushalten gedeckt wer· 
den. 

Zur Zeit sind in Frankenthai 13 Frauen sozialversicherungs· 
pflichtig mit einem Gesamtstundenvolumen von rund 

350 Wochenstunden beschäftigt. Zur Verbesserung der Ko· 
stensituation des Zentrums werden die lndlvlduetten Förder· 
instrumente des Arbeitsamts zusAtzlieh in Anspruch genom
men. Zur Zelt werden drei Mitarbeiterinnen aber Beschafti· 

gungshHfe, eine Mitarbeiterin mit einer Eingliederungsbeihil· 
fe und drei Ober einen Lohnkostenzuschuß gefOrdert. Ab Fe·· 
bruar 1998 stehenangesichtsder Mittelsituatiori des Arbeits· 
amts ludwigshafen nur noch fOr höchstens drei Personen FOr· 
dermittel zur Vertagung. 

Zu Frage 2: Zur Zeit hat das Modellprojekt .Service fOr Haus· 

halt und Famifle"" 46 feste Kunden mit einem vertraglich f-est· 
gelegten Stundenumfang von 3 bis 20 Stunden wöchentlich. 
Die Gesamtauslastung der Mitarbeiterinnen betragt 92 % in
klusive Wegezeiten. Das ist durchaus ein Vernanftiger Um
fang. 

Die leistungsarten erstrecken sich von der Hausreinigung 
Ober die Kinderbetreuung und die Nahrungszubereitung bis 

. zur waschepflege. Das Einzugsgebiet reicht Ober die Stadt 
Frankenthai bis in den Landkreis ludwigshafen. 

Zum s: Mai.1997 mußte der Preis fOr die Dienstleistungen der 
besc:fl:liftigten,Mitarbeiterinnen auf 25 DM pro Stunde ange
hoben werden# weil Mittel des Arbeitsamts fOr die individuel· 
le Förderung von Mitarbeiterinnen ausgefallen waren. FQr al~ 
te Kunden gilt allerdings noch der alte Preis von 18 bis 22 DM, 

der zum Jeweiligen Beginn des Vertragsverhaltnisses verein· 

bartworden ist. 

Die Nachfrage nach Dienstleistungen des Service hat nachge~ 

lassen. Deswegen wird auch die durchaus erfreuliche Ausla
stung von S2 % sehr bald spOrbar zurückgehen. Dabei be
mangeln viele Nachfrager die fehlende steuerliche Absetz· 

barkeit fOr die Normalfamilie, den Normalhaush~lt. Der Preis 
von 25 DM pro Stunde liegt deutlich aber dem Preis auf dem 
Schwa~arkt. der leider Gottes der Regelarbeitsmarkt far 
diesen Teil der Beschaftigung ist. Deswegen ist er nicht ohne 
weiteres von den Auftraggebern zu tragen. 

Zu Frage 3: Das Interesse Im .Service fOr Haushalt und Fami
lie• zu arbeiten. ist unverandert groß. Es gibt viele Frauen, 

die gerne dort arbeiten. Es gibt Nachfrage, die bisher nicht 
erfallt werden kann, wefl es nicht genOgend Auftrage durch 

die Haushalte gibt. 

Aufgrund der zur Zeit fehlenden individuellen FördermOg
lichk.eiten durch das Arbeitsamt können jedoch keine weite
ren Mitarbeiterinnen eingestellt werden, weil Anstellungeri 
nichtsubventionierter Kratte die Selbstkosten und damit den 

Stundenpreis weiter erhöhen mOSten. Dasware eine vOUig 
unrealistische Situation. 

Zu Frage 4: Ohne Zusatzliehe FlOrdermittel muß eine Dienst~ 
Ieistungsagentur derzeit fOr die hauswirtschaftliche Dienst· 

Ieistung ~inen Stundenlohn fordern, der weit Ober dem vom 
Markt akzeptierten Betrag Hegt. Eine Anderung der steuer

lichen Behandlung der Kosten fOr solche Dienstleistungen 
könnte helfen. 

Aus der Sicht der Landesregierungware der Abzug von der 

Steuerschuld in gleicher Höhe ftlr unterschiedliche Einkom
mensklassen ein großer SChritt. so daß mehr Haushalte im 
mfttleren Ehlkomffiensbereich diese Dienstleistung in An~ 
Spruch nehmen können. Das ist auch Teil der Koalitionsver
einbaru.ng. 

• 
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DarOber hinaus maßte die Abzugsfahigkeit auch fOr zeitlich 

begrenzte Beschaftigungsverhaltnlsse und far stundenweise 
erbrachte Dienstleistungen im Haushalt sowie bei der Ver

mittlung durch Dritte, durch Agenturen, gelten. 

Im Obrigen ist der Name Agentur keineswegs exklusiv far ge
meinnatzige Gesellschaften oder far Arbeitsmarktprojekte. 
Es ist durchaus denkbar, daß es auch kommerzielle Agentu

ren sind. Man muß sich von bestimmten Verengungen der 
derzeitigen Landschaft frei machen. 

Den Vorschlag, den ich eben skizziert habe und der der Koali
tionsvereinbarung und den Vorstellungen dieser Landesre

gierung entspricht ist mit großer Mehrheit von den Arbeits
und Sozialministern auf der Arbeits- und SoZialministerkon
ferenz der Länder in Dessau vor wenigen Wochen von fast al
len anderen Landern unterstatzt worden. Es bleibt abzuwar

ten. ob diese Unterstatzung der Fachministerkonferenz bei 
den Landern im Bundesrat, also auch bei denjenigen, die die
sen Weg nicht von vornherein für richtig halten, und bei Drit

ten Eindruck macht. 

Das vorgeschlagene rheinland-pfälzische Modell würde zu 

spOrbaren Entlastunge~ bei Haushalten mit durchschnitt
lichem Einkommen fahren. Wir sind sicher, daß das vom Präsi
denten der Bundesanstalt für Arbeit geschätzte Potential von 
mehreren 100 000 möglichen regulären Beschäftigungsver

hältnissen auf diese Weise erschlossen werden kOnnte. 

Präsident Grimm: 

Gibt es Zusatzfragen?- Das scheint nicht der Fall zu sein. Vie
len Dank, Herr Minister. 

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

Ich rufe nun die Mündfiche Anfrage der Abgeordneten lse 
Thomas (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN), Auswirkungen der Steu

erausfälle nach der Steuerschätzung 1997 (November) auf 
Rheinland-P1alz und seine Kommunen- Drucksache 13/2218-
betreffend, auf. 

Finanzminister Gernot Mittler antwortet. 

Mittler, Minister der Finanzen: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! ln 
der die heutige MOndliehe Anfrage begleitenden Pressemit
teilung der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN wird der Ein
druck erweckt. als habe die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜ
NEN die Steuermindereinnahmen erwartet. Dieser Eindruck 
ist aber falsch und irrefahrend. Die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN hat keine Steuermindereinnahmen erwartet. Viel~ 

mehr hat sie bei der Beratung des Haushalts 1997 eine Höher
veranschlagung der Steuereinnahmen gefordert. 

(Dr. Schiffmann, SPD: HOrt, hOrt!} 

Ich weise daher den mit der Pressemeldung suggerierten Ein
druck und den damit verbundenen Vorwurf an die Landesre
gierung als Heuchelei zurock! 

Im übrigen darf ich auf meine im Zusammenhang mit der 
Steuersenatzung gemachten Ausfehrungen im Rahmen mel~ 
ner Einbringungsrede zum Doppelhaushalt 1998/1999 ver
weisen. 

Die einzelnen Fragen beantworte ich wie folgt: 

Zu Frage 1: Aufgrund der bisherigen Einnahmenentwicklung 

im Jahr 1997 bzw. der Steuerschatzung fOr 1998 sowie der 
daraus abgeleiteten Fortschreibung fOr das Jahr 1999 erge
ben sich für das Land Rhe!nland-P1alz gegenOber den Haus
ha!Bansillrtzen voraussichtlich Mindereinnahmen in Höhe von 
300 Millionen DM fQr 1997, in Höhe von 200 Millionen DM im 
Jahr 1998 und 50 Millionen DM im Jahr 1999. 

Zu Frage 2: Soweit sich die Mindereinnahmen auf Steuern 
beziehen, die in den kommunalen Steuerverbund einbezo
gen sind, sind die Kommunen daran mit 20,25 % beteiligt. 

Die tatsachliche HOhe der fOr 1997 erwarteten Minderein
nahmen und der davon auf den kommunalen Finanzaus
gleich entfallenden Anteil wird uns erst nach Vorliegen des 
Jahresabschlusses, also im Januar 1998, bekannt sein. Alsdann 
ist hinsichtlich Seiner Abrechnung im kommunalen Finanz
ausgleich zu entscheiden. 

BezagHch der Auswirkungen der voraussichtlichen Minder

einnahmen in den Jahren 1998 und 1999 darf ich auf meine 
Einbringungsrede vom 12. Noverriber 1997 verweisen. 

Zu den Fragen 3 und 4: Zunachst verweise ich auf meine Ant

wort zu Frage 1. 

Im übrigen habe ich in der vergangeneo Woche eine Haus
. haltssperre erlassen. Der nicht durch Einsparungen abzu
deckende Betrag der Mindereinnahmen soll durch eine An

hebung der Nettokreditaufnahme abgedeckt werden. Dieser 
·Betrag dürfte voraussichtlich in der GrOßenordnung zwischen 
100 Millionen DM und 200 Millionen DM liegen. Bezogen auf 
den Stand der geplanten Nettoneuverschuldung wäre das 
eine Erhöhung um c.a. 5 bis10 %. 

Ich darf daran erinnern. daß der Bund seine urspranglich ge
plante Nettoneuverschuldung in diesem Jahr um ca. 60 % 

wird anheben massen. Aber auch in anderen Landern wird 
der Umfang der Neuverschuldung aufgrund der Steuermin
dereinnahmen ganz aberwiegend relativ höher sein als bei 
uns. 

Zu Frage 5: Nein. 

• 
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zu frage 6: DiesbezOglieh verweise ich auf meine Ei~brin· 

gungsrede und will noch einmal deutlich machen~ daß sich 
die Richtigkeit der Politik der Vorsorge erneut bestätigt hat, 

wenn der Umfang der Steuermindereinnahmen auCh von nie
mandem erwartet wurde und Insoweit die VQrsorge nicht 
ausreichend gewesen ist. 

Herr Prasident, so weit zur Beantwortung. 

Präsident Grimm; 

Gibt es Zusatzfragen?· Frau Thomas. 

Abg. Frau Thomas. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Minister~ Ich weiß nicht. auf welche Pressemitteilung Sie 
sich beziehen. Ich habe in dem Zusammenhang gar keine ge-· 

macht. 

Ich mOchte doch fragen, ob Sie sich daran erinnern kOnnen, 
daß unsere Fraktion im Rahmen der NachtragshaUshaltsbera
tungen durch unsere Antrage ein deutlich höheres Einsparvo
lumen erbracht hatals im Vorschlag der Koatitiorisfraktionen. 
Wir hatten vorgeschlagen, die Nettoneuverschuldung um 

100 MH!ionen DM zu verfingern. Nach diesen Vorschlägen . 
wlre heute durch die Mindereinnahm~n keine ~o deutriche 
ErhOhung bei der Nettoneuverschuldung zu erwarten gewe-
sen. 

(Dr. Mertes, SPD: Dasware eine 
Luftbuchung gewesen!) 

Mittler, Minister der Finanzen: 

Frau Thomas, Sie sind natürlich In einer komfortablen Situaw 
tlon; 

(Frau Thomas. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Richtig!) 

denn Sie haben schon kraft Amtes und kraft eigenen An
spruchs immer recht. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
Frau Thomas. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN; 

Danke!) 

Aber was die Pressemeldüng angeht. darf ich Sie auf die Pres:
seinformatlon vom 3. November verweisen, die exakt dies 
hier zum Inhalt hat und exakt auf diese Fragesteilung abzielt. 

(Frau Thomas, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 
Das hat doch nichts mitder MOnd

lichen Anfrage zu tun!) 

- Ich kann Si~ Ihnen vorlesen: ,.Dieser Fall der Mindereinnah
men ist i~ eingetreten. Mittler muß. wie erwartet. zuge
ben. daß er auch beim Nadttragshaushalt vom Juli 97 Immer 

·noch mit zu hohen Steuereinnahmen gerechnet hat" und so 
weiter. 

(Frau Thomas. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 
Das stimmt doch!) 

..Wre erwartet. ·sie haben schon alles erwartet. Wie gesagt. 
Sie sind in der komfortablen Situation, immer recht zu haben. 

(Verefnzelt Beifall bei dem 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Pr.lsideirt Grfmm; 

Eine zweJte Zusatzfrage der Abgeordneten Frau Themas. 

Abg. Frau Thomas, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

~err Mittler, Im September fOhrten Sie auf eine Zusatzfrage 
zu meiner MOndlichen Anfrage aus, daß bei 5 Milliarden DM 

. Steuermindereinnahmen far dle Landerungefahr 250 Millio
nen DM Mindereinnahmen au1 Rheinland-?falz entfallen 

wOrden. Könnten Sie jetzt auf dieser Basis deutlich machen, 
warum Sie dann bei 9,1 Mitfiarden DM Steuermindereinnah
men tordie Ulnder m,1r 300 Millionen DM Mindereinnahmen 
fOr Rheinland-P1alz erwarten7 

Mittler, MiniJ:tet der Ffnanzen: 

Frau Themas, ich kann nur wiederho.len, was ich auch vorge
stern deutliCh gemacht habe. Aufgrund des Ist-Verlaufs bis 
zum 31. Oktober, nachdem wlr in bezug auf zehn Zwölftel 
des Jahres nicht auf Prognosen angewiesen sind, sondern auf 

das reale leben verweisen können, und nachdem wir als 
zweites wfsse~ welcher Betrag uns im Lancierfinanzausgleich 
im Oezember in die Kilsse kommt und wie hoch die Abwei

chung zur Abrechnung des Vorjahrs sein wird. gehe ich unter 
ZUgrundelegung dieser beiden wichtigen Komponenten bei 
vorsichtiger Einschatzung unter Zuhilfenahmeall dessen, was 
an Erkenntnis,mOglichkeiten heute vorhanden ist, davon aus, 
daß uns in diesem Jahr 300 Millionen DM fehlen werden, es 
sei denn. daß das Leben noch einmal anders geht. Das wird 

sich dann zeigen. Ich k~nn nur sagen, bei aller Vorsicht haben 
wir so geSchttzt. 

(Muscheid. SPD: Prophet ist er nicht! • 

Staatsminister BrOderie: Wie das 
Leben so spielt!) 

Prbiderrt Grimm; 

Gibt es weitere Zusatzfragen?- Frau Thomas. 

• 

• 
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Abg. Frau Thomas, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN; 

Herr Mittler, ich habe noch eine letzte Frage. Wenn Sie die 
Frage 5 verneint haben, aber gleichzeitig d~.Jrch das Landes
haushaltsgesetz die Höhe der Kreditaufnahme auch be
schrankt ist, welche Möglichkeiten sehen Sie, im Rahmen die
ses beschlossenen Haushaltsgesetzes dann die höhere Kredit
aufnahme umzusetzen? warden Sie das über Kassenkredite 

machen, oder wie wOrden Sie das machen? 

Mittler~ Minister der Finanzen: 

Nein, wir haben eine Kreditermachtigung noch von mehr als 

500 Millionen DM, so daß wir insoweit keine Schwierigkeiten 

haben, wie wir auch keine Schwierigkeiten mit der Verfas

sungsgrenze haben werden, worauf ich gestern bereits hin
gewiesen habe. 

Prlsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Herbert Jullien. 

Abg. Jullien, CDU; 

Herr Minister, in dieser Kommission Steuerschätzung sind 
nicht nur Vertreter des Bundes, sondern auch Vertreter des 

Landes oder der Lander. Entsendet das Land Rheinland-P'falz 
immer die gleichen Vertreter in diese Kommission, und sind 
dort auch Regierungsvertreter mit vertreten? 

Mittler, Minister der Finanzen: 

Der Arbeitskreis Steuerschätzung arbeitet auf Fachebene so
wohl hinsichtlich des Bundes als auch der Länder, übrigens 
auch der Gemeinden. Dort sind die Bundesbank, die s.achver

standigen und die wirtschaftswissenschaftlichen Institute al
lesamt versammelt. 

Ich weise allerdings auf etwas hin, was hier schon mehrmals 
und irreführend dargestellt worden ist. daß die Länder, die 
mit sch~'lltzen und mit am Tisch sitzen, insoweit auch für das 
Schatzergebnis mitverantwortlich seien. Ich weise darauf hin, 

daß es zunachst einen interministeriellen Arbeitsausschuß 
von Bundesfinanzministerium und Bundeswirtschaftsministe
rium gibt und insoweit diese beiden Ressorts- die Bundesre
gierung also- die Schätzvorgaben macht, die für den Arbeits

kreis verbindlich sind. Diese Schatzvorgabe bezieht sich er
stens auf das Wachstum des Inlandsprodukts und zweitens 
auf die Folgerungen hinsichtlich der steuerlichen Rechtsände
rungen. Diesbezüglich ist der Arbeitskreis Steuerschätzung 
an die Vorgabender Bundesregierung gebunden. 

Im Obrigen wird das Land Rheinland-Pfalzschon seit Jahren 

durch das Finanzministerium und auch kompetent auf ent
sprechender Beamtenebene vertreten. 

Präsident Grimm: 

Eine weitere Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Jullien. 

Abg. Jullien, CDU: 

Ich hatte gefragt, ob dort Regierungsvertreter in diesem Ar

beitskreis mit vertreten sind. Herr Minister. darauf haben Sie 
nicht geantwortet. 

(Mertes, SPD; Er hatdoch 

.,Fachebene" gesagt!) 

Mittler, Minister der Finanzen: 

Ich habe es formuliert. Ich habe gesagt: auf Fachebene.- Ich 
habe die Frage doch beantwortet. Daß Sie es nicht verstehen, 

das ist Ihre Sache. 

(Mertes, SPD; Deshalb war er auch. 
Chef eines Finanzamts!) 

Präsident Grimm: 

Eine weitere Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Jullien. 

Abg. Jullien, CDU: 

Herr Finanzminister, könnten Sie hier einmal darlegen - Sie 
haben einige Kriterien genannt-, nach welchen Faktoren die

ser Arbeitskreis Steuerscha:tzung arbeitet und wie diese Steu
ervorausberechnung erfolgt? 

Mittler, Minister der Finanzen: 

Herr Präsident, ich bin---

(Jullien, CDU: Ratlos!) 

Ich bin gern bereit. das im einzelnen auszufOhren. Aber ich 
weiß nicht, was das im einzelnen soll, die Arbeitsweise eines 
Arbeitskreises, der auf Fachebene arbeitet. hier detailliert 
darzulegen. Ich denke, es reicht, daß wir die traurigen Ergeb
nisse zur Kenntnis nehmen. 

(Mertes, SPD: So ist es!) 

Pr:lsident Grimm: 

Meine Damen und Herren, ich sehe keine weiteren Zusatzfra

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

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 
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Ich freue mich Ober Gaste aus Kusel, und _zwar Schülerinnen 
und Schülern der dortigen Realschule. Seid herzlic;h begrüßt! 

(Beifart im Hause) 

Ich rufe die Mündliche Anfrage der Abgeordneten lse 

Thomas (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN), Unterrichtung des Land
tags durch die Landesregierung Ober d~n Stand der Budge

tierung im dritten Quartal- Dru~kSache 13/2219- betreffend, 
auf. 

Bitte schön, Herr Finanzminister. 

Mittler, Minister der Finanzen: 

Die MOndliehe Anfrage der Abgeordneten Frau Thomas 

beantworte ich wie folgt: 

Zu Frage 1: SAmtliehe Ressortberichte für das dritte Quartal 

liegen dem Finanzministerium vor. Samtliehe R~orts gelan

gen zu der EinschAtzung, den vorgegebenen Budgetrahmen 
einhalten zu können. 

Zu Frage 2: Der Bericht für das dritte Quarta[ wurde am 
31. Oktober 1997 erstellt und am 11. Novembei 1997 dieses 
Jahres von der Staatskanzlei dem Landtag zug-eleitet. 

Prlsldent Grimm: 

Zusatzfragen? - Das ist offenbar nicht der Fall. Damit ist die 

MOndliehe Anfrage beantwortet. 

Ich rufe die Mündliche Anfrage des Abgeordneten Dietmar 
Rieth (BÜNDNIS 90/Dif GRÜNEN), Einhaltung der EU

Richtlinie zu Atomtransporten in Rheinland-Pf'alz - DruCk
sadle 13/2220- betreffend, auf. 

Ministerin Frau Klaudia Martini antwortet. 

Frau Martini, Ministerin fQr Umweh: und Forsten: 

Sehr geehrter Herr Präsident. meine Damen und Herren Ab
geordneten! Ich darf die MOndliehe Anfrage nam_ens der Lan

desregierung wie folgt beantworten: 

in der MOndlichen Anfrage wird ausgeföhrt, da6 __ riach der Eu

roplischen Richtlinie vom 3. Februar 1992 aHe zlistandigen 

Behörden zwei Monate vor einem Atomtransport ausfahrlieh 
Ober den Transport zu informieren seien. Der FrageSteller 
zieht offensichtlich daraus den Schluß. daß damit das euro
päische Recht nicht nur eine frOhzeitigere Unterächtung des 
hiesigen Innenministeriums als bisher, sondern zusatzlieh 

noch die Information der Kommunen und Landkreise eirtlang 
der rheinland-pfalzischen Transportstrecken aber bevorste-

he.nde Transporte radioaktiver Abtalle fordere. Außerdem 
vertritt der Fragesteller die Auffassung, daß die Richtlinie Si
cherheitsOberprOfungen der Transporte vorsehe. 

Diese BehauPtungen finden sich auch in der Presseerklarung 
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN. Zusatzlieh wird darin 

behauptet. daß die Geheimhaltung von castor·Trnnsporten 
nach AuffasSung der EU-Kommission europäischem Recht wi
derspreche urxf daß Medienberichte zufolge die EU· 

-Kommission Jetztdie Bundesrepublik Deutschland aus diesen 
Granden verklagt habe. 

· Nichts von aUedem ist zutreffend. 

(Staatsmlnlster BrOderie: Das ist unglaublich! 

Nur dummes Zeug in ~ie Landschaft stellen!} 

Der Sachverhalt steilt sich vielmehr wie folgt dar- ich darf die 
~inzelfragen des Abgeordneten Rieth jetzt im Gesamtzusam
me~hang beantwOrten-: 

{Staatsminister BrOderie: Hauptsache 

Pressemeldu_ngen!) 

Die angesprochene Eu rapaisehe Richtlinie vom Februar 1992, 

die der Landesregierung natorflch seit ihrem Erlaß bekannt 
ist, bezieht sich auf die Überwachung und Kontrolle der Ver
bringung radioaktiver Abfalle von einem Mitgliedstaat in 

einen anderen. in die Gemeinschaft und aus der Gemein
schaft. Die Richtlinie dient der Kompensation des Wegfalls 
der Kontrairen an den Binnengrenzen der Europa.ischen Ge
meinschaft und vereinheitlicht die Anforderungen tor die 

Einfuhr aus Drittlandern und die Ausfuhr in ~rittlander, die 
nicht Mitglieder der Europäischen c;iemeinschaft sind. 

Die Bundesregierung hat die Ri~tlinie noch nicht in nationa
les Recht umgesetzt. obwohl die entsprechenden Rechts- und 

VerWaltungsvorschriften bis zum 1. Januar 1994 hatten in 
Kraftgesetzt werden mOSSen. Allerdings hat sie den Verwal
tungsvollzug nach dieser Richtlinie sichergestellt. 

FOr die rheinland-pfa:lzischen Behörden und far die Bargerin
nen und BOrger dieses Landes haben sich aus der noch nicht 

erfolgten rechtlichen Umsetzung der Riebtlinie keine nachtei
l_ige_n Folgen ergeben. Deshalb sah die Landesregierung auch 
keinen Anlaß,_ auf die Bundesregierung in diesem Sinn zuzu· 

gehen. 

Die Umsetzung der Richtlinie soll nun durch eine atomrecht

liche Abfallv~rbringungsverordnung erfolgen. FOr den Erlaß 

dieser Verordnung muB allerdings zuvor eine Ermächtigungs
grundlage im Atomgesetz geschaffen werden. Dies soll durch 
die Atomrechtsnoveile. die vor kurzem im Bundesrat beraten 
wurde, erfolgen. 

ln den Beratungen des Bundesrats waren dabei alle Lander. 
auch die, die eine Koalitionsregierung haben. an denen die 

• 
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GRÜNEN beteiligt sind, der Auffassung, daß die erforder

lichen nationalen Regelungen zur Umsetzung der Europäi

schen Richtlinie geschaffen werden müssen. 

Die Schlußfolgerungen, die der Fragesteller aus den Bestim

mungen der Richtlinie zieht, beruhen daher auf einer Ver

kennung des Regelungsbereichs. 

Die Europaische Richtlinie ist eine Richtlinie zur grenzOber

schreitenden Verbringung radioaktiver Abfalle. Es geht also 
um die Einfuhr, Ausfuhr und Durchfuhr solcher Abfälle. 
Transportrechtliche Sachverhalte werden von dieser Richtli
nie nicht umfaßt und auch nicht geregelt. Es ist daher nicht 

richtig, wie der Fragesteller meint, daß die E~ropaische Richt
linie den für ihren Vollzug zuständigen Behörden die Mög~ 
lichkeit einer sicherheitstechnischen Überprüfung der vorge~ 
sehenen Transporte einraumen würde. 

Sicherheitstechnische Überprüfungen können nur auf das 

Transportrecht. nicht aber auf das Verbringungsrecht. das 
heißt Ein~ und Ausfuhrrecht. gestützt werden. 

Auch die vom Fragesteller vorgenommene Interpretation be~ 
zOglieh der Mitteilungspflichten ist unzutreffend. Es geht bei 
der Richtlinie lediglich um die Information der zuständigen 
Behörde des Verbringungslandes. an die jeweiligen Behörden 
des Durchfuhr~ bzw. Bestimmungslandes. 

Unabhängig davon, daß die Richtlinie noch nicht durch die 
Bundesregierung umgesetzt ist, hat die Bundesregierung das 
Bundesausfuhramt als diejenige Behörde bestimmt, die auf 
deutscher Seite für die Aufgabenwahrnehmung nac.h dieser 
Rkhtlinie zustandig ist. Das Bundesausfuhramt stellt den 
Vollzug der Richtlinienbestimmung schon se.it Jahren sicher. 
Daher müssen Anträge auf Verbringung radioaktiver Abfälle 
aus der Bundesrepublik bei dies~r Behörde gestellt werden. 
Das Bundesausfuhramt übersendet dann die Anträge den zu~ 
standigen Behörden des ausländischen Bestimmungslandes 
oder gegebenenfalls den Behörden der ebenfalls ausländi~ 
sehen Durchfuhrländer zwecks Zustimmung. 

Nach Artikel 6 der Richtlinie teilen dann diese ausländischen 
Behörden dem Bundesausfuhramt spätestens zwei Monate 
nach Erhalt des Antrags mit, ob sie diesem Antrag stattge~ 
ben, welche Auflagen sie für erforderlich halten und ähn~ 

liches mehr. 

Diese Textstelle hat offensic.htlich zur Fehlinterpretation des 

Fragestellers geführt, daß nämlich die EU~Richtlinie auch die 

Information zahlreicher inlandischer Behörden einschließlich 
Katastrophenschutzbehörden vorsehe. Richtig ist vielmehr, 

daß es in der Europäischen Richtlinie ausschließlich um die 
Unterrichtung ausländischer Behörden Ober die beabsichtig~ 
te Ausfuhr oder Durchfuhr radfoaktiver Abfälle geht. Für. 
eine Information inländischer Aufsichts- oder Katastrophen~ 
Schutzbehörden läßt sic.h dieser_ Richtlinie nichts, aber auch 

gar nichts entnehmen. Deshalb kann Oberhaupt keine Rede 
davon sein, daß die bisherige Verfahrensweise bei Atom~ 
transpoften gegen das europaische Recht verstößt. 

Ebensowenig kann die Rede davon sein, daß die Europaische 

Kommission die Bundesrepublik Deutschland deswegen ver~ 

klagt habe, weil die Geheimhaltung von Castar-Tran-sporten 
gegen die Europaische Richtlinie verstoße. 

Es ist zwar richtig, daß die Europaische Kommission die Bun
desrepublikvor dem Europlisehen Gerichtshof verklagt hat, 
weil sie diese Richtlinie noch nicht umgesetzt und damit ihren 
Verpflichtungen aus dem EURATOM~Vertrag noch nicht 

nachgekommen ist. Die Europaische Kommission sieht den 
Vertragsverstoß jedoc.h ausschließllch darin, daß nicht alle er
forderlichen Maßnahmen ergriffen wurden, um die Richtlinie 
in deutsches Recht umzusetzen. Ich betone noch einmal: Mit 
keinem Wort vertritt die EU-Kommission die Auffassung, die 
Geheimhaltung von Castar-Transporten widerspreche dem 

europäischen Recht. 

Herr Abgeordneter Rieth, Sie hatten in Ihrer Fragestellung zu 
Frage 4 auf eine Äußerung von Staatssekretar Harte! gefragt. 
ob die Landesregierung ihre Haltung zu eine~ Information 

der Bevölkerung Ober bevorstehende Castor~Transporte an
dernwerde. 

ln Übereinstimmung mit dem Innenministerium bin ich auch 

weiterhin mit dem Kollegen Innenminister der Auffassung, 

daß die einzelnen Transportanmeldungen weder der Öffent~ 
lichkeit noch den Landkreisen, noch den Kommunen vorher 
bekanntgegeben werden sollten. HierOber besteht auch Kon
sens zwischen allen BundesiAndern. dem Bundesministerium 
des lnnern und dem Bundesministerium far Umwelt, Natur~ 
schutzund Reaktorsicherheit. in diesem Konsens~ ich will dies 

auch noch einmal besonders helVorheben R sind auch die 
Bundesländer einbezogen, in denen die GRÜNEN an der Lan~ 
desregierung beteiligt und auch tor umwelt- und atomrecht~ 
liehe Fragen zuständig sind. 

Die Geheimhaltung der in den 48-Stunden-Meldungen ange
gebenen Abfahrtszeiten und Transportrouten ist eine wichti~ 
ge Maßnahme zum Schutz gegen Störungen der Transporte 
durch Dritte und eine erst dadurch mögliche Gefahrdung von 
Mensch und Umwelt. 

Meine Damen und Herren Abgeordneten, dies ist einhellige 

Auffassung der polizeilichen und atomrechtlichen Fach kreise, 
die sich mit der Sicherung der Kernbrennstofftransporte auf 
nationaler und internationaler Ebene befassen. Daher hat 

das zustandige Fachgremium aller Innenministerien vor weni~ 

genTagen besc.hlossen~ daß die Transportanmeldungen über 
Castor~Transporte als ,.Verschlußsache" behandelt werden 

sollen. 

Meine Damen und Herren, ich sehe jedoch durchaus die Be
sorgnis der Menschen, die zum Teil durch bewußte Falschin· 
formationen beeinflußt wurden. Die ~ndesregier~ng hat 
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daher im Landtag und in den zustandigen Landtagsausschas
sen wiederholt umfassend ober die Sicherheit und die extre
me Stabilitat der Transportbehälter berichtet. Auf Anfrag.e 
hat die Landesregierung Kommunen und Privatpersonen 

ebenfalls eingehend informiert. Dies wird auch in Zukunft so 
geschehen. 

Dar:Ober hinaus habe ich mit dem lnnenminist_et, mit Herrn 

KaUegen Zuber, vereinbart. daß unsere beiden Ministerien, 
sofern gewonscht. die Regierungsprasidenten, die Landrate 
und die OberbOrgermeister bei deren gemeinsamen Bespre
chungen Ober Sicherheit und Sicherungsmaßnahmen bei 
Kernbrennstofftransporten eingehend informieren werden. 

Die Verunsicherung . der Bevölkerung bei . den castor· 
Transporten durch BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN ist nach meiner 
Auffassung ein völlig untaugliches Mittel. Meinungsve~chie
denheiten Ober die zukünftige friedliche Nutzung der Atom

energie auszutragen. Es ist hierzu nicht geeignet. 

Die Landesregierung jedenfalls setzt bei den Castar
Transporten auf eine umfassende und sachfiche lnforma
tfonspolitik. 

Meine Damen und Herren. dies ist- so meine ich- der beste 
Dienst, den wir den Bargerinnen und Bargern sowie unseren 
Behörden erweisen können. Wir werden nichb. tun. was im 
Ergebnis zu eir:ter Gefähr~ung der Castar-Transporte und 
nicht zuletzt der Menschen entlang der Transportstrecke füh
ren wird, und an dieser Politik werden wir auch k.Onftig fest
halten. 

So welt die Antwort. 

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

Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Rieth. 

Abg. Riorth. BÜNDNIS 901DIE GRÜNEN: 

Frau Staatsministerin. da die EU-Richtlinie noch nicht in bun~ 
desdeutsches Recht umgesetzt ist und die entsprechenden 
ve'rwaltungsvorschriften noch nicht vorliegen. ~ nach wie 
vor die Frage offen, wer zustandige Behörde im Sinne des 

Grundgesetzes und der Landesverfassung in Deutschland 
bzw. in Rheinland-Pfalz ist. 

Warden Sie mir zustimmen. daß diese Frage durchau~ zu 
einem anderen Ergebnis fahren kann als das. was Sie eben 

fOr die zusUndige Behörde. das Bundesausfuhramt darge
stellt haben'? 

Frau Martini. Ministerin fQr Umwelt und Forsten: 

Da warde ich Ihnen nicht zustimmen. Die Bundesregierung 
hat durch die Benennung des Bundesausfuhramts als zustan
dige Behörde den Vollzug dieser EU-Richtlinie sichergestellt. 
Die Bundesregierung vertritt die Auffassung - dies wird sich 
im Verfahren vQr dem EL,~ropaischen Gerichtshof in der Dis
ku~Ionso zeigen-. d.ilß in der B':Jndesrepublik Deutschland 
der Genehmigungsvorbehalt. der auch im Atomgesetz for
ml!Tie~ ist. sozusagen die Umsetzung dieser Richtlinie schon 
darstellt. Aber um diesen Rechtsstreitigkeiten und Meinungs
unterschieder:t rechtlicher Art keinen weiteren Raum einzu
raumen, hat sie eben beschlossen. eine entsprechende Ver
bringungsverordnung auf den Weg zu bringen. Daz~ muß 
aber die Rechtsgrundlage im Atomgesetz geschaffen wer· 

den. Dies istderzeitder Stand der Dinge. 

Präsident Grimm: 

~ne ZusatZfrage des Herrn Abgeordneten BrOderie. 

Abg. Brüderle. F.D.P.: 

Frau Staatsministerin. da der Kolfege Riethoffenbar nicht in 
der Lage i~ die Richtlinie richtig zu lesen, und auch wohl 
nidrt interessiert ist. sich hinreichend zu informieren, können 
wir ihm doc.h zukanftig sicherlich seitens Ihres Hauses anbie· 
t.en, Informationsmöglichkeiten einzuholen, bevor er durch 
derartige Pressel:ußerungen die Angste der Bevölkerung und 
der Menschen schart. die Sorgen haben um diese Zusammen
hange, und er dies zur persönlichen Profliierung benutzt. 

Deshafb die Frage: Istdas Ministerium bereit, Herrn Rieth zu
künftig Informationsmöglichkeiten noch intensiver anzubie-

• 

ten. damft er nicht diesen Weg wahlt. eine unverantwortliche 1 
Verunsicherung der Bevölkerung zu betreiben? 

Sind Sie mit mir der Meinung. daß er jetzt gute Gelegenheit 

hatte. sich Offentlieh fQr das unverantwortliche Vorgehen zu 

entschuldigen? 

frau Martini, Mlnisterin für UmWett und Forsten: 

Zu Ihrer ersten Frage: Ja, selbstverstandlieh ist das Ministe-. 
rium bereit. 

'Zur zweiten Frage: Ja. Herr Kollege BrOderie. 

', 
. Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Dr. Beth. 
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Abg. Dr. Beth, CDU: 

Frau Ministerin, ist seitens der rheinland-pfälzischen Kommu

nen je der Wunsch an Sie herangetragen worden, vorzeitig 

informiert zu werden? 

Frau Martini. Ministerinfür Umwelt ufld Forsten: 

Nach meinem Kenntnisstand nicht. Aber ich bin nicht im täg
lichen Gesthaft for den Vollzug in der Abteilung zuständig. 
Ich kann das gerne noch einmal nachfragen. Jedenfalls war 
der Wunsch nach detaillierter Information nicht so intensiv, 
als daß er bis zur Ministerin vorgetragen werden mußte. 

Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des HerrnAbgeordneten Dr. Braun. 

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

Frau Ministerin, ich will Sie nicht korrigieren, aber der Ober

bOrgermeister der Stadt Ludwigshafen hat den Wunsch an 
das Innenministerium herangetragen. Der Wunsch wurde 
vorlaufig jetzt erst einmal negativ beschieden. Es gibt also 

den Wunsch der Kommunen. 

Frau Martini, Ministerin für Umwett und Forsten: 

Herr Kollege Dr. Beth hatte diese Frage an das UmweltminiR 

sterium gerichtet. 

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

Wenn in der Landesregierung keine Abstimmung stattfindet, 
istdas bestimmt nicht unser Problem. 

Frau Martini, Ministerin für Umwett und Forsten: 

Ich habe deutlich gemacht. daß ich von Briefen, die mich erR 
reichen, spreche. 

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

Frau Ministerin, eine Frage: Wären Sie bereit, den AbgeordR 
neten BrOderie darüber zu informieren, daß Atomkraftwerke 

auch gefährlich sein können, besonders das Atomkraftwerk 
in Rheinland-P1alz, weil es erdbebengefährdet ist? 

{Unruhe im Hause

Bauckhage, F.D.P.: Unterstes Niveau!) 

Die andere Frage lautet: Frau Ministerln, wie viele Atomun
fälle sind denn nach Ihrer Kenntnis durch Atomgegner und 
wie viele durch die Betreiber verursacht worden? 

(Vereinzelt Heiterkeit ·im Hause) 

Präsident Grimm: 

Frau Ministerin, das Oberschreitet den Rahmen der hier ge
stellten MOndlichen Anfrage. Sie müssen also nicht antwor
ten. 

Herr Kollege Rieth. 

Abg. Rieth, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Frau Ministerin, ich komme noch einmal auf die rechtliche Be-. 
wertung zurück, die Sie abgegeben- haben. Ist die Landesre
gierung bereit, die Frage der Zustandigkeit der Behörde 
rechtlich und juristisch einwandfrei bewerten zu lassen, und 
zwar gegebenenfalls unter Berücksichtigung des Grundge
setzes, der Landesverlassung und der e!nschlagigen Gesetze 

der Katastrophenschutzrettungsdienste, die wir in Rhein~ 
landRPfalz haben und die sehr wohl eine Verantwortung vor 
Ort tragen far den Fall der Falle, daß auf dem SchienenR oder 

Straßenweg etwas passiert? 

Ihrer Aussage, daß Sie das aus Artikel 6 der EURRichtlinie so 
gelesen haben, wie Sie es vorgetragen haben, kann ich der
zeit nicht folgen. waren Sie bereit. das in einer Begutachtung 
zu klaren? 

Frau Martini, Ministerin für Umwelt und Forsten: 

Nein, dazu bin ich nicht bereit, weil diese Frage keiner Klä
rung bedarf, da sie geklart ist, Herr Abgeordneter Rieth. Ich 
verweise noch einmal darauf: Es ist keine alleinstehende Auf
fassung der Landesregierung RheinlandRP1alz, sondern die 
rechtliche Überzeugung und Aufassung aller Bundeslander, 
also auch der Bundeslander, bei denen die GRÜNEN in Koali
tionsregierung beteiligt sind. Ich halte es fOrmehr als heuch

lerisch, wenn Sie hier den Eindruck zu erwecken versuchen, 
als waren Sie Garant von Sicherheit und Gesundheit fOr 
Mensch und Umwelt, 

(Beifall desAbg. Heinz. F.D.P.) 

während gleichzeitig in anderen BundesUimdern, in denen 

auch Ihre Parteifreunde politische Verantwortung tragen, 
selbstverstandlieh in Absprache zwischen allen Bu ndeslan

dern diese Frage sowohl. rechtlich als aUch sicherheitstechM 
nisch einwandfrei und Obereinstimmend geklart ist. 

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

vereinzelt bei der CDU) 
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Präsident Grimm: 

Weitere Zusatzfragen werden nicht gestellt Die MündUche 

Anfrage ist beantwortet. Vielen Dank. Frau Ministerin. 

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

Ich rufe nun die Mündliche Anfrage des Abgeordneteil Franz 

Josef Bisehel (CoU), .611l-Mark-Vertrlge" im Landesdienst 

- Drucksache 13/2222 - betreffend. die Mündliche Anfrage 

der Abgeordneten Gisela Bßl, (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN), 

Versicherungsfreie Beschlftig:ungsverhlltnisse· (61o-Mark 
Jobs) im Landesdienst- Drucksache 13/2~25- betreffend, und 
die MOndliehe Anfrage der Abgeordneten Giseta Bill (BÜND

NIS 90/DIE GRÜNEN), Urrterschiedli<he Auffassungen von Re

glerungsmitgiiedern Ober soziafv~icherungsfreie Beschäftf
gungsverhlltnisse ·Drucksache 13/2235- betreffend. auf. 

Herr Sozialminister, bitte schön, 

Gerster, Minister filr Arbeit. Soziales und Gesundheit: 

Herr Prlsident, meine Damen und Herren! Seit 1987 hat sich 

die Zahl der geringfügig Beschäftigten in Deutschland nach 
Untersuchungen des KöTner Instituts far SozialforSchung und 
Gesellschaftspolitik von 2,8 Millionen auf etwa 5,6 Millionen 
verdoppelt. Das sind Schatzungen, dfe aber doch mit einiger 

Treffgenauigkeit zu bewerten sind. Derzeit gehen nach wei
teren differenzierenden Schatzun__gen 4,2 Miflionen Men
schen einer völlig sozialversicherungsfreien Besi::haftigung 
nach, wahrend rund 1,4 Millionen einen versiche:rungsfreien 
Nebenjob haben, also neben einer Haupttatigkeit im regula
ren System eine sozialversicherungsfreie Nebentatigkeit nach 
dem 610-Mark-Modell haben. Die Zahl der sozialversiche
rungspflichtig Beschlftigten ist dagegen insgesamt seit 1992 

um 2 Millionen zurückgegangen. 

Nach Schatzungen des Landesarbeitsamts Rheinland

Pfalz/Saarland haben in Rheinfand-?falz weit über 
300 000 Menschen einen sozialversicherungsfreie_n610-Mark
Job. Bei über 155 000 gemeldeten Arbeitslosen, darunter 

18 ooo Teilzeitarbeitsuchenden, ist dies eine Zahl, die nach
denklich stimmen muß. 

Zu Frage 1 der Mündlichen Anfrage des Kollegen Bische!: Im 

Landesdienst gibt es nach den Auskünften der Oberfinanzdi.
rektion Koblenz insgesamt 114 sozialversicherung:sfreie Be

schAftigungsverhaltnisse. Diese fallen in die Zustandigkeit 
der nachfolgenden Ministerien: 

9 im Bereich des Ministeriums des Ionern und für Sport, 

1 beim Ministerium für Arbeit SozialeS und Gfsundheit. 
und zwar beim Landeskrankenhaus in eigener Trlger
schaft, 

5 im Bere'ich des Ministeriums für Wirtschaft, Verkehr, 
. Landwirtschaft und Weinbau, 

50 beim MinisteriumfOrUmwelt und Forsten, 

48 beim Ministerium far Bildung, Wissenschaft und Wei

- terbiidung und 

1 Beschattigun~sverhlltnis im Rahmen der Landtagsver
waltung. 

Im Vergleich zur Gesamtzahl der im landesdienst beschAftig
ten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ist dies eine verschwin
dend. geringe: Zahl. Wenn man den Anteil ausrechnet. betragt 
er etwa 0,1 %von allen im Landesdiens~ Beschaftigten. Wenn 

man in der Gesamtbevölkerung den Anteil der geringfOgig 
Bes~aftfgterl_ an der Gesamtbeschaftigung quotiert, sind 
d!es etwa 20 %, also Ober 300 000 in Rheinland-Pfalz, bezo
genauf 1,45 Minionen regular Beschaftigte. 

41 Frage 2 der MOndlichen Anfrage des Kollegen Bische!: Die 
nieisten Vertrage betreffen den Reinigungsdienst. Hierbei 
handelt es sich um zulässige Ausnahmen nach der Verwal
tungsvorschrift der Landesregierung. Dies gilt zum Beispiel 
dann, wenn ein ReinigungSobjekt von der GrOße her nicht 
geeignet ist. eine Vollbeschaftigung möglich zu machen, 
oder wenn es um Urlaubsvertretung oder ahnliches geht. 

Zu Frage 3 der MOndlichen Anfrage des Kollegen Bische!: Die 

Landesregierung sieht die sozialversicherungspflichtigen Be-
schaftigungsverhaltnisse und die gerlngfogigen 610..Mark
Beschaftigungsverhtlftnisse i~ einem Regei-Ausnahme-Ver
häftni~. Eine sozialversicherungspflichtige Beschlftigung 
muß die Regel sein. 610-DM~Vertrage können-in Ausnahmesi~ 
tuationen und befristet dem Grunde nach akzeptiert werden. 
Das bedeutet, wie sie konkret ausgestaltet werden, ist dann 
immer noch Gegenstand der politischen Diskussion. Die Lan
desregierung tritt entschieden der Entwicklung entgegen, 
daß irß·mer mehr regulare Arbeitsverhaltnisse in geringfügige 
Beschäftigungsverhaltnisse umgewandelt werden. 

J>rAsident Grimm: 

Bttte bearttworten Sie die beiden nachsten MOndlichen An
fragen auch noch. 

Gerster, Ministertor Arbeit.. Soziales und Gesundheft: 

Ich komme dann zur MOndlichen A.nfrage der Abgeordneten 
· Frau Bill- Drud<sache 13/2225-. 

• 
Zu Frage 1 :_Ergänzend :zu meiner Antwort auf die Mündliche 
Anfrage des Herrn Abgeordneten Bisehel teile ich mit, daß 
auf die Hochschulen insgesamt 22 versicherungsfreie Be
schaftigungsverhaltnisse entfallen~ davon 2 Beschäftigungs
verhaltnisse auf -die Univers~t Mainz. 4 Beschlftigungsver-

• 

• 
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haltnisseauf die Universitat Trier, 15 Beschäftigungsverhält
nisse auf die Universität Kaiserslautern und 1 Beschäftigungs
verhaltnis aufdie Universitat Koblenz-Landau. 

Zu Frage 2: Der Frauenanteil beträgt 77,2 %. 

Zu Frage 3: Daten hierzu liegen nicht vor. Nach Auskunft der 
Universitäten befinden sich aber mit hoher Wahrscheinlich

keit keine Studenten unter den so beschattigten Mitarbeite
rinnen und Mitarbeitern. Studierende sind darüber hinaus 

unabhängig von der HOhe ihrer Bezüge sozialversicherungs

frei. Insofernware das auch nicht sehr sinnvoll. Eine Ausnah

me bei dieser Sondei-regelung für Studenten gilt nur in bezug 

auf die Rentenversicherung. 

Zu Frage 4: Statistiken zur Entwicklung der versicherungsfrei~ 
en Besch.aftigungsverh.llltnisse werden nicht gefOhrt. Ange~ 
sichts der wirklich marginalen Zahl der versicherungsfreien 
Verh.llltnisse ware es meiner Meinung nach nicht vertretbar, 

n1ckwirkend fOr die letzten Jahre eine Entwicklung zu erfra~ 
gen. 

Zu Frage 5: ln keinem einzigen Fall wurde eine Planstelle in 
ein sozialversicherungsfreies Beschaftigungsverhaltnis oder 
in mehrere sozialversicherungsfreie Beschattigungsverhält~ 

nisse umgewandelt. 

Ich komme nun zur Beantwortung der Mündlichen Anfrage 
der Abgeordneten Frau Bill~ Drucksache 13/2235 ~. 

Zu den Fragen 1 und 2: Die steigende Zahl sozialversiche~ 
rungsfreier Beschäftigungsverhaltnisse ist nur ein Indiz, aber 
ein nicht unwesentliches Indiz, fOr die sich immer starker ver~ 

andernde Arbeitswelt. Diese Entwicklung darf nicht dazu 
führen, daß die Lasten der Sozialversicherung von immer we~ 

niger regular beschaftigten Arbeitnehmerinnen und Arbeit

nehmern getragen werden massen und diese damit immer 
höhere Beitrage zu zahlen haben. Die hohen Beitragssatze 
zur Sozialversicherung sind ein wesentlicher Grund für die Ar
beitslosigkeit in Deutschland; denn es handelt sich um klassi~ 
sehe Lohnnebenkosten. Deshalb sind konkrete Maßnahmen 
zur Senkung der Beitragssätze aus der Sicht der Landesregie
rung unumgänglich. Eine Erhöhung dE!r Rentenversiche~ 

rungsbeiträge auf 21 %, wie sie zunachst vom Bundeskabi
nett beschlossen worden ist, ist aus der Sicht der Landesregie
rung für die Beitragszahler und fOr die Wirtschaft unerträg~ 
lieh. Hier muß gegengesteuert werden. 

Frau Kollegin Bill, für die Landesregierung kann ich Ihnen 
versichern, daß wir alle akzeptablen Vorschläge zur Gegenfi
nanzierung einer Beitragsentlastung mittragen werden, dies 

auch vor dem Hintergrund, daß nicht noch mehr versiche
rungspflichtige Beschäftigungsverhältnisse in versicherungs
freie Beschäftigungsverhältnisse umgewandelt werden. 

Zu Frage 3: Die nachteiligen Folgen der geringfügigen Be

schäftigung bekommen vor allem Frauen zu spüren. Das gilt 
far die alleinstehenden Frauen in besonderem Maße. Die Al~ 

tersarmut alleinstehender Frauen ist zu einem wesentlichen 
Teil dadurch bedingt, daß eine Berufstatigkeit nicht sozial

versicherungswirksam wahret:"~d der Lebensphase abgeleistet 
worden ist. Gewissermaßen wiederholt sich jetzt etwas, was 
wir aus anderen Zeiten vor und nach dem Zweiten Weltkrieg 
kannten, als zum Beispiel mithelfende Familienangehörige in 

der Landwirtschaft und andere irregula.re Arbeitsformen ge
radeauch bei Frauen an der Tagesordnung waren. Heute ha
ben wir unter der Überschrift ,.610-DM.Vertr.llgeH gewisser
maßen in vera.nderter Form eine Wiederkehr solcher nicht 

auf den Lebensabend wirksamen Bescha.ttigungsverhaltnisse, 
die sich im Alter nichtaufden Lebensstandard auswirken. 

Die Vorschläge zur Änderung der 610-DM-Vertrlge beziehen 
sich deshalb im wesentlichen auch darauf, die soziale Benach

teiligung von Frauen abzubauen und ihnen eigenständige 
Ansprache der sozialen Sicherung einzuraumen. Dies ist auch 
dann richtig, wenn wir berOcksichtigen, daß viele Frauen aus 
eigenem Wunsch heraus durchaus akzeptieren, in dieser Wei

se beschaftigt zu werden, weil sie beispielsweise beim Ehe
mann in der Krankenvesicherung mitversichert sind oder weil 

sie sich in anderer Weise abgesi~hert fOhlen. Das a.ndert aber 
nichts daran, daß dies bei der Altersversorgung negativ zu 
Buche schlagt. 

Zu frage 4: Auf diese Frage der Kollegin Frau Bill kann ich sa
gen, daß die Landesregierung ExlstenzgrOndungen unter der 
Voraussetzung fördert, daß es sich um eine Vollexistenz han
delt. Sogar in der Kalkulation_- das wird entsprechend vom 
federführenden Ministerium far Wirtschaft, Verkehr, Land
wirtschaft und Weinbau geprOft- muß das Jahreseinkamen 
mindestens 25 000 DM betragen. Dort, wo es geringer veran
schlagt ist, kann man davon ausgehen, daß die Kalkulation 
nicht realistisch ist oder daß es sich gar nicht um eine ernst
hafte Existenzgrandung handelt. Im Wege der regionalen 
Wirtschaftsförderung werden darOber hinaus nur Investitio

nen gefOrdert, durch die Dauerarbeitsplatze geschaffen und 
gesichert werden. 

Zu Frage 5: Die Landesregierung ist· bei unterschiedlicher 
Akzentuierung einzelner Kabinettsmitglleder, die sich auch 
durch unterschiedliche Verantwortung im konkreten Einzel
fall erklären laßt- Obereinstimmend der Auffassung, daß ge
ringfügige Beschäftigungsverhaltnisse nicht einfach abge
schafft werden können. So leicht können wir es um nicht ma
chen. 

Ein völliges Verbot der geringfOgigen Beschlftigungsverhalt
nisse schafft neue Probleme, zum Beispiel durch das Auswei
chen in die Schwarzarbeit. Wir haben immer wieder deutlich 
gemacht, daß eine ÜberprOfung der Geringfagigkeitsgrenze 

für auf Dauer angelegte Beschäftigungsverhaltnisse erfolgen 
soll, dies vor allen Dingen deshalb, damit wir nicht in be~ 

stimmten Branchen- Gastronomie, Einzelhandel - eine mas

senhafte Umwandlung regularer Beschaftigung in geringfa
gige Beschäftigung einfach hinnehmen. Dies ist nach gemein· 
samer Auffassung der Landesregierung ein Prozeß, der nicht 
akzeptiert werden kann. 
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Die Landesregierung war und fst sich aber darOber im klaren, 
daß far eine Reihe von gerlngfOgig Beschlftigten, die sozial 
abgesichert sind und von Einkommen aus anderen Quellen 
leben, die EinfOhrung der Sozialversicherungspflicht keine 
unmittelbare Bedeutung hätte und keine aktuefl~n Vorteite 
bieten warde. Sie kann aber trotzdem - wie zuvor darge
stellt- in deren Interesse liegen, wenn es um die Altersversor

gung geht. 

. Betriebe und Unternehmen mossen allerdings in die Lage 
versetzt werden,-flexibel agieren und reagieren zu können. 
Deshalb wird es eine bestimmte Form geringfOgiger Beschäf
tigungsverhaltnisse auf Dauer geben messen. Wie diese Form 

aussteht. wird hoffentlich in den nlchsten Monaten ergebnis-_ 
orientiert Oberprott und fOr eine langere Zeit auf der Bun-
desebene bestimmt werden können. 

1 

Es geht in erster Linie darum~ den Mißbrauch dieses Instru
ments zu verhindern. Dieser Mißbrauch ist ohne_ Zweifel in 
einer nennenswerten Zahl von Fallen zu k.onstatit:tren. ln die
sem Bereich sieht die Landesregierung auch Hf!:ndlungsbe

darf. 

Im Gesamtkontext der unterschiedlichen VorschlAge zur Lö
sung dieses Problems steht auch meine Auffassung, nach der 
vor allem die sozialversicherungsfreie Ii Nebentatigkeiten an
derweitig regular Beschaftigter abgebaut werden massen. Es 

ist nicht hinnehmbar. daß zum Beispiel ein Arbeitnehmer, der 
5 000 DM reguUir im Monat verdierrt. die er versteuert und 
wofOr er Beitrage z.atllt, dann. wehn er 610 DM dazuverdient, 
fQr dieses zusatzliehe Einkommen keine AbzOge hat. wah
rend ein anderer, der 5 610 DM verdient, Ober die Progres
sion und Ober die Beitrage ganz anders zur Kasse gebeten 
wird. Dies ist nicht hinnehmbar. Hier muß eine Regelung 
kommen. 

Ahnliches gilt aus meiner Sicht auch fOr die Grenze der Versi
cherungspflicht nach Arbeh'sstunden. Wir haben im Augen
blick die Untergrenze von 15 Arbeitsstunden pro \'\loche. Die
se Untergrenze könnte auf 8 Stunden gesenkt werden, wie 
dies auch die EUwKommission vorschlagt. Dies ist aber durch
aus ein Vo~chlag unter mehreren und wird sicherlich auch ip 
den ~achsten Monaten mit anderen Vorschlagen ;zur Reform 
erOrtertwerden. 

Es gibt noch kein Patentrezept. Die Kratte, die sich bisher zur 
Reform der geringfOgigen Beschaftigung geau_~ert haben, 
haben ganz unterschiedliche Vorschl~ge gemacht, die jeder 

far sich genommen sicherlich noch nicht der Königsweg sind. 

Das gilt fOr die Quotierung, das heißt die Anzahl der gering
foglgen Beschaftigung in der gesamten Arbeitnehmerschaft 
eines Unternehmens. Das gilt auch fOr die radikale Senkung 
des Betrags, der monatlich geltend gemacht werden kann. ~ 
gibt Vorschlage, zum Beispiel die Halbierung oder noch wei
terdarunter zu gehen. 

,' . ..:~ 

Alle di~se Einzelvorschlage sind ernst zu nehmen. Sie sind 
aber fOr sich genommen noch nicht der Lösungsweg. Dieser 
muß in d~n nlchsten Monaten gefunden werden. 

Meine Damen und Herren. aus Sicht der Landesregierung be~ 
steht dringender Handlungsbedarf._ Die Landesregierung ist 
fOr Vorschlage aufgeschlossen, die den Trend weg vom Nor~ 
malarbeitsverhaltnis zur versicherungsfreien Beschaftigung 

umkehren. Sie wird an allen realistischen und vertretbaren 
LosUngen in dieser Richtung mitarbeiten . 

Prlsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Bische!. 

Abg. Bische!, CDU: 

Herr Staatsminister, nach meiner Auffassung ist die Haltung 
der !-andesregierung, nur im Ausnahmefall 610..DM-Arbeits

pl4tze, sozusagen sozialversicherungsfreie Beschaftigungs· 
verhaltnisse, einzurichten. zu begrüßen. Deswegen frage ich 
die Landesregierung: Wird sie diese Haltung beibehalten und 
dafOr sorgen, daß es auch in Zukunft nur in Ausnahmesitua
tionen solche versicherungsfreien Beschaftigungsverhaltnisse 
geben wird? 

Herr Minister. Sie haben in Ihrer Antwort auch die Gesamtsi
tuation rn Rheinland-Pfalz dargestellt. Ich hatte nur fOr den 
Landesdi,enst gefTagt. Ich frage deshalb: Welche Anstrengun
gen der Landesregierung gibt es, dafOr zu sorgen, die dort 
vorhandene Zahl der versicherungsfreien Beschaftigungsver
haltnisse zuiOckzufOhren? 

Gerster .. Mini5ter fDr Arbeit., Soziales und Gesundheit: 

Herr KoUege Bische!, die Landesregierung ist sowohl als Ar
beitgeber als auch als Teil des politischen Geschehens strikt 
der Überzeugung, daß es das Regei-Ausnahme-Verha:Itnis 

weiterhin geben mu~. Dort wo es nicht gilt muß es wieder in 
Kraft gesetzt werden, das heißt Regelfall: regula:re Beschäfti

gung-. Ausnahmefall: geringfOgige Beschaftigung. 

Dort,. wo es derzeit in einer nennenswerten Zahl geringfOgi
ge Beschäftigungsverhaltnisse gibt- ich habe die Ressorts ge
nannt, die' aUch ganz unterschiedliche eigene PEirsonalkOrper 

haben, das heißt eigene Institutionen, die wiederum als Ar
beitgeber in Erscheinung treten ~. bemtlhen sich die Ressorts, 

die Beschaftigungsverhaltnisse unter diesen Bedingungen 
weiter zu minimieren .. 

Man wird sie nicht ganz ausschließen kOnnen. Wenn zum Bei

spiel im Rahmen einer Urlaubsvertretung im Reinigungs
dienst Beschaftigungsverhaltnisse vorobergehend begrandet 
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werden müssen, wird es wohl nicht ganz regulär gehen. 
0,1 % bei dieser nennenswerten Arbeitgeberfunktion des 

Landes ist einwirklich äußerst geringer Anteil. 

Wenn das allgemein far die Arbeitgeber des Landes, des Bun

des und auch für die pfivatwirtschaftlic~en galte, hatten wir 
keinen Grund fOr solche Fragen und Antworten. 

Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage der Abgeordneten Frau Bill. 

Abg. Frau Bill, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Präsident Grimm: 

Bitte. 

Abg. Frau Bill, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Ist bekannt, in welchem Umfang die Landesregierung Auftra

ge an Dienstleistungsunternehmen erteilt, die ihrerseits vor
wiegend auf 61Q....DM-Basis beschaftigen? 

Gerster, MinisterfOr Arbeit Soziales und Gesundheit: 

Es gibt auch durch die Verwaltungsvorschrift~ die ich genannt 
Wenn das so ist, warde ich das sogar bestätigen. Ich habe habe, 
noch ein bißchen Mißtrauen in der Sache. Deswegen habe ich . 

auch noch eine Frage: ln welchem Umfang existieren im Lan~ 
desdienst neben den offiziellen Arbeitsvertragen im 610~DM~ 

Rahmen Werkvertrage mit geringfügigen Einkünften, die 
faktisch auf das gleiche, nämlich auf geringfügige sozialversi~ 
cherungsfreie Beschaft:igung, hinauslaufen? 

Gerster, MinisterfQr Arbeit. Soziales und Gesundheit: 

Ich kann das aus dem Stegreif nicht beantworten. Die Res~ 

sorts können das nachreichen. Ich vermute, daß zum Beispiel 

Werkvertrage am ehesten im universitären Bereich eine Rolle 
spielen. Das kann ich aus dem Stegreif nicht beantworten. 
Das kann nachgereicht werden. 

Abg. Frau Bill, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Es geht mir nur um Werkvertrage mit geringfagigen Einkünf
ten und nicht um jeden Werkvertrag. Sie wissen, daß das eine 
Möglichkeit ist. Das können Sie mir nachreichen. 

Gerster, Ministerfür Arbeit, Soziales und Gesundheit: 

Frau Kollegin Bill, wenn Sie Werkvertrage gewissermaßen als 
Umgehungstatbestand ansprechen, dann sage ich jetzt, ohne 
daß ich mich rockversichern muß, daß es diese im Landes
dienst nicht geben wird. Wenn Sie diese meinen, brauchen 

wir eine Antwort nicht nachzureichen, weil es sie im Landes-
dienst nicht gibt. 

Abg, Frau Bill, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Ich hatte gerne auf die Frage, wie ich sie gestellt habe, doch 
eine nachgereichte Antwort. 

Ich habe noch eine zweite Frage. Darf ich? 

(Frau Bill, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Das ist der Relnigungsdienst!) 

far Reinigungsdienste klare Regelungen, die gegenaber Drit~ 

ten geltend gemacht werden. Die Landesregierung hat dort, 
wo sie Dienste Dritter in Anspruch nimmt. sichergestellt, daß 
die regulare Beschaftigung der Regelfall ist. Ich habe mir sol

che Vertragefarmein eigenes Haus. vorlegen lassen, in denen 
wir für Fensterreinigung Auftrage an Dritte vergeben. 

Dort, wo sie Einfluß nehmen kann, zum Beispiel wenn Dritte 
tatig werden, wie etwa Zuwendungsempfange:.r als kommu
nale Bauherren, sorgt sie dafar, daß die regulare Beschatti

gung der Normalfall ist. 

PräsidentGrimm: 

Eine weitere Zusatzfrage der Abgeordneten Frau Bill. 

Abg. Frau Bill. BÜNDNIS90/DIEGRÜNEN: 

Die Zahlen dazu kOnnten Sie mir auch nachreichen. Ich habe 

noch eine andere Frage. 

Gerster, Ministerfür Arbeit, Soziales und Gesundheit: 

Frau Kollegin Bill, das weitet die ursprüngliche Frage gewal
tig aus. Wenn jede Art von Arbeitsvertagsverhaltnis mit Drit
ten, das nicht im Arbeitgeber-/Arbeitnehmermodell stattfin
det, das heißt Gutachtenauttrage, Werkvertrage, Dienstver

träge, Beratervertr:llge, erlaßt werden soll, ware das ein so 
ungeheurer Aufwand, daß ich mit Recht Klassenkeile im Ka

binett bekäme, wenn ich zusagen würde, daß dies nachgelie
fert warde. 
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Abg. Frau Bill, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Jch habe noch eine letzte Frage. Die 610-DM-Verhaltnlsse 

werden auch oft deswegen gutgeheißen, weil ang"ebHch eine 
relativ hohe Akzeptanz von Frauen vorhanden sei, in diesen 

Verhaltnissen zu arbeiten. Wenn gemeins_am_ Veranlagte 
Steuerklasse 3 und 5 kombiniert haben~ kommt _im Endeffekt 

netto sehr wenig dabei heraus. KOnrrte es auf die..Steuerpoli
tik zu rOckzufahren sein, daß ein 61Q..DM-Verhaitnis attrakti
ver sein kann? Teilen Sie diese Meinung? InwieWeit wird die 
Landesregierung auch in dieser Hinsicht initiativ? 

Gerster, Minister für Arbeit.. Soziales und Gesundheit: 

Frau Kollegin Bill, die HOhe der Abzage speziell far mitverdie
nende Ehepartner, die ein deutlich geringeres ~nkommen 

haben - deswegen die Wahl der entsprechenden Steuerklas
sen-. Ist ohne Zweifel fOr eine solche regul:llre B_es.cha.ttigung 

abschreckend. 

Das ist mit ein Grund- das sehe ich auch so- far die Attraktiv(:. 
tllt der 611J-DM-Vertrage, die ohne großen Aufwand !Orden 
Arbeitnehmer verbunden stnd. Der Arbeitgeber zahlt seine 

20% pauschale Steuer. 

Dies ist mit ein Grund fOr eine Gesamtreform des Steuer- und 
Abgabensystems, die auch daS, was Sie al)gesprochen haben, 
in einer ertragliehen Weise verändern muß4 daß nicht schon 
durch die Optik einer Gehaltsmitteifung die Mitarbeit einer 

Ehefrau- das ist der Normal fall- so sichtbar abgewertet wird, 
daß davon weniger als die Hälfte hingenbleibt Dies ist mit 

ein Grund for eine Gesamtreform des Steuer- und-Abgaben
systems. 

Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten JuHien. 

Abg. Jullien, CDU: 

Herr Staatsminister, halt die Landesregierung eine Quotie
rung, eine Beschrankung dieser 610-DM-Arbeitsverhaltnisse 

in einem Unternehmen, fOr sinnvoll? 

Gerster, MinistertOr Arbeit. Soziales und Gesundheit: 

Herr Kollege Julfien, die Bundesregierung hat in dieser Frage 
die Bringst:huld, Ich sage das nicht als Pingpong, sondern aus 
eigener Oberze'ugung. Wenn wir uns sinnvoll mit Instrumen
ten iiUse!ndersetzen sollen, mOssen die Instrumente auch un
tereinander passen, nebeneinander passen und z~sammen

passen. 

Dabei ist die Quotierung einer der Vorschläge. Sie wissen 

wahrscheinlich, daß ÖSterreich diesen Weg in einer Radikali
Ut gegangen ist, wie ich mir das fOr Deutschland nicht vor
stellen kann, indem man, egal. wie groß das Unternehmen 

ist, eine Summe von 800 DM monatlich als Obergrenze fest
setzt. Diesware außerordentlich radikal und worde bestimm
te Branchen vor völlig veränderte Sit.uationen stellen. 

[eh möchte itoch einen Vorschlag erglnzend hinZufOgen. 
statt der pauschalen Steuerware es auch denkbar, daß pau· 
schal an die Sozialversicherung Abgaben abgefOhrt werden, 
also eine Verkehrung von der Steuerpfficht zur Abgaben
pflicht. Die versChiedenen Vorschlage, die vorliegen, massen 
untereinander abgestimmt werden. Dann muß es einen Ge

samtvorschlag geben. ffiit dem sich die Landesregierung er

gebnisorientiert auseinandersetzen wird. 

Prlsident Grimm: 

Meine Damen und Herren, ich s~he keine weiteren Zusatzfra
gen. Die MOndliehe Anfrage ist beantwortet. 

Meine Damen und Herren, die F.D.P.-Fraktion hat gernaß § 96 
der Geschlftsordnung des Landtags den Antrag gestellt, eine 
Aussprac.Jte über die Mündliche Anfrage des Abgeordneten 
Dietmar Rieth, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, Einhaltung der EU
Richtlinie zu Atomtransporten in Rheinland-Pialz - Druck
saChe 13/2220- betreffend, durchzufahren. 

FQr die antragstellende Fraktion spricht Herr Abgeordneter 
_Peter Caesar." 

Abg. caesar, F.D.P.: 

Herr Prlsident, meine Damen und Herren! VordergrOndlg 
geht eS bei dieser Mondlichen Anfrage um die Einhaltung der 
EU-Rlchtlirtie zu Atomtransporten in. Rheinland-?falz. Die 

Kollegin Martini hat dazu eben far die Landesregierung da

hin gehend Auskunft erteilt. daß diese EU-Richtlinie von der 
Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN fehlinterpretiert wird, 
weil es sich ~ineswegs um eine lUchtiinie fOr einen Transport 
oder um eine Beförderungsrichtlinie im Binnenbereich han

delt sondern nur darum. daß ausl~nd~che Behörden Ober 
eine beabsichtigte Ausfuhr oder Durchfuhr radioaktiver Ab

fAlle informiert werden. FQr eine Information inländischer 
Aufsichts- oder Katastrophenschutzbehörden laßt sich dieser 
Richtlinie nichts entnehmen. 

Worum es in Wahrheit" geht. Herr Abgeordneter Rieth, wes
halb diese Fragest~llung in den Mittelpunkt der Plenardebat
te gerOckt wurde, ist, Ihren Kampf gegen die Atomenergie 
mitanderen Mitteln fortzufahren. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

• 

• 
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ln Wahrheit geht es Ihnen einen Teufel um die Frage von EU
Richtlinien, sondern in Wahrheit geht es Ihnen darum, das 
Horrorszenario, was Sie um diese Castor-Jransporte schon 
Wochen vorher veranstalten und ständig weiter veranstalten, 
hier weiter zu aktivieren. 

(Beifall bei der F.D.P. und 

vereinzelt bei der SPD) 

Es ist eine Fortsetzung des Kampfes gegen Atomenergie, in
dem die Bevölkerung einbezogen und instrumentalisiertwer
den soll. Ängste schOren, das ist Ihr Thema. Was an diesem 
5.16. November in Bengel bei Wittlich passiert ist, war in der 

Zeitung nachzulesen und hateine beachtliche Qualität. 

{Frau Themas, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Waren Sie dabei?) 

Hier ging es um einen schwerwiegenden Eingriff in den 
Bahnverkehr. Der Zug wurde von Demonstranten - dieser 
Ausdruck geht mir schwer aber die Lippen; es sind keine- ge
stoppt. Die Weiterfahrt des Zuges wurde blockiert. Es wurde 
eine Schlauchverbindung der Druckluftanlage des Zuges ge
löst, so daß der Zug fahruntüchtig wurde. Diese Entlüftung 
der Bremsen des Zuges war eine starke Gefahrdung des 
Bahnverkehrs. 

(Frau Kohnle-Gros, CDU: Unglaublich!) 

ln der Folgezeit sind dann bei den .Demonstranten" Schn!'!'e
ketten und BOgelschlösser gefunden worden. Die Ketten soll
ten auf die Gleise geworfen werden. Mitden Schlössern woll
ten sich die Demonstranten an der Strecke festketten. Der 
Leiter der Grenzschutz- und Bahnpolizei Saarbrücken sprach 
von einer enormen Gefahr durch die Blockade. Die Demon
stranten hätten sich und das Zugpersonal in Gefahr gebracht. 
Das ist eigentlich das Thema und der Hintergrund dieser De

batte, die wir hier fahren. 

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

Wir haben es schon einmal vor einigen Wochen hier behan
delt. Ich habe deutlich gesagt: Es reicht nicht, wenn die Frak
tion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN ein allgeme:ines Credo zur Ge
waltfreiheit abgibt, konkret sind Sie gefordert! Wie halten 
Sie es mit der Einhaltung des Rechts? 

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

Wie halten Sie es jetzt nicht mit der EU-Richtlinie, sondern_ 
mit der Einhaltung des deutschen S.trafg!'!setzes: Nötigung, 
schwere Eingriffe in den Bahnverkehr. - Davon sollten und 
müßten Sie sich distanzieren, jetzt und hier und in aller Deut
lichkeit. Das ist das Thema dieser Debatte. 

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

Zurufe von dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Präsident Grimm: 

FOr die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN spricht Herr Abge

ordneter Rieth. 

Abg. Rieth, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Zunachst einmal 
darf ich feststellen, daß der Abgeordnete caesar nicht Ober 
unsere Anfrage in dieser Aussprache gesprochen hat. son
dern über die Anfrage, die die F.D.P. gestellt hat, die heute 
nicht beantwortetworden ist. 

{Frau GrOtzmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Aha!) 

Deshalb bitte ich doch alle in diesem Raum, zu unserer Anfra
ge zu sprechen, die hier zur Aussprache steht . 

Herr caesar, wenn Sie sagen, Sie sprechen in Wahrheit Ober 
das, was Sie gesagt haben, dann will ich noch einmal zu dem 
Gegenstand unserer Anfrage zurückkommen, weil sie auch 
von der Umweltministerin, die fOr die Landes_reg\erung ge
antwortet hat, nicht umfassend und eindeutig beantwortet 
worden ist. 

Artikel 2 des Grundgesetzes sagt und fordert die körperliche 
Unversehrtheit. Dieser Artikel2 des Grundgesetzes findet sei
ne Entsprechung in der Landesverfassung in Artikel 3 Abs. 2: 
Der Staat garantiert die körperliche Unversehrtheit. 

(Bauckhage, F.D.P.: Ungeheuerlich, 
was Sie hier erzahlen!) 

-Herr Bauckhage, regen Sie sich doch nicht so auf. Reden Sie 
doch nachher auch dazu. 

Zu diesem Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit 
gehört, daß die BOrgerinnen und BOrger Ober Gefahren um
fassend informiert werden. Das istdie Grundlage, aufder wir 
heute hier diskutieren. 

{Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Dazu haben Sie, Herr Justizminister, nichts geaußert. Wir 
können uns als Bündnisgrüne nicht des Eindrucks erwehren, 
daß diese Landesregierung passiv und nach diesen Äußerun
gen auch aktiv eine Atompolitik_ unterstütz4 die gegen die 
Mehrheit der Bevölkerung durchgesetzt werden soll. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Widerspruch bei SPD und F.D.P.) 

Meine Damen und Herren, in der Tat hinterfragen wir mit un
serer Informations- und Öffentlichkeitsarbeit den Sinn und 
Unsinndieser AtommOIItransporte. Das istvollkommen klar. 

{Zuruf des Abg. Bauckhage, F.D.P.) 
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Wir haben bis heute keine zufriedensteiLende Aittwort auf 

. die Entsorgungs1rage. Das, was mit diesen Atommontrans
porten passiert, Ist eine Vervlelfachung des Problems des 
AtommO!Is. Diese Transporte gehen zu den Wiederaufarbei
tung:w.nlagen in Sellafield und in La Hague, ~rseuchen den 

Boden, die Umwelt und alles. was dazugehört und kommen 

dann in zwanzigfachem Volumen in einigen Jahren yvieder 

zurOc.k. Wir stehen dann wieder vor demselben Problem 
einer ungeiOsten Entsorgungsfrage. Diese AtommOIItrans
porte, die durch Rheinfancl-Pfalz gehen, sind der Beweis da

fOr, daß diese Frage bisher keinen Schritt weiter gelOst wor

den ist. 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Zurufe von der F.D.P.) 

Jetzt komme ich zu den Verantwortlidtkeiten,die wir hier im. 

lande durchaus sehen, zu den zustandigen Behörden. Was ist 

denn bei Unfillen oder anderen Ereignissen, die wir d.och 
nicht erfinden? Sie finden doch auch auf den Schienen s,tatt. 
Wenn dann vor Ort verantwortliche Behörden handeln mOsw 

sen, lassen Sie sie mit Ihrer Informationspolitik im Regen ste
hen. Sowohl im Landesrettungsdienstgesetz als auch im 
Brand~ und Katastrophenschutzgesetz ist eindeutig geregelt, 

wervor Ort Polizeigewalt und ahnliehe Aufgaben zu erfOIIen 
hat. wer dort tatig werden muß. Mit Ihrer lnformationspo[iw 

tik. die Sie abgestimmt unter dem Deckel halten. Jassen Sie 

diese Leute vor Ort im Regen stehen, wenn es ernst wird. Das 
ist mrt uns GRÜNEN nicht zu machen. 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Wenn Sie so davon Oberzeugt sind, daSihre Atompolitik, die 
Sie mitvertreten. richtig ist, dann können Sie audt .alle Leute 
vor Ort darOber informieren. Dann wird auch diese Politik vor 

Ort mitgetragen. Solange das nicht der Fall ist, Herr Bauckha

ge, werden Sie mit dieser Kritik von unserer Seite rechnen 

mOssen. 

VIelen Dank. 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

PrSsident Grimm: 

FQr die CDU-Fraktion spricht Herr Abgeordneter licht. 

Abg. Liclrt. CDU: 

Meine Damen, meine Herren! ln einem solch semibfen Be
reich das Thema standig mit Angsten zu befrachten, tragt si

cher dazu bei, daß keine Seite gewinnt. Wenn auf (!er einen 

Selte - es isf schon richtig, das darzustellen ~ _GRÜNE erneut 
den Versuch machen, eine verantwortbare Politik in ein Gleis 
zu bewegen, das immer mehr durch standig neue Ängste gew 

schart werden soll, dann ist das auch der falsche Weg. wenn 

hier deutlich gesagt wurde. Wie GRÜNE in Regierungsverant· 

wortung dieses Thema behandeln, Frau Ministerin, dann soll
ten Sie sich auch dazu außern, warum und wieso sich GRÜNE 
in Regierungsverantwortung genauso verhalten, wie das 
heute hier ~chrieben worden ist. Das gehört auch dazu; 

denn dort ls~ zumindest davon auszugehen, daß eine Frage 

mit einer sachlichen Grundlage behandelt wird, die nicht da
zu geeignet ist. Emotionen zu schOren. 

Meine Damen und Herren; wenn die GRÜNEN immer wieder 

darauf hinweisen~ daß durch Verseuchung und was weiß ich 
_alles. mögliche Gefahren zu beschwören sind, dann muß man 

auch aber dieses Thema in einer anderen Globalitat reden 
könn~n; denn wenn wir diese Energie insgesamt abschalten, 

Q:ann mctssen wir auch Ober Ressourcen diskutieren. Wir mas~ 
sen insgesamt Ober Energien diskutieren und auch darOber, 
wie denn in anderen Lindern, die den technischen Stand 

nicht so haben, wie wir ihn haben. damit umzugehen ist. 

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

und wie wir mit einer Hochtechnologie, mit einer Öffentlich
keit und mrt einer sehr breiten, auch von vielen Journalisten 

'sehr deutlich immer transparenter werdenden Öffentlichkeit 
in all diesen Fragen, die Sie anschneiden, diesem Thema bew 

gegnen. Wir mOSSen.fragen, ob wir es verantworten können. 

daß wir in Europa ganzlieh abschalten. aber dafQr in Landern, 
die all diese Fragen völlig anders beantworten, als wir das 
ttin. dann dort eine solche Technik vorfinden, weil die DlskuSw 

sion Of?er Ressourcen in manchen Landern dazu zwingt. Ich 
meine. es gehört auch dazu, ausgewogen Ober dieses Thema 

zu diskutieren. Hier vermisse ich wirklich die Seriositat der 

GRÜNEN. 

(Mertes. SPD: Kann man etwas 

vermissen, was es nicht gibt?) 

Wenn man Ober Verantwortung redet, dann ist es traurig. 
wenn man diese Dinge im Plenum dazu benutzt, um Ober Ge

. fahren zu rede~ die vielfaltig so auch nichtdarstellbar sind. 

(Frau Thomas, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Wer hat denn dlese Aussprache 

beantragt? Waren wir das?) 

Wenn Sie darOber diskutieren, dann fordere ich Sie von der 

Fraktion BÜNDNIS 90/DIE -GRÜNEN dazu auf. dies verantwor
tungsvoll zu tun. daß es auch draußen so ankommt. 

·Vielen Dank. 

(Beifall bei der CDU) 

Pr:lsident Grimm: 

Ich begraBe weitere Gaste im Landtag, und zwar Umschale
rinnen und UmschOier des Euro~Medizinai-Kollegs in Trier so-
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wie Schülerinnen und Schülerdes Hohenstaufen-Gymnasiums 

in Kaiserslautern. Herzlich willkommen! 

(Beifall im Hause) 

Ich erteile nun Herrn Abgeordneten Karl Peter Bruch das 

Wort. 

Abg. Bruch, SPD: 

Herr Präsident, meine sehr geehrten Damefl und Herren! Bei 

der vorherigen Diskussion Ober diese MOndliehe Anfrage ist 

mir aufgefallen, daß es den GRÜNEN offensichtlic:h nur da

rum geht, im Landtag eine vermeintliche Unsicherheit darzu

stellen, wie die Landesregierung und die sie tragenden Frak
tionen zu der Frage der Atomkraftwerke stehen. 

Ich will dazu vier Bemerkungen machen und auf die Pressebe

richterstattung der Bündnisgranen zu dieser MOndlichen An

frage eingehen. 

Erste Bemerkung: Meine Damen und Herren, wir haben ge

setzliche Grundlagen und ein Atomgesetz. Danach gibt es 

den Betrieb von Kernkraftwerken. Daraus ergeben sich 
Transporte, es sei denn, man ist für eine Endlagerung, für die 

die Bündnisgranen nicht sind, jedenfalls in Niedersachsen. 

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

Auch fOr Zwischenlager sind die Bündnisgranen teilweise 
nicht. Das ist allerdings in den Bundeslandern unterschied
lich. Es gibt bei den GRÜNEN welche, die dafür sind, und wel

che, die dagegen sind. Aber bei dieser Frage fehlt mir Ihre 
Stringenz. ln Rheinland-Pfalzsuche ich verzweifelt ein Atom

kraftwerk. Es gibt eines, aber es ist nicht in Betrieb, so daß wir 
nicht zu transportieren brauchen . 

Zweite Bemerkung: Wenn man sich aber die Sicherheit aus

breitet, Herr Rieth, und Ihnen möglicherweise unterstellt, 
daß Sie seriös argumentieren, was Si.e nicht tun, dann sollte 

man etwas zurSicherheitder Behaltersagen. 

(Mertes, SPD: Und beitragen!) 

DieBehalter sind vielfach getestet, dies nicht nur bei uns, son
dern auch in den USA und in anderen Ländern. Sie sind nach 
Auffassung aller Fachleute sicher, möglicherweise nicht nach 

der Ansicht des Nichtfachmanns Rieth. Der Strahlenschutz ist 
mehrmals geprOft worden. Herr Rieth, ich lasse Sie nicht her

aus. ICh werde Sie argern. 

(Rieth, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Ich komme noch einmal, 
keine Angst!) 

Jetzt sage ich etwas dazu als einer, der von den Polizeibeam

tinnen und ~olizeibeamten beim letzten großen Transport 

gefragt worden ist, wie das sei, weil auch Rheinland-Pfalzer 
eingeschaltet wurden und weil das rheinland-pfalzische In
nenministerium diese Frage sehr verantwortungsvoll geprOft 

hat. Wir haben festgestellt, daß keine Gefahren von diesen 
Strahlen ausgehen, jedenfalls nach den heutigen MeßmOg· 

llchkeiten. Ich komme jetzt einmal auf Ihre Meßmöglichkei
ten zurück und auf Ihre Logik, die Sie in diese MeßmOglich
keiten hineinsetzen. 

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

Die Strecken werden geprüft. Die Polizei wird informiert und 
stelltauch die Sicherheit her. Da gibt es keine Probleme. 

Dritte Bemerkung: Wer ehrlich ist, der muß nach dem Stand 
der heutigen Technik sagen, daß größere Gefahren davon 
ausgehen, daß Strecken stillgelegt und zerstört werden, als 
sie der Castar-Transport selbst aufdiesen Strecken darstellt . 

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

Herr Dr. Braun, es ist schon erstaunlich, daß die GRÜNEN kein 
Wort zu dieser Gefahrdung von Menschen sagen. Kein Wort 

bisher. 

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

Das argert mich s<hon. 

(Zu rufdes Abg. Rieth, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

-Ich sage Ihnen gleich, was Sie in der Presse dazu gesagt ha
ben. 

Vierte Bemerkung: Wenn es Ihnen darum ginge, demokrati
sche Mehrheiten zu organisieren, dann wOrden Sie das seriös 
und gut machen, aber nicht diesen Weg gehen, den Sie jetzt 
gehen. Das ist von Ihnen eine sehr vordergrandige Diskus

sion. 

Was soll mit dem Atommoll geschehen, wenn wir Stillegen 
würden, was stillzulegen ware, was wir aber nicht können? 
Sie wissen, daß das nicht möglich ist, auch nicht mit anderen 

Mehrheiten. Der Atommall ist dann mittelfristig nicht weg, 
langfristig auch nicht. Mitdem menschlichen Gedachtnis wird 
es sehr schwierig. 

(Rieth, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Aber er wird doch immer mehr!) 

-Entschuldigung, solange wir die Gesetze haben, werden Sie 

sich doch gesetzestreu verhalten, oder nicht? Es ist doch die 
Frage, ob Sie sich gesetzestreu verhalten wollen, ja oder 
nein? 

(Beifall der SPD und der F.D.P.) 
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Sie gehen einen gefahrliehen Weg. Ich sage lhneri den Weg: 
den Weg der klammheimlichen Freude an solc.hen Zerstörun
gen und' Gefahren. Diesen Weg gehen Sie! 

(Beifall der SPD und F.D.P.

Widerspruch von dem BÜNDNIS 90/DI~ GRÜNEN) 

Jetzt sage ich Ihnen etwas zu Ihrer Presseberichterstattung 
und zu Ihrer Logik. Dietmar Rieth wörtlich: Ein VQrbeifahren

des AKW dOrfte aufgrundder Strahlenschutiver9_rdnung nur 

ca. den zweihundertsten TeH dessen an Strahlen- -- Ein vor
beifahrendes AKW kann ich mir vorstellen. Können Sie in Ih
rer Logik ein Gerat, das steht und ein Gerat. das fah~ in eine 
Belastungssituation bringen? Wenn Siedas tun. dann Rönnen 

Sie solches nicht miteinander vergleiche!!· 

(Rieth, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Ich erklare Ihnen das gleich!) 

- Das können Sie nicht erklaren, weil es gegen dh~ Logik ver

stOßt. Selbst bei den GRÜN~N maßte Logik Logik sein. 

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

Prlsldent Grimm: 

Fllr die F.D.P.-Fraktion spricht die Abgeordnete Frau 
Hatzmann. 

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

Meine Damen, meine Herren! Herr Kollege Rieth., Sie haben 
eben durch Ihre Antwort auf die Rede des Abgeordneten 

Caesar deutlich gemacht, daß hinter Ihrer MOndlichen Anfra
ge tatsachlich das gesteckt hat, was wir vermutet haben. 

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

Von daher ist die Aussprache Ober diese MOndliehe Anfrage 
mehr als gerechtfertigt. 

Im Mai 1996 wurden die ersten beiden castor~Transporte 
nach Gorleben durchgefOhrt. Der drftte war im Marz 199:7. 
Allein gegen diese Transporte demonstrierten ca. 15 000 
Menschen. Ein Polizeiaufgebot in· bislang unbeka:nnter GrO
ßenordnung- manschatzt aber 30 000 Beamte- slcherten die 
Transportstrecke und geleiteten die sechs Castor-:dehalter zu 
ihrem Bestimmungsort. 

Das Geschehen um den Transport und der Großeinsatz der 
Polizei lOSten ein Medienspektaket· aus, das ohnegleichen ist. 
Es steilt sich also die Fi-age, ob die zu diesem ZeitpUnkt beob-

achtete Zunahme der Angst der Bevölkerung vor solchen 

Transporten durch den Großeinsatz der Medien - verursacht 
durch den Großeinsatz der Demonstranten - ausgelOst wur
de. 

(Zuruf der Abg. Frau Kiltz. 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Das systematische Heranziehen von Katastrophenszenarien 
durch BÜNDNIS 90/DIE ~RÜNEN und das immer wieder The
matisieren im Plenum erinnert mich an den Politiker, der sich 
als Feuerwehrman_n fQr ein Feuer betatigt. das er selbst ge
legt hat-Das fasse!'l wir mituns nicht machen. 

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

Richtig ist die Frage nach der Sicherheit dieser Transporte. 

(Vizeprasident Schuler Obernimmt 

den Vorsitz) 

Herr Rieth, Sie haben das heute nicht widerlegt. Sie haben 
auch heute im Plenum nicht widersprochen und sich nicht 
von den Anschlägen aufdie Bahntrans-porte distanziert. 

(Frau Thomas, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

·Sollen wir hier einen Schwur 
ablegen, Frau Hatzman~:t 1) 

Sie haben keine Distanz gegen die Beschädigung des Trans
ports, von dem wesentlich mehr Gefahr ausgeht als von dem 
eigentlichen Behalter, gezeigt. Der Behllter ist mehrfach auf 
seine Sicherheit gepraft worden. 

Wir haben die Rechtslage. Herr Rieth, daS Recht auf kOrper
li(h~ Unversehrthett, das Sie zitiert haben, gilt doch auch far 
die Anwohner an den Strecken sofcher_ Bahntransporte, die siw 
eherlieh damit rechnen dQrfen, daß sie durch sachgemaßes 
und vorsichtiges Behandeln nicht weiter gefahrdet werden. 
Daß von solchen Großeinsatzen und von Sach- und Bahnbe
schadigungen Gefahren für die Bevölkerung ausgehen. ist 

naheliegel)d. 

Ich fordere Sie iioch einmal auf, sich von der Beschadigung an 
Sachen wie Bahngleiskörpern und von der Beschadigung von 
Bahntransporten zu distanzieren! 

·(Bauckhage, F.D.P.: Und vonder 

Gefahrdung von Menschen!) 

.Ich fordere sre auf_.. sich auf die Rechtsbasis zurackzuziehen! 

Dies sind wir unserer rheinland-pfähisc.hen Bevölkerung si
cherlich schuldig. 

Ich mochte nidtt Artikel aus dem Sommer dieses Jahres zitie
ren, aJs wir der Presse entnehmen konnten, daß Herr Rieth 

handeringend den ßahnryof auf- und abgela.ufen ist und 
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Menschen gesucht hat, die mit ihm demonstrieren. Das war 
sicherlich den Sommerferien zu verdanken. 

(Frau Thomas, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Hatten Sie sich einmal dazugestellt!) 

- Ich kann mich nicht dazustellen, wenn es darum geht. Sa
chen zu beschadigen. Das warde ich nicht tun. 

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

Zurufe der Abg. Frau Thomas, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, und 

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

Wenn ich es richtig sehe, haben wir uns 1976 verptrichtet,den 
von uns erzeugten Atommall 'zurackzunehmen. Auf dieser 

Basis verhandeln wir heute. Auf dieser Basis sprechen wir 
heute.lch bitte Sie, zu dieser Basis zurOckzukommen. 

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

Zurufe der Abg. Rieth, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, 

und Bauckhage, F.D.P.) 

Vizepräsident Schuler; 

Herr Abgeordneter Dr. Braun hat das Wort. 

(Prof. Dr. Preuss, SPD: Muß das sein?) 

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

Sehr geehrter Herr Präsident. meine Damen und Herren! Zu~ 
nächst einmal zu den Ereignissen in Rheinland-~alz. Es sind 

mehr als 80 Transporte von AtommOll durch Rheinland-Pfalz 
pi"o Jahr. Der OberbOrgermeister der Stadt Ludwigshafen, 
Herr Dr. Schulte, hat an Herrn Innenminister Zeiser, --

{Zurufe aus dem Hause) 

- Zuber. Entschuldigung. Das war jetzt zu sehr von Ludwigs
hafen behaftet. 

(Zuruf des Staatsministers Brüderle) 

--Zuber einen Brief geschrieben, in dem er darum bittet, daß 
er und die Stadtverwaltung Ober die Atommalltransporte in 

Rheinland-?falz informiert wOrden, vor allen Dingen natür
lich Ober die, die durch Ludwigshafen verlaufen. Herr Zuber 
hat zu rOckgeschrieben und bestätigt, daß die meisten Atom

mOlltransporte in Rheinland-Pfalzdurch Ludwigshafen, also 
durch ein sehr dichtbesiedeltes Gebiet, gehen. Die meisten 
werden auch durch Mannheim gehen. Es ist ein Gebiet, in 

dem 500 000 Menschen wohnen, nämlich der Rhein-Neckar
Raum. Wir können es uns natürlich nicht leisten, daß es hier 
zu Unfällen kommt. Das will auch keiner. 

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

-Wenn wir keine Unfälle wollen, dann massen wir bei den 
Ursachen anfangen, Herr Bauckhage. Die Ursachen fOr die 

Atomtransporte sind nicht die Atomgegner. sondern die Pro
duzenten des Atommülls. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Wenn wir keinen AtommOll produzieren wOrden, dann maß~ 

ten wir auch keinen transportieren. Darum geht es uns. 

(Dr. Beth, CDU: Dann schaffen wir 
die Autos und die Heizung ab!) 

Wir müssen an den Wurzeln angreifen. Normalerweise haben 
wir auf Bundesebene einen Konsens oder zumindest eine ge
meinsame Richtung mit anderen Parteien. Das ist in Rhein
land-Pfalz leider nicht so# weil die F.D.P. die Debatte be~ 

stimmt . 

Ich möchte aber darauf eingehen, was heute passiert. Die 
F.D.P. will die GRÜNEN an den Pranger stellen und will Be

kenntnisse entlocken, die gar !licht zu entlocken sind, weil sie 
gar nicht nötig sind. 

(Zu rufder Abg. Frau Thomas, 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Wir haben nie zu Gewalt aufgerufen. Wir werden es auch 
nicht tun. Frau Hatzmann und Herr Caesar. wir haben das hn 
Sommer auch schon besUtigt. Sie können auch zur Kenntnis 
nehmen, 

(Frau GrOtzmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Kein Interesse, das zur Kenntnis zu nehmen!) 

daß wir das auch in Zukunft nicht tun werden. 

Herr Caesar, was Sie machen. das ist eine Täter-Opfer
Verwechslung. Das ist besonders perfide, wenn man bedenkt, 
daß es sich nicht nur um den Abgeordneten der F.D.P., also 
urspranglich eventuell vielleicht einmal um einen liberalen 
Abgeordneten. sondern auch noch um den Justizminister die
ses Landes handelt. Besonders perfide ist es, Opfer dieser 

Atompolitik als Täter darzustellen. Das können wir so nicht 
hinnehmen, Herr Caesar. Dagegen werden wir uns immer 
wieder wehren. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Herr Caesar, Sie haben vorhin verkOndet, daß Sie die Wahr
heit aber den Antrag sagen wollen. Ich weiß nicht, ob Sie da
mit einen Sc.hrittvorangekommen sind. Sie haben Ihren eige~ 

nen Antrag, der nicht mehr zur Debatte steht, ansprechen 
wollen. Genau die von Ihnen aufgeworfenen Fragen hat Herr 
Frey in seiner MOndlichen Anfrage gestellt. Es kann nicht 
sein, daß das Parlament so mißbraucht wird, daß man eine 
Aussprache provoziert, wenn man seine eigenen Anfragen 
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nicht mehr auf die Tagesordnung bekommt, weil· sie zu spat 

gestellt werden. 

Herr caesar. die Heuchelei, 

(Bauckhage, F.D.P.: Sie Oberheuchler!) 

daß sich gerade diejenigen. die noch nicht einmal ein Bahn~ 
ticket lOsen können, Ober Verspatungen im Nahverkehr beR 

schweren, ist doch der Gipfel der Sache. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Die drei ... AtomwParteien"' des rheinlandwpfalzischen Landtags 

(Zu rufe aus dem Hause) 

versuchen nun. die GRÜNEN an den Pranger zu Stellen. Wie 

schon gesagt, es wird Ihnen nicht gelingen. 

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

Herr Bruch, Sie haben uns aufgefordert, demokratische 
Mehrheiten gegen die Atomkraft zu organisieren._ Genau das 
tun wir, Herr Bruch. Vielleicht haben Sie es nicht mftbekom
men. tn Harnburg tun wir das aber beispielsweise. Da gibt es 

den Ausstieg aus der Atomenergie. 

(Bruch, SPD: Haben Sie den Koatitions
vertrag gelesen?-

Weitere Zurufe aus dem Hause) 

Da gibt es demokratische Mehrheiten jenseits di~ser Mehr~ 
heit, die Sie gerne h.J:tten, Herr Bruch. 

Wir alle wissen, daß das Atomkraftwerk Malheim-Karlieh in 
Rheinland-?falz sehr umstritten ist. Wir wissen auCh, daß es 

bei Ihnen in der SPD dazu eine Meinung gibt, daß der Atom

. mOII nicht mehr vermehrt. sondern verringertwerden soll. 

(Bauckhage, F.D.P.: Was hatdas mit 
den Transporten zu tun?) 

- Dann muß auch weniger transportiert werden, Herr Bauck
hage. Das sind die Zusammenhänge. 

(Bauckhage, F.D.P.: Dann muß man 

nichtzur GewaltaufrufenJ) 

Die ZusammenhAnge muß man sehen. 

Vielen Dank. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DI E GRÜNEN) 

Vfzepr.J:s1dent Schuler: 

Herr Abgeordneter BOhr spricht for die CDU-Fraktfon. 

.. ...:~ -- ,' 

Abg. BOhr. CDU: 

Herr Prlsiderrt.. meine sehr verehrten Damen und Herren! Die 
letzte Passage der Ausführungen des Kollegen Dr. Braun hat 
mich dOch bewogen. noch ein Paar Bemerkungen zu diesem 
Thema zu machen. 

Herr Dr. Braun. es geht bei dreser Debatte nicht um eine 
ernsthafte und seriöse Abwagung der Risiken der Kernener
gie, sondern es geht um Aktionen und Aktivitaten. die ein
deutig krimineller Natur sind. 

(Beifall derCDU und der F.D.P.

Bauckhage, F.D.P.: So ist das!
Zuruf der Abg. Frau Thomas, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

_Wir machen das seit 20 Jahren zwar nicht mit ungeheurem 

Erfolg, wie ich erkennen kann, aber immerhin unterziehen 
sfch dem alle in diesem Geschlft seit 20 Jahren. Ich bin sehr 
dafar, daß wir seriös und sachlich Ober diese FrtJ~ge diskutie
ren. Dazu gehören auch die Frage der Risiken und die Frage 
der Gefährdungen, die davon ausgehen. Dazu hatjeder seine 
Meinung. Unsere Meinung unterscheidet sich von Ihrer und 
auch von der anderer in diesem Hause. 

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

Das ist aber nictlt das Thema. meine sehr verehrten Damen 
und Herren. Die Frage, die heute zur Diskussion steht, ist eine 
VOIIig andere. 

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

Es ist die Frage. ob mit diesen Gefahrdungen oder- ich fOge 
aus meiner Sicht hinzu - mit diesen vermuteten und unter

stellten Gefailrdungen bewußt Angste geschart und diese 

Ängste fOr d~ eigene politische Geschaft instrumentalisiert 
werden . 

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

vereinzelt bei der SPD) 

~eine sehr verehrten Dilmen und Herren, vor diesem Hinter
grund, der so. offensichtlich ist, daß er von der Fraktion 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN gar nicht bestritten wird, kann 
man sich aus dieser Dlskussion nicht herausmogeln und sa

. gen, daß man schon vor zehn Jahren gesagt habe. daß man 
gegen GeWalt sei. Es geht bei diesen konkreten Aktionen um 

die Gefährdung von menschlichem Leben, meine sehr geehr

ten Damen und Herren! 

(Beifall derCDU und der F.D.P.

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

Sehr geehrte Frau Kollegin Themas, ich kann nicht begreifen, 

daß man sich hier hinstellt und anderen Heuchelei unterstellt. 
Das Stidtw?rt Heuchelei ist eben von Herrn Dr. Braun gefal
len. 

I 
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Ich kann nicht verstehen, daß man aus Sorge vor dem 
menschlichen Leben und den Gefahrdungen des mensch

lichen Lebens Aktionen zustimmt oder sich gar selbst an Ak
tionen beteiligt, die bewußt in Kauf nehmen, daß mensch
liches Leben gefahrdet wird. Das ist Heuchelei, meine sehr 
verehrten Damen und Herren. 

(Beifall der CDU, der SPD 

und der F.D.P.) 

Es ist das Stichwort gefallen, durch diese Aktionen sollen Un

falle verhOtet werden. Durch diese Aktionen werden Unfalle 
provoziert. Das ist doch die Wahrheit bei solchen Aktionen 

und das Ergebnis, das am Ende steht. 

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

Meine sehr verehrten Damen und Herren, deswegen bin ich 

sehr dafOr, daß wir uns einmal Ober die Frage unterhalten, 
welches Motiv hinter diesen Aktionen steht, die bewußt in 
Kauf nehmen, daß menschliches leben - Obrigens auch das 
unschuldiger Dritter und nicht nur derjenigen, die sich be
wußt engagieren und beteiligen und dies möglicherweise 
wissen- in dieser Weise gefährdet wird. Das istfarmich die 

entscheidende Frage. 

(Dr. Braun, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Das ist doch eine infame 

Unterstellung!
Zuruf der Abg. Frau Thomas, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich glaube, man 
kann in dieser Debatte nicht durchgehen lassen, daß sozusa
gen das vorgeschobene sachliche Motiv, man wolle eine Ver
öffentlichung dieser Transporte einfach nachternzur Kennt
nis nehmen, ins Feld gefahrtwird. 

(Zuruf der Abg. Frau Themas, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, vor dem Hinter
grund dieses Motivs beantwortet sich doch die Frage nach 
dem Motiv der Veröffentlichung 

(Bauckhage, F.D.P.: Von ganz alleine!) 

von alleine! Es geht nicht um die sachliche Information, es 
gehtdoch um etwas völlig anderes! 

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

Es geht doch nur darum. auf dieselT'! Wege einen wichtigen 

Bestandteil der deutschen Politik, der deutschen Energiepoli
tik auszuhebeln, um die Angst von Menschen zu mißbrau-

chen und bei diesem Mißbrauch, der betrieben wird, andere 
zu gefahrden. Ich will jetzt nicht die Debatte anheizen. 

(Frau Themas, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Nein, Oberhaupt nicht!) 

Aber es ist schlimmer als Zynismus und schlimmer als zyni
sches Verhalten, was dort sichtbar wird. 

(Beifall der CDU, der SPD 

und der F.D.P.) 

Vizeprasident Schuler: 

Ich erteile Herrn Kollegen FreydasWort. 

Abg. Frey, F.D.P.: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Ich habe mit gro
ßem Interesse von Herrn Dr. Braun gehört. was er sich unter 

einem Rechtsstaat vorsteHt. Herr Kollege, unter einem 
Rechtsstaatstelle ich mir vor, daß man sich auch an das Recht 
hält und das Recht Oberhaupt erst einmal zur Kenntnis 
nimmt. 

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

Bauckhage, F.D.P.: So ist es!) 

Dann frage ich mich auch: Wie gehen Sie mit dem Recht um, 
das es in dieser Bundesrepublik gibt?- Sie nehmen das Atom
recht nicht zur Kenntnis. Sie nehmen nicht zur Kenntnis, daß 
die EU-Richtlinie bereits angewendet wird, obwohl sie noch 
nicht in deutsches Recht umgesetzt ist. Sie nehmen nicht zur 
Kenntnis, daß es strafbar ist, solche Anschlage auf den Bahn

verkehr zu machen. 

(Frau Gratzmach~r. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Also hören Sie einmal, das ist doch Unsinn!) 

Das wischen Sie alles nonchalant zur Seite und sagen, wir ha

ben nicht zur Gewalt aufgerufen. Aber es ha.tte Ihnen gut an

gestanden, sich an dieser Stelle einmal genau wie alle ande
ren Fraktionen dieses Hauses deutlich dahin gehend zu a.u
ßern, daß Sie sich von solchen Aktionen distanzieren. 

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

Das habe ich vermißt. Das habe ich bei der Diskussion, die wir 
in diesem Jahr schon einmal gefahrt haben, auch vermißt. 

Wenn Sie die Angste der Bevölkerung zu scharen versuchen. 
indem Sie immer wieder darauf hinweisen, es werde keine ln
formationspolitik betrieben, dann frage ich mich: Was bringt 
uns denn das? 

(Bauckhage, F.D.P.: Sie leben von 
der Angst der Menschen!) 
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Ich habe vor zwei Tagen im Radio gehOrt. es ist wieder ein 

solcher Transport unterwegs. Großes GeschreH Großes Ge
schrei!- Anschließend stellte sich heraus, es war ein leerer Be

hAlter, meine Damen und Herren. So weit sind wir bereits. 

(Rieth, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Was regen Sie sich denn so auf?) 

Mit einem leeren Rehalter wird mittlerweife schon die Angst 
der Bevölkerung geschart. Wie weit sind wir in d(eser Sache 

gediehen? 

(Frau Gratzmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Das Hegt an der Informationspolitik 

dieser Landesregierung!

Zuruf der Abg. frau Kiltz, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Nun stelle ich mir einmal vor, Sie hatten diese Informationen, 
die Sie fordern. Was passiert denn dar:tn?- Dann brauchen wir 
noch mehr Polizei, die noch mehr Bevölkerung vor den Sa

chen beschOtzEm muß, 

(Frau GrQtzmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Warum denn?) 

von denen Sie meinen, es wOrde keine Gefahr _ausgehen, 

nlm!ich vor Schneeketten, vor BOgein und vor aß diesen s_a

chen. 

Ich gebe dem Herrn Kollegen BOhr recht. Welche Motive sind 
denn das? - Offensichtlich gehen diese Herrschö!lften in der 

Hoffnung dort hin, daß sie erwischt werden. Wenn ihnen die 
Sicherheit der Bevölkerung am Herzen [iegt. darften sie gar 
n[chts machen. 

Es ist schon irgendwie eiwas problematisch. kh möchte das 
Wort schizophren nicht in den Muhd nehmen. Aber es ist 

sthon sehr bedenklich, was dort geschieht, und Sie distanzie-
ren sich nicht davon. ~ 

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

Sie redeil davon, wie furchtbar gefahr!ich das ali_es ist. Dar

Ober kann man diskutieren. Aber das haben wir schon mehr

lach gesagt 

Sie fOhren immer wieder die gleic.hen Guta-Chter ins Feld, die 
leider Gottes in diesem Bereich nicht so sehr anerkann:t sind. 
Sie wollen nicht zur Kenntnis nehmen. daß das Beste, das wir 
haben, eingesetzt wird. 

(ZUruf der Abg. Frau Gratzmacher, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Sie nehmen nicht zur Kenntnis, daß das, was S_ie fordern, 

olmlieh das Abstellen dieser Transporte, von der EU-Richt
linie und auch vom deutschen Recht nichtabgedeckt ist. 

Meine Damen und Herren, lesen Sie doch einmal die Antwort 
der Ministerin auf thre MOndliehe Anfrage. Darin wird Ihnen 

doch vor Augen gefahrt. daß Ihre Behauptungen nicht halt· 

bar sind. Nehmen Sie auch zur Kenntnis, daß dieses SchOren 

der Angste fn der Bevölkerung mittlerweile auch nicht mehr 
von allen ernst genomme·n wird, sondern nur noch von einer 

Minderheit. 

Vielen Dank. 

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

vereinzelt bei der CDU) 

Vizeprllsident Sch uler: 

Es spricht Herr Kollege Rieth. 

. Abg. Rieth, BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN: 

Herr Prlsiderrt:. meine Damen und Herren! Herr BOhr, zur Mo

tivation.- Ganz klar, wir wollen die Bevölkerung und die Be

hOrden in~ormleren mft dem Ziel, den atomaren Irrweg zu 
beenden. SO einfach ist das. 

(Dr. Beth, CDU: Das ist aber 

der falsche Weg!) 

Dieses Recht werden wir auch in Zukunft in Anspruch neh

men. Das ist ein Recht in einer freien und demokratischen Ge· 
seHschaft. Das werden wir uns auch so schnell nicht verbieten 

lassen. 

(Zuruf des Abg. Bruch, SPD) 

Sie mQssen es schon uns Obertassen, wie wir mit diesen Infor
mationen umgehen und wie wir sie aufarbeiten. Sie können 

dem widersprechen. Dazu haben Sie a[Je Gelegenheit. 

{Bruch. SPD: Aberdie Informationen 
sollten richtig sein! Das ist 

das entscheidende!) 

-Herr Bruch~ ich komme zu Ihrem vorbeifahrendenAKW. 

(Bruch~ SPD: Ihr vorbeifahrendes AKW! 
Sie haben das vorbeifahrende 

AKW genannt!) 

·Herr Bruch, ich wrn es doch nur erklaren. 

(Br1,1ch, SPD: Sie können es 
nicht erkllren!) 

-Lassen Sie es mich doch ·einmal erklaren. 
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Ein Atomkraftwerk darf nach der Strahlenschutzverordnung 
am Bauzaun eine Strahlenbelastung von jahrlieh 300 MikroM 

sievert abgeben. Dies umgerechnet - das ist einfacher Drei
satz- auf eine Dosisleistung pro Stunde, betragt 0,034 Mikro
sievert pro Stunde. Wie gesagt. das ist Dreis;atzrechnung. 

(Unruhe im Hause) 

Wenn man die Messungen, die sowohl vQm Bundesamt für 

Strahlenschutz als auch durch die Meßeinrichtung, die die 
Bürgerinitiative ARGUS e. V. an der Moselstrecke eingerichtet 
hat, dazu in Vergleich bringt, kommt man zu der Feststel
lung, daß bei den Castaren eine Strahlendosisleistung von 
ca. 6 bis 8 Mikrosievert auf einen Meter Abstand gemessen 
wird. Meine Damen und Herren, das ist auch klar, da es sich 
bei dem Castor um das Herzstück des Atomkraftwerks han

delt. das nur durch eine Stahlhülle von der Außenwelt ge
trennt ist . 

(Zurufe von der SPD: Das Gerät 

fahrt doch!) 

Das sind nun einmal einfache physikalische Zusammenhänge. 
Da gibt es nichts .hineinzugeheimnissen". Über physikalische 

Dinge sollte man nicht streiten; dies sollte man an anderer 
Stelle tun. 

(Bruch, SPD: Das Gerät fahrt doch! -

Weitere Zurufe von der SPD) 

-Herr Bruch, ic.h strapaziere nun Ihre Phantasie etwas: Stellen 
Sie sich einmal vor, das nach der Strahlenschutzverordnung 
ausgelegte AKW fahrt bei den Leuten vorbei. Dies würde be

deuten, daß es nur einen zweihundertsten Teil dessen ab
strahlen dürfte, was ein castor-Transport--

-Nein, nein! 

(Bruch, SPD: Gerade herumgedreht, 

lieber Herr Rieth!) 

--an die Umgebung abgibt. Darauf haben wir hingewiesen. 

{Zurufe der Abg. Bruch und 

Prof. Dr. Preuss, SPD) 

Das ist nicht mehr wie Dreisatzrechnung. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Wir hatten gestern ~uch schon mathematische Kunststacke. 
Vielleicht sollte man das an dieser Stelle wirklich einmal 
durch ein Seminar vertiefen. 

{Bruch, SPD: Sie sind darin schon schlecht 
und sind auch in der Mathematik 

schlecht! So etwas kann doch gar 
nicht sein! Dummes Zeug!) 

Ich mOchte aber noc.h zu den Unterstellungen kommen, die 

Frau Hatzmann, Herr Böhr und Herr Frey gemacht haben. 

(Unruhe im Hause) 

Meine Damen und Herren, wenn das, was uns diese drei Ab
geordneten unterstellen, Maßstab for alles politische Han
delnwarde, 

(Unruhe im Hause

Glocke des Prasidenten) 

käme der Verkehrsminister, wenn ihm alle Unfalle ~ ob töd
liche oder mit anderem Ausgang- persOnlieh angelastet war~ 
den, nicht mehr aus dem Gefangnis heraus. Dies stelle ich an 

der Stelle einfach einmal al_s Vergleich fest Das kann wohl 
nicht Ihre Unterstellung sein. 

(Unruhe im Hause) 

Herr Bruch, Sie haben das nicht zitiert. was ich in der Presse
mitteilung gesagt habe. Ich habe gesagt, wir massendieses 
Problem der AtommOlltransporte politisc.h·tösen und nicht 

mitdem Wurfanker. Das ist vollkommen klare Linie von uns. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Wir informieren und wollen dieses Problem po.Jitisch lOsen 
und nicht mit dem Wurfanker. Das ist vollkommen klar. Das 
sage ich ganz deutlich. 

{Zurufe des Abg. Bauckhage und 
der Abg. Frau Morsblech, F.D.P.) 

Sie haben sich bis zum heutigen Tag noch nicht dazu geau
ßert, was Sie eigentlich von !iiesen unsinnigen Atommoll
transporten halten. Es ist bisher nicht von Ihnen belegt wor

den, daß die Verbringung der Transporte in die Wiederaufbe

reitungsanlagen das Problem auch nur einen Millimeter löst. 

Es ist von Ihnen nicht gesagt worden, was mit der Belastung 
der Umwelt und der Menschen an den europaischen Standor
ten Sellafield und La Hague passiert, wo Greenpeace mittler
weile exorbitante Belastungen gemessen hat. Das ist keine 
Panikmache. Herr Bauckhage, das ist Realitat. Solange die 
Realität so ist. werden wir uns auch hier darOber auseinan
derzusetzen haben~ wenn Interessen der Bevölkerung in 
Rheinland-Pfalzdavon betroffen sind. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRQNEN) 

Vizepräsident Schuler: 

Meine Damen und Herren, ich erteife Herrn Kollegen Bauck
hage das Wort. 
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Abg. Bauckhage, F.D.P.: 

Herr Prasident.. meine sehr verehrten Damen Und Herren! Es 
Ist natürlich eine ernste Angelegenheit. wenn man Ober die 
Sicherheit von Atomkraftwerken, die wir sehr ernst nehmen. 
und die Sicherheit von Atomtransporten spricht.~ muß aber 
zur Kenntnis genommen werden - Herr Rieth und Herr 

Dr. Braun, Sie versuchen die ganze Zeit. das zu verschleiern-~ 
daß ein beweglicher Transport ganz einfa_ch nicht diese Aus-

strahlung wie ein stehendes Atomkraftwerk hat. 

(Zurufe von dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Da hilft auch Ihre Physik sehr wenig. Sie haben nicht die 
Kraft, sich hier von Gevvalt zu distanzieren. 

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

Sie haben das vorher inszeniert. Genau dieses Szenario wQII~ 
ten Sie, weil Sie mit der Angst der Menschen umg_ehen~ weil 
Sie Angstsdtoren und von der Angst der Menschen leben. 

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

Das ist der Grund fOr Ihre Politik. Warum denn~ wei,n es ernst 

zu nehmen ware. haben Sie vorher eigene Meßstationen- ai-: 
I es in Ordnung. wunderbar - aufgestellt'? Warum -haben Sie 

die Bevölkerung wochenlang auf den Tag X eingeheizt'? Um 

zu demonstrieren! 

(Rieth, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Weil Sie eine Geheimhaltungs
politik betreiben!) 

Sie haben durch Ihr Verh:alten Menschenleben gefabrdet. 

(Frau Grlltzmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Ach. Herr Bauckhage. das glauben 
Sie doc.h selbst nicht!) 

Aber das alles interessiert Sie dann nicht mehr. wenn es da
rum geht Ihr politisches Kaikai durchzusetzen: Das sind die 
wahren Grande Ihrer Verhaltensweisen. AUf ObeJSte Ar:t und 
Welse spielen Sie mit den prfmttiven GefOhlen der Menschen, 

um daraus politisch Kapital zu schlage'?. Sie reben von der 
Angst und haben vorher all das inszeniert. Sie haben es ein 

Stock mltzuverantworten und haben nicht die Kraft. sich hier 
vOn Gewalt und von Rechtsbrechern zu distanzieren. Diese · 
Kraft bringen Sie hier nicht auf. 

(Beifatf der F.D.P. und vereinzelt 
bei derSPD) 

Vlzeprlsident Schuler: 

Herr Kollege Wirz, Sie haben fOr die CDU-Fraktion das Wort. 

Abg. Wi"'-CDU: 

Herr Pr.lsiderrt.. meine sehr verehrten Damen und Herren! 
Herr KoHeSJe Rieth. ich möchte Sie noc,Q. einmal auf einen Un
terschied hinweisen. Es Ist wohl ein Unterschied im physikali
schen Bereich_zwischen einer permanenten Strahlung eine-r 
stationären Einheit und einer mobilen Strahlung eines Trans-

- ports. Wenn Sie hier schon mit Dreisatzrechnung anfangen, 
da~n muß diese TatsaChe bei Ihnen entsprechend berOcksich
tigt werden. Wenn Sie vom BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN das 

rum Teil. unterstOtzeh~ dazu die Hand reichen, daß solche 

Transporte aufgehalten werden, diese sich also langer an 
einem Ort aufhalten~ als das vorgesetlen ist, dann mOSten Sie 
eigentlich wissen, wenn Sie die physikalischen Grundsatze er
kennen, daß Sie mit Ihrer Haltung damit die Menschen in der 
Nahe gefahrden und nicht umgekehrt. 

(Zurufe der Abg. Frau Thomas 

und des Abg. Dr. Braun, 

BÜNDNIS ,90/DIE GRÜNEN) 

Sie reichen die Hand zu einer Gefa.hcdung, die eigentlich vom 
normalen· Geschäftsgang tOtal abweicht Sie sollten sich hier 
erkJAre"* daß Sie das nicht woUen. 

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

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

Wenn Sie das nicht wollen. dann sollten Sie Ihr Handeln ent
sprechend darauf abstellen und nicht hier so tun. als ob Sie 
die Retter der Menschen wAren, sich im Gegenteil aber bei Ih

ren Taten ganz anders verhalten. 

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

sowie vereinzelt bei der SPD) 

Vizepräsident Schuler: 

FOrdle Landesregierung spricht Ministerin Frau Martini. 

Frau MartinL MinJsterlri far Umwelt und Forsten: 

Sehr geehrt~r Herr Prasident. meine Damen und Herren Ab
_geordneten! Diese Landesregierung hat sich immer an Recht 

und Ge~etz gehalten. 

(Bauck.hage. F.D.P.: So ist das!
Zuruf von dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Wir auch!} 

Diese Landesregierung wird das auch kOnftig tun. Diese Lan~ 

desreg!erung wird dies auch dann tun, wenn es in der einen 

oder anderen Frage aufgrund parteipolitischer Vorpragun

gen in_ der 5ache eventuell unterschiedliche Meinungen oder 
Auffassungen gibt Diese Landesregierung wird im Rahmen 
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des Rechtsstaatlichen w denn sie steht auf dem Boden des 
Rechtsstaats - alles Notwendige tun, um die Sicherheit von 
Mensch und Umwelt zu gewahrleisten und Gefahrdungen, 

die mit anderen Motivationen auf den Weg gebracht wer
den, zu unterbinden. Die Landesregierung sieht sich in dieser 
Frage~ wie ich schon deutlich machte- durchaus im Konzert 

mit anderen Bundesländern. 

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

Ich betone noch einmal, auch Bundesl.lnder, in denen die 
GRÜNEN an der Regierung beteiligt sind, sehen die Frage der 

Information von Castar-Transporten ganz genauso wie die 

Landesregierung von Rheinland-Pfa[z. 

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

Wenn Sie eine parteipolitische Diskussion in dem Sinne .,Rea
los oder Fundis" innerhalb der Partei BÜNDNIS 90/DIE GRÜ
NEN führen, dann sollten Sie das auf Ihren Parteitagen aus
machen, aber nicht hier im rheinland~pfalzischen Landtag. 

(Rieth, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: Wir haben 

nicht die Aussprache beantragt! 
Frau Umweltministerin, das war 

Ihr Koalitionspartner!) 

Die Landesregierung richtet sich nicht nur an an Recht und 

Gesetz aus, sondern die Landesregierung halt auch sehr viel 

von naturwissenschaftlichen und von logischen Ablaufen. 

Herr Abgeordneter Rieth, deshalb mOchte ich auch an der 
Stelle noch einmal darauf hinweisen, daß sich der von Ihnen 
genannte Grenzwert der Strahlenschutzverordnung mit 

300 Mikrosievert pro Jahr, der sich auf die Radioaktivitatsab
gabe eines Kernkraftwerks bezieht, auf Inhalation oder Auf

nahme mit der ~ahrung bezieht, wahrend es sich bei der 
Strahlung des Castor um Direktstrahlung handelt. 

(Staatsmlnister Broderie: 
Das sind halt Fakten!) 

Ihr Vergleich, den Sie in der schon zitierten Presseerklärung 
anfahren, wird vollends abwegig, wenn Sie dann auch noch 
auf die Strahlenbelastung der Bevölkerung zu sprechen kom

men; denn Sie vergleichen die zulässigen Grenzwerte fOr 
Strahlenbelastung durch ein Kernkraftwerk mit denen durch 
einen vorbeifahrenden Castor-Zug. 

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

Während sich die zulässigen Radioaktivitätsabgaben eines 
Kernkraftwerks auf das ganze Jahr, das heißt auf 8 760 Stun
den beziehen, berOcksichtigen die für den Castar-Transport 

geltenden Grenzwerte, daß die von dem Transport ausge
hende Strahlenbelastung logischerweise nur kurzer Natur ist. 
FOr die Strahlenbelastung der Bevölkerung ist dies daher ein 
Zeitraum, der nach Ihrem eigenen Meßprotokoll umgerech
net ganze 13 Sekunden dauert. Wenn Sie jetzt hier Ver!;Jiei-

ehe ziehen und dann, wie in Ihrer Erklarung, ein höheres Risi
ko als angegeben den Menschen erklären wollen, dann ent
spricht dies weder der Logik. noch naturwissenschaftlichen 

Gesetzlichkeiten, sondern es entspricht allein der Logik Ihrer 
parteipolitischen Orientierung und sonst nichts. 

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

Frau Gratzmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

lnWOrth stehtder Zug eine halbe 
Stunde, Frau Martini!) 

Meine Damen und Herren, die Landesregierung hält sich an 
Jogisehe Gesetze, unabhängig wie die Notwendigkeit oder 

Sinnhaftigkeit von Kernenergie beurteilt wird. Logischen Ge

setzen entspricht es, daß die bestehenden Kernkraftwerke in 
der Bundesrepublik Deutschland, die auch durch grane Um
weltminister nach wie vor am Netz gelassen werden- ich ha
be bis heute noch nicht erkennen können, daß die hessische 
Landesregierung das Kernkraftwerk in Hessen vom Netz ge
nommen hat-, 

(Zurufe von dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Massen!-
Frau Gratzmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Sie wissen genau, warum!) 

nur zwei Möglichkeiten hinsichtlich der anfalrenden abge

brannten radioaktiven Brennelemente- das gilt zum Beispiel 

auch far das in dem von den BOndnisgranen mitregierten 

Land Hessen gelegene Kernkraftwerk Biblis - haben: Entwe
der man beläßt sie am Standort Biblis, indem man ein dezen

, traJ·es Endlager in Biblis organisiert. oder man transportiert 

sie von Biblis weg an einen anderen Standort, der fOr die End
lagerung vorgesehen ist, zum Beispiel nach Gerieben. 

Sie sollten bitte die Logik und die Fähigkeit zur Logik in der 
Bevölkerung nicht unterschätzen. Sie haben sehr wohl die 
Möglichkeit. auch in Hessen Biblis stillzulegen, wenn Sie wol
len und wenn Sie die Schadenersatzforderungen, die dann 
auf die hessische Landesregierung und den hessischen Steuer
zahler zukommen, in Hessen politisch verantworten. Das wol
len Sie aber nicht. Davor drücken Sie sich. 

(Beifall der F.D.P. und 

des Abg. Wirz, CDU) 

Deswegen veranstalten Sie Theater bis in diesen rheinland

pfälzischen Landtag hinein, weil Sie die politische Verantwor~ 
tung, die Sie in Hessen durchaus übernehmen könnten, nicht 

übernehmen. Wenn Sie namlich den Menschen in Hessen 
auch die Schadensersatzzahlungen polttischvermitteln könn
ten, könnten Sie Biblis stillegen. Das kOnnten Sie. Das kOnn

ten Sie ~eh dem geltenden Atomgesetz gegen Schadener
satzzahlungen machen. Sie tun es nicht. 

(Zuruf der Abg. Frau GrOtzmacher, 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 
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Wenn Sie wollen, daß keine Transporte mehr stattfinden, 

dann mOssen Sie bitte den Menschen in Hessen, zum Beispier 
fn der Umgebung von Biblis, auch erklaren, daß alle abge

brannten radioaktiven Brennelemente dort auf Dauer ver
bleiben. Auch daraber habe ich weder von der Kotfegin aus 

Hessen noch von Ihnen etwas gehOrt. Deswegen bleiben Sie 

bitte bei den Gesetzen der Logik, wenn Sie sie denn auch ord

nungsgernaß im poritischen_ Diskussionsbereich anwenden 
wollen. 

Ein Weiteres: Es fallen jahrlieh ca. 2 000 Kubikmeter ~ondit.io
nlerte Abfalle im Bundesgebiet durch die heute Iaufend~n 

Kernkraftwerke an. Diese Zahl wird für die nachsten Jahre 
Ihnlieh sein. Aus Rheinland-Pfalz farten keine solchen radiQ

aktiven Abfa:lle an. 

Weil nach Auffassung der Landesregierung die Entsorgung 

nicht gesichert ist. habe ich vor einigen Jahren bereits die 
Dauerbetriebsgenehmigung fOr MOlheim-Kirlieh _unter Hin·
wels auf die fehlende EndlagermOglichkeit abgelehnt. Ich 

mußte diesen Bescheid auf Weisung des Bundesurnweltmini
sterlums aufheben. Es gibt fGr MOiheim-KA,rJich keine Dauer
betriebsgenehmigung wegen der fehlenden Entsorgungssi

cherheit. 

Wenn Sie aus den rot/gran-regierten Bundeslandern ihre ra

dioaktiven Abfalle in irgendeiner Form sicher endlagern wol

len, dann mOssen Sie sie transportieren, und dies geht eben 
nur mit den entsprechenden Ablaufen. 

(Frau Gratzlnacher, B()NDNIS 90/DIE GR()NEN: 

Es gibt auch im Transport keine 
· sichere Endlagerung!) 

Meine Damen und Herren, die lnformationspol~k und die Si

cherheitsvorschriften sind zwischen arren Bundestandern ein
heitlich, sie sind abgestimmt, und es gibt keinen Untersct)ieQ 
zwischen rot, gron, gelb, schwarz, wie auch immer. 

(Frau Grat:zmacher, B()NDNIS 90/DIE GR()NEN: 

Schwarz auch!) 

Meine Damen und Herren, d~halb an dieser Stelle noch ein

mal: Wenn wir wollen, daß PoHtik Verantwortung Ober· 

nimmt und zwar nicht nur verbal. sondern aucfi faktisch. 

dann mOssen wir aufklären und informieren, aber anhand 
der Fakten, nicht anhand von Vermutungen, Unterstellungen 
und ideologischen Vorbedingtheiten. Wenn wir wollen, daß 
unser Gemeinwesen weiter fn der Lage ist oder wfeCler in die 
Lage versetzt wird, verantwortlich mit schwierigen Prozessen 
umzugehen, die durchaus kontrovers sind, dann geht dies 
nur, wenn wir auf dem Boden der Rechtsstaatlichkelt anhand 
von Recht und Ordnung, was sich diese Gesellsch.aft sel~st ge
setzt hat. unsere Maßnahmen organisieren und ausrichten. 

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

Meine Damen und Herref\ dann dOrfen wir auch nicht den 

Rechtsstaat und unsere Gesetze der Beliebigkeit aussetzen. 

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

des Abg. Wirz, CDU-

Frau Grat:zmacher, s()NDNIS90/DIE GR()NEN: 

Sehr richtig!) 

Deswegen sehe ich in der Diskussion, die von der Fraktion 
BüNDNIS 90/DlE GRÜNEN zu dieser Frage der Kernenergie 

O.ber die verschiedenen Wege immer wieder in den rhein
Tand-pfalzischen Landtag eingetragen wird, eine gespaltene 
Wahrnehmung von Wirklichkeit in der Politik.. Deswegen se
he ich nicht. daß die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN in der 
Lage ware. Politik in diesem Land Rheinland-P1alz verant
wortlich wahrzunehmen. Deswegen ersuche ich auch in die

ser inhaltlich kontroversen Diskussion, daß wir uns. um unser 
Gemeinwesen verantwortUch zu organisieren. auf die Grund
werte der'Recfltsstaatllchkeit undder-Logikbesinnen und 
entsprechend dieser Vorgaben verantwortlich Politik gestal

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

Diese Landesregierung tat dies in der Vergangenheit und tut 

dies in der Gegenwart und in der Zukunft. 

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

Vizeprasident Schuler: 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Rieth das Wort. 

Abg. Rieth, B()NDNIS 90/DIE GR()NEN: 

Herr Prasident.. meine Damen und Herren! Frau Minis~erin, 
nacfldem Sie auf die allgemeine Atompolitik von BÜND
NIS 90/DIE GRÜNEN eingegangen sind und auch Ihre Position 
noch einmal darg~(egt haben. will ich Sie etwas konkret zu 
einer aktuellen Entwicklung auf Bundesebene, zur Novellie
rung des Atomgesetzes fragen- das hat sehr wohl und sehr 
viel mit Rheinland-Pfalz und mit der Zukunft oder. wie wir 
hofferi, der ,.Nichtzukunft" des AKW MOlheim-Kirlieh zu 
"tt!n -: Wie ·verhalt sich die Landesregierung in dieser Frage, 

faUs es im Bundesrat zu einer Zustimmungspflichtigkeit 

·kommt?- Es gibt imm~rhin Vertassungsbeschwerden. 

(Bruch, SP~: Das entscheiden wir dann, 
wenn die FrS:ge ansteht!) 

- Ach. Herr Bruch. Gestern hat der Bundestag entschieden. 
Wenn Sie als SPD-gefahrte Landesregierung~ die den Aus-
stieg aus der Atomenergie will, noch nicht einmal in der Lage 
Sind, zu einer solch entscheidenden Frage Stellung zu neh
. men, dann istdas ein Armutszeugnis und sagt uns sehr viel. 

(Bruch, SPD: Reden Sie nicht 
dauernd dummes Zeug!) 
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Teilt die Landesregierung die Auffassung der Bundesregie

rung, daß die Wirtschaftlichkeit Ober die Sicherheit der Bevöl
kerung gestellt wird, wie es in dieser Atomgesetznovelle ge
sternvom Bundestag mit CDU- und F.D.P.-Mehrheit beschlos

sen wurder oder teilt die Landesregierung diese Auffassung 

nicht? 

(Zuruf des Abg. Bruch. SPD) 

Teilt die Landesregierung einen weiteren Eingriff in das Lan

cierrecht und die Genehmigung von standortunabhängigen 

Genehmigungsverfahren? - Ich frage Sie das auch vor dem 

Hintergrund des 3. Dezember. 

Es ist nach unserem Eindruck nicht unerheblich, daß diese 

Entscheidung des Bundestags möglicherweise indirekt Ein
fluß auf das nehmen soll, was am 3. Dezember in Berlin ver
handelt wird. Hierware unserer Meinung nach dringend eine 
Klarstellung der Landesregierung und eine politische Bewer
tung dessen nötig, was die Bundesregierung gestern im Bun
destag beschlossen hat. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Vizepräsident Schuler: 

Meine Damen und Herren, es liegen keine weiteren Wort

meldungen vor. Wir sind am Ende der Aussprache über die 

Mündliche Anfrage- Drucksache 13/2220-. 

Ich rufe Punkt 6 der Tagesordnung auf: 

AKTUELLE STUNDE 

a) .,Keine Zusttmmung bei der geplanten Einführung 
des Großen Lauschangriffes· 

auf Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

-Drucksache 13/2240-

b) ,.Verzicht auf Zwangsumlage zur Finanzierung 
der Berufsausbildung" 

auf Antrag der Fraktion der CDU 
-Drucksache 13:/2241-

Zu dem ersten Thema spricht für die antra9stellende Fraktion 
die Abgeordnete Frau Grützmach er. 

Abg. Frau Grützmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Meine Damen und Herren! Vorweg möchte ich sagen, daß ich 
es bedauere, daß es wohl die unerfindliche Weisheit der 

Mehrheit dieses Parlaments nicht zugelassen hat, daß diese 
schwierige und sehr aktuelle Thematik und Problematik des 

Großen Lauschangriffs in angemessener Form, namlich auf
grund eines Antrags, heute debattiert wird. Unserer Mei-

nung nach ware das ein entsprechender Rahmen für dieses 
Thema gewesen. Aber, na ja. 

(Zu ruf des Abg. Dr. Beth. CDU) 

-Herr Dr. Beth, Sie wissen genau, daß wir einen Antrag hier
zu in das Plenum einbringen wollten und daß uns das ver

wehrt wurde. 

Meine Damen und Herren, die Diskussion um die Einfahrung 
des Großen Lauschangriffs hat sich in den letzten Wochen 

n_och einmal dramatisch verschärft. vor allem durch die klaren 
Worte der beiden Kirdten. So haben zum Beispiel der Vorsit
zende der Katholischen Oeutsdten Bischofskonferenz, Karl 

Lehmann, und ebenso der scheidende Ratsvorsitzende der 
EKD, Bischof Klaus Engelhardt. sehr eindeutig gesagt, daß die 
Banner Gesetzesplane fOr den Großen Lauschangriff ihrer 
Meinung nach die vom Grundgesetz garantierte Ausübung 
der Religionsfreiheit berOhre. 

(Unruhe im Hause
Glocke des Prasidenten) 

Vizeprasident Schuler: 

Meine Damen und Herren, ich darf Sie um Aufmerksamkeit 
bitten! 

Abg. Frau Grutzmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Der Schutz des Beichtgeheimnisses und der seelsorgerischen 
Gespräche sei gefährdet. 

Meine Damen und Herren, Zeugnisverweigerungsrecht gibt 
es aber auch bei Anwältinnen, Ärztinnen und Journalistin

nen. Auch die werden mitder Einfahrung des Großen Lausch
angriffs unterhöhlt, und seit neuestem gitt das Zeugnisver
weigerungsrecht auch fOr Suchtberatungsstellen. 

Auch dort gibt es durch den Großen L:auschangriff eine Un
terhöhlung des Grundrechts. Es soff eben ausdrücklich in 
Wohnungen gelauscht werden. in denen sich der Verdachti

ge aufhalt. 

(Dr. Beth, CDU: Sonstmacht 

es keinen Sinn!) 

- Ja, in der eigenen Wohnung. Es kann aber auch in Ihrer 

Wohnung sein, Herr Beth. Es kann auch in meiner Wohnung 
sein. Der Begriff Wohnung wird in der bestehenden Recht
sprechung sehr weit ausgelegt. Zur Wohnung gehören näm
lich im Sinne der Vorschrift auch Arbeits-, Betriebs- und Ge

schattsraume, also auch Arzt- u~ Anwaltspraxen, Suchtbera
tungsstellen, Pfarrhauser und Kirchen. 

Meine Damen und Herren, ich habe aber das GefOhl, daß die 
klaren Worte gerade der Kirchen und die deutlich anschwel

lende Ablehnung dieser allumfassenden Lauschpraxis jetzt 
auch in Bonn einige zum Nadtdenken bewegt hat. Bundesju-
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stlzminister Dr. Schmidt-Jorzig hat gerade in einem Gesprach 
mit der .,SaarbrOcker Zeitung"' erkllrt. er könne sich die Fest
schreibung eines absoluten Abhörverbots fOr die Arbeitsrau
me von Priestern, Arzten, Anwatten und Journalisten vorstel

len.' Das ist schon einmal ein Fortschritt. 

Aber was ist zum Beispiel mit den SuchtberatungssteHen? 
Auch die gehören zu dem Kreis~ die ein Zeugnisverweige

rungsrecht haben. Ich weiß nicht, um noch einmal darauf zu

rOckzukommen, Herr Pörksen, wie Sie sich fOhlen, meine Kol

leginnen und Kollegen. ~era~e zu uns lc.ommefi doch viele 
Menschen ins Haus und ins WahlkreisbOro. die wif O_berhaupt 

nicht kennen. NatOrlich kal)n da ein Verdachtige: _dabeisein, 

einer, der von der Polizei verdlchtigt wird. Dann wird Ihr BO
ro und Ihr Haus auch verwanzt. 

(Zurufe von der SPD) 

Wie man sich da namlich fOhlt, das brauchen Sie. meine Da
men und Herren von der CDU. nur den Fraktionsvopitzenden 

in Baden-WOrttemberg, Herrn Oettinger, zu fragen. Der ist 

vom Saulus, einem entschiedenen Verfechter des Großen 
lauschangriffs, zum Paulus geworden, namlich zu. einem ent
schiedenen Gegner, nachdem er erfahren hatte, <faß in der 

Pizzeria. in der er immer gerne seine Pizzas geg~en hat, das 

Telefon jahrelang oder monatelang abgehört wUrde. Von 

diesem Telefon aus hat er viele wichtige private und poriti

sche Gesprache gefOhrt. Er findet das ganz unmöglich u.nd 

weiß inzwischen, daß diese umfassende Lauschbefugnis, die 

der Große Lauschangriff ermöglicht, jeden von uos treffen 

kann. 

Wenn das so ist und in das Intimste der Menschen eingegrif
fen wird. fahrt das zu einer enormen Verunsicherung der Be

troffenen. ich weiß nicht, wie oft Sie mit solchen Menschen 

schon geredet haben. Das ist meistens nicht mehr reparabel. 
Diese Menschen telefonieren nicht mehr von ihrem eigenen 

Telefon aus. 

Meine Damen und Herren, ich frage Sie. Herr Justfzministe~ 
Caes.ar: Wie können Sie einer solchen Verfas.sungslnderung 

zustimmen, die eine Überwachung schon bel einem einfa
chen Tatverdacht. auch in Wohnungen unschuldiger Dritter. 
und einen umfangreichen Gerichtskatalog zulaßt. der zudem 

noch mit einfacher Mehrheit erweitert werden k~nn? Wie 

können Sie. Herr Caesar. einer Grundgesetzänderung zustim
men, die eine Unterrichtung unverdächtiger Mitbetroffener 

ebensowenig sichert wie die umgehende Vernichtung der 
Ober sie erhobenen Daten? 

Wie können Sie zustimmen, daß diese Eingriffe in die intim
sten Bereiche der Menschen keiner :zeitlichen Beschrankung 
unterliegen, sondern uneingeschrankte Ver(.lngerungsbe

fugnisse vorgesehen sind? 

(Glocke des Präsidenten) 

-Ich bin sofort fertig. 

Wie können Sie zustimmen, daß auch zufallige Erkenntnisse 
Ober andere Straftaten verwertet werden können? Es gibt im 
Bundesrat die Möglichkeit. diese Verfassungsanderung zu 
stoppen. Stilisieren Sie, meine Damen und Herren von der 

Landesregierung~ diesen Grundrechtsabbau nicht zu einer 

Frage der Handlungsflhigkeit des Staates auf, um zu zeigen: 
.Wir können mal wieder was tun", sondern geben Sie lieber 

ein Signal_fOrdie Stabilitat und Verfaßlichkeit von Grundrech

ten. 

Vielen Dahk. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/D/E GRÜNEN) 

Vlzeprls!dentSchu!er: 

Far die F.O,P.-Fraktion erteile ich Herrn Kollegen Frey das 
Wort. 

-Herr Pörksen..HerrKollege Frey hatsich vorher gemeldet. 

Abg. Frey, F.D.P.: 

Wir werden den Fraktions- und Koalitionsfrieden damit nicht 

stören. 

(Dr. Gölter~ CDU: Der Herr Pörksen, 
das ist ein S:ensibelchen!) 

Herr Prasidein:. meine Damen und Herren! Die F.D.P. hat sich 
im Dezember 199.5 dezidiert fOr die EinfOhrung des Großen 
Lauschangriffs ausgesprochen. Das habe ich bereits vor zwei 

~onaten schon einmal erkllrt. Frau Gratzmacher, entschuldi
gen Sie diese Anmerkung, aber ich hatte wirklich nach dem 

Beitrag von Ihnen den Eindruck. daß Sie dem Justizminister 
beim letzten Mal nicht zugehört haben. All das, was Sie hier 

YOivverfen und an~ringen, ist nichts Neues. Es ist genau die 
Diskussion. die fm Augenblick in der Bundesrepublik Deutsch
land.mit afle.n Bedenken gefOhrt wjrd. 

{Zuruf der Abg. Frau Gratzmacher, 

.BÜNDNIS 90/D/E GRÜNEN) 

Ich mOchte aber ganz kul'2 repetieren. wie unser Beschluß 
von t995 aussieht. Da haben wir uns fOr dieses Abhören aus

g~sprochen. und zwar ifT! Grundgesetz abgesichert. Voraus
setzung ist: Dringender Tatverdacht. bestimmte schwere 
Straftaten - der Große Lauschangriff nur als Oltima ratio, 

wenn andere Beweismittel erschöpft sind und als solche un
tauglich wAren. Wir wollen eine Entscheidung von einer 

Kammer eineS Landgerichts~ L!nd wir wollen eine befristete 
Anordntmg. Wir wollen die gerichtriche Oberprafung, die 

parlamentarische lnfonnation und die Information der Da
tenschutzbeauftragten. 

(Beifall desAbg. Schweitzer. SPD) 
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Ein Großteil dieser Sachen ist bereits in d,er entsprechenden 
Gesetzesvorlage, die von CDU, F.D.P. und SPD eingebracht 

worden ist, im Bundestag. Jetzt befinden wir uns in einer Dis

kussion. Der Rechtsausschuß des Deutsc.h~n Bundestags wird 
dies~r Tage eine Anhörung haben. Es haben sich alle mög
lichen gesellschaftlich relevanten Gruppen dazu geäußert, 

auch die Kirchen, wie von Ihnen bereits zitiert. Deswegen dis
kutieren wir im Augenblick genau über die Fragen, Ober die 
wir vor zwei Monaten auch schon diskutiert haben. 

Hinzugekommen ist lediglich die Frage, was wir mit Personen 
machen, denen ein Zeugnisverweigerungsrecht zusteht, 
namlich Ärzten, Priestern, Geistlichen, Abgeordneten und 
Journalisten. Ich glaube, hier wird es möglicherweise auch in 
Bonn eine große Mehrheit geben~ wie gesagt. wir sind in 
einer Diskussion ~.eine. entsprechende Berücksichtigung zu 
finden. 

Wir haben in § 53 der Strafprozeßordnung ein entsprechen~ 
des Zeugnisverweigerungsrecht. Es kann bei diesen Personen 
auch keine Beschlagnahme oder Herausgabe von Gegenstan~ 

den erfolgen. Ich glaube, es ist kein überhobener Vorschlag 
und keine überhobene Forderung, wenn man sagt, daß ge~ 
nau das auch tar den Großen Lauschangriff gelten soll. Man 

muß sich überlegen und die Frage stellen, wie man das um~ 

setzt. Natürlich gilt das für die Geschäftsräume und Wohn~ 
räume der genannten Personen. Natürlich muß das auch für 
Berufs- oder gruppenbezogene Gespräche in anderen Räu~ 

men gehen. Wir mOssen es aber abgrenzen von Gesprächen, 
die zufälligerweise als Privatmann, sei es als Abgeordneter, 

Journalist oder Mediziner, irgendwo erfolgen. Nicht allein 
die Person ist entscheidend, sondern d.ie Ausübung einer 
Funktion dieser Person. Ich denke, da wird man im Rahmen 
der Strafprozeßordnung bei der entsprechenden Änderung 
des Gesetzes Maßnahmen finden. 

Meine Damen und Herren, auch die anderen Sachen, beson~ 
ders die schwereneo Straftat, sind in der Diskussion, wie man 
das ,.festklopfen"' kann, damit es nicht einfach, wenn es poli~ 
tisch opportun ist, zu einer Änderung kommt. Wie können 
wir das einigermaßen festmachen? Es kann nicht heute so 
und morgen so sein. Da wird die F.D.P. nicht mitmachen. 

Es geht auch bei der Frage des Tatverdachts darum, daß wir 
einen dringenden Tatverdacht haben, ahnlieh wie bei einem 
Haftbefehl, und daß es bei einfachem Tatverdacht nicht aus~ 
reicht. 

(Zuruf desAbg. Dr. Beth, CDU) 

All das haben wir vor zwei Monaten bereits diskutiert. Bei 
einer Aktuellen Stunde soll es um aktuelle Themen gehen. Ich 
glaube, da istdas Thema heute etwas verfehlt. 

Vielen Dank. 

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

Vizepräsident Schuler: 

Für die CDU-Fraktion erteile ich Herrn Kollegen Dr. Beth das 

Wort. 

Abg. Dr. Beth, CDU: 

Herr Präsident, liebe Kolleginnen .und .Kollegen! Zunächst 

eine Anmerkung zu der Frage der Aktualitat. Herr Kollege 
Frey. Sie können nicht behaupten, nachdem Ihr Landesmini
ster und Ihr Bundesjustizminister sich in den letzten Tagen zu 
diesem Thema sehr prononciert geaußert haben, daß das 
Thema keine Aktualität hatte. Insofern stimme ich den GRÜ
NEN zu, daß es durchaus gerechtfertigt ist, auch heute. zwei 
Monate nach der letzten Diskussion. Ober dieses Thema hier 
zu reden. Es hat sich einiges getan. in diesen Wochen ist eini
ges in Bewegung gekommen. 

Insoweit stimme ich Ihnen auch zu. wenn Sie sagen. daß man 
über das eine oder andere reden muß, was noch an Fragen 
bei der Verabschiedung dieses Gesetzentwurfs im Bundestag 
offen ist. Sicherlich ist es vernOnftig, wahrend dieses Verfah~ 

renszum Thema Großer Lauschangriff Ober Verbesserungen 

nachzudenken und gegebenenfalls auch Nachhesserungen 
val-zunehmen. Es wurde zu Recht die Frage gestellt, wie das 
Zeugnisverweigerungsrecht von Anwalten, Ärzten und Prie

stern gesichert werden kann. Hier besteht auch nach unserer 
Auffassung ein Klarungsbedarf und gegebenenfalls ein 

Handlungsbedarf. Aber bei gutem Willen aller Beteiligten in 
der Bundesregierung, im Bund~g und Bundesrat sollte es 
möglich sein, eine Lösung zu erreichen, wenn alle das in glei~ 
eher Weise wollen. 

Ihr Kollege Schmidt-Jortzig hat heute in einem Interview mit 
der .Weit" Möglichkeiten zur Lösung angedeutet, die aber 
etwas differenzierter sind als das, was Sie gesagt haben. Ich 
sage ganz offen: Ich neige eher den Überlegungen des Bun~ 
desjustizministers zu als dem, was Sie hierzu gesagt haben, 
Herr Kollege Caesar. Zu sagen. in den RäumendOrfe nicht ab
gehört werden, scheint mir etwas zu einfach zu sein. 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU) 

Wir brauchen meiner Meinung nach differenziertere Lösun~ 
gen, Ober die man gründlich nachdenken muß. Einfach zu sa~ 

gen, es wird nicht abgehört. ist auch nicht unbedingt im Hin

blick auf die Einhaltung des Zeugnisverweigerungsrechts ge
boten. 

Problematisch wird es jedoch, wenn unser Justizminister und 
auch der Kollege Mertes ~er ist nicht anwesend~ weitere For
derungen erheben. Sicherlich muß der Große Lauschangriff 

rechtliche Grenzen haben, wie der Kollege Mertes Sie tapfer 
bei dieser Aussage unterstatzt hat. Das ist aber eine Banali~ 
tat. NatOdich hat jeder Eingriff-seine Grenzen, auf die geach
tet werden muß. 
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Schlimm wlre es jedoch, wenn der Gesetzesvorschlag du-rch 

solche weltergehenden AnderungsvorschJage immer weiter 
verwassert WOrde, wie Sie das offensrd11:1ich wößen, Herr 

Caesar. Es gab in der Presse nicht nur Zustimmung zu Ihrem 
Vorschlag. Es gab einige Journalisten, die vor einer weiteren 

Verwasserung des Vorschlags gewarnt haben. der jetzt in 
Bonn zur Debatte steht. Werdies tut oder gar ein sCheitern in 
Kauf nimmt. der leistet der Inneren Sicherheit in Deutschland 

einen Bärendienst. 

(Beifall der ~bg. Frau Kohnle-Gros, cour 

Ich habe in der Debatte im 5eptember deutlich betont, daß 
der Große Lauschangriff sicherlich auch far uns niclrt die Pa

tentlösung zur Bekampfung der Organisierten Krlminalitat 
darstellt. Wir haben aber auch klar gesagt, daß dies ein· erster 
Schritt in die richtige Richtung ist. daß das neue Recht dem 
organisierten Verbrechen ein Signal setzt und daß-der WiHe 
und die Entschlossenheit des Staats zur BekämpfunQ der Or~ 
ganisierten Kriminalität deutlich werden. Die Öffentlichkeit, 
die BOrger und die Menschen haben bisher zu Rectit vermißt, 
daß endlich einmal durch eine entsprechende Ge~etzgebung 
ein Signal gesetzt wird, daß der Staat. die Justiz .. die Polizei 
noch wirksamer als bisher die Organisierte Kriminalität in 
Deutschland bek.ampfen wollen. 

(Beifall der CDU) 

Man sollte diese Frage auch nicht verniedlichen, Herr Kollege 
Frey, selbst wenn es einem Fraktionskollegen in Baden
WOrttemberg peinlich war, daß die PiZzeria ~bgelauscht wur~ 
de. Es ist aber bekannt. daß das auch Orte sind .. an denen sich 
solche Dinge~~ V 

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

-Entschuldigung, Frau Gratzmacher war das. 

Es ist bekannt, daß in solc.hen Lokalen unter Umstanden sol

che Gesprache gefahrt werden. Das massen Sie doch zur 
Kenntnis nehmen. Man kann nicht einfach sagen, daß das al~ 
Jes verbotener Raum ist. 

Eine Verwasserung oder gar ein Scheitern des Großen Lausch
angriffs könnte fatale politische Folgen haben, Herr JustizmiM 
nister. Besonders fata[ wäre es, wenn die notwendige Zwei
drittelmehrheit im Bundesrat fOr eine VerfassungsanderunQ 
daran scheitern wOrde. weil gerade die Stimmen des Landes 
Rheinland-P1alz fehlen, um diese ZWeidrittelmehrheit zu siM 
ehern. Daher ist unsere ganz nachdrOckliche Bitte an Sie und 
auch an den Herrn Ministerpr.asidenten, dieses Pokerspiel 
nicht zu Oberziehen. Wenn die Polizei die Organisierte KrimiM 
naHtat wirksam bekampfen soll, darf die Abhörmöglichkeit 
nicht so stark eingeschrankt und verwass.ert werden. daß die 

Gefahr besteht. daß das. was man erreichen will. doch nicht 
erreicht wird. Ich werde darauf noch später eingehen. 

Wir. haben die Bitte an Sie und die Landesregierung: Tun Sie 
a!Ies. damit der GesetzeiltWurf verabschiedet werden kann 
und die V'erfassungsanderung zustande kommt. Sinnvolle 
Verbesserungen werden wir sicherlich im Bundestag mittra
gen. aber bitte keine Verwasserung um jeden Preis. 

(Beifall der CDU) 

Vlzeprlsident Schuler: 

Ich erteile Herrn Kollegen POrksen das Wort. 

Abg. Pörksen, SPD: 

Herr PräSident. J!leine Damen und Herren! Zunächst vielleicht 
zwei oder drei Vorbemerkungen zu Frau Gratzmacher: Frau 
G:otzmacher~ wenn wir Sie s~ Ober den Lauschangriff disku
tieren hören. k.anO man sich des Gefühls nicht erwehren. als 
wenn Sie uns untersteHen. wir wollten mittels des Lauschan
griffs HOhnerdie.be jagen. Darum geht es nicht. Es geht um 
die Bekämpfung vo~ Organisierter Kriminalitat. Das wird von 
lh~en immer völlig ausgeblendet. Ich meine. das ist eine Sa

che, aufdie wir uns etwas starkei konzentrieren sollten. 

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

Zweite Vorbemerkung: Es ist gerade schon gesagt worden 
- Herr Or. Beth. da bin ich anderer Auffassung als Sie-, daS 
wir vor acht Wochen, am 19. September genau, aber dieses 
Thema diskutiert haben. Damals hatten Sie zwar eine andere 
Überschritt.: aber Ihr erster Satz lautete, im Bundesrat gegen 
diese Gesetzesvorlage zu stimmen. Das ist das, was Sie heute 
in die Überschrift hineins.chreiben. Sonst hat sich nichts gean
dertaußer deiaufgekommenen Diskussion Ober das Zeugnis
verweigerungsrecht. das insbesondere von den BischOfen 
vo;.g.etragen wurde, worauf ich gleich noch zu sprechen kom
me. 

Eine dritte Bemerkung zu Ihnen. Frau GrO:tzmacher: Wenn 
ich die Diskussion zu dem vorhergehenden Tagesordnungs
punkt 'n':Jch einmal Revue-passieren lasse und mir die hierzu 
gemachten AusfO.hrungen bezOglieh der Behandlung des 

Rechtsstaats in Erinnerung rufe. dann wirkt es tar mich schon 
merkwürdig, we~n Sie als Gralshüterio des Grundgesetzes 
auftreten. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPO) 

Zu den Dingen.- die heute allenfalls neu diskutiert werden 
kO~nen, sind vier Änderungsvorschlage vorgelegt worden. 
SJe sind zuvor schon einmal kurz angesprochen worden. Ich 
wiederhole sie noch einmal: 

1. Statt des. einfachen Verdachts soll der dringende Verdacht 
bei Abhörmaßnahmen in das Gesetz geschrieben werden. 

. . 

• 
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2. Der Katalog der besonders schweren Straftaten soll nur 
mit Zweidrittelmehrheit geändert werden können. 

3. Das Erfordernis der richterlichen Zustimmung nach sechs 
Monaten der Abhörung, soweit der ~etroffene nicht in
formiert werden kann. 

4. Das Verbot von Abhörmaßnahmen in Wohnungen von 

zeugnisverweigerungsberechtigten Personen. 

Drei dieser Bereiche- das ist bereits angesprochen worden -

waren Gegenstand der Diskussion in der Sitzung am 19. Sep

tember dieses Jahres. Den Forderungen, die ich gerade auf
gefahrt habe, liegen rechtliche Bedenken zugrunde, die auch 

von der SPD durchaus mitgetragen werden können und von 
denen wir es for sinnvoll halten, daß sie in die Diskussion und 
die Beratung im Rahmen des Gesetzgebungsverfahrens mit 
eingeführt werden. 

Zur Aufnahme des drtngenden Tatverdachts statt des einfa· 

chen Tatverdachts: Herr Dr. Beth hat gesagt, daß die Auffas~ 

sung der CDU nicht in diese Richtung geht. Ich weiß nicht, ob 
es praktikabel ist, so weit zu gehen, oder ob man dort nicht 
eine gewisse Abstufung vornehmen ~uß. Nach meiner 
Kenntnis ist dieser Punkt beraten worden, hat aber keine 

Mehrheit im Rahmen der Diskussionen unter den Parteien 
gefunden. Es ist selbstverständlich, daß nicht jede kleine Ver· 
dachtigung, die oft aufgrund einer Denunziation erfolgt ist, 
zur Einsetzung des Instruments führen kann. Es darf aber 
nicht so weit gehen, daß es Oberhaupt nicht mehr praktikabel 
ist, dieses Instrument Oberhaupt zu nutzen. 

(Vereinzelt Beifall bei derSPD) 

Es kann auch keinen Sinn machen, die Hürden so hochzuzie· 

hen, daß sie keiner mehr überspringen kann. 

Die Änderung des Katalogs mit einer Zweidrittelmehrheit 

war eine Forderung, die im Rahmen der Diskussion von der 
SPD eingebracht worden ist. Sie ist aber insbesondere aus 
zwei Granden nicht durchgesetzt worden: einmal aus rechts~ 
systematischen Granden, aber auch- das ist meiner Meinung 

nach eine sehr gut nachvollziehbare Auffassung· aus Grün
den des Selbstbewußtseins; denn wer will den Katalog erwei~ 
tern außer möglicherweise die CDU? Wie sollen Mehrheiten 
im Bundesrat und im Bundestag zustande kommen, ~m so et~ 
was zu andern?' Ich bin der Meinung, daß in diesem Fall das 
eigene Selbstbewußtsein ausreichen muß, um das zu verhin~ 

dern. 

Der dritte Punkt, die richterliche Zustimmung. ist eine Sache, 
die man sehr gut einfllhren kann, da sie Oberzeugend ist. 

Der Hauptdiskussionspunkt ist das Abhörverbot in Wohnun
gen von Personen, denen ein Zeugnisverweigerungsrecht ~u~ 
steht. Frau Grützmacher hat mir schon angst gemacht, daß 

eventuell auch meine Wohnung ~wie hatten Sie so schon ge~ 
sagt. verwanzt würde. Ich habe davor keine große Angst, 

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

aber trotzdem ist dieser Punkt sicherlich weniger wegen Ihres 
Wortbeitrags, sondern wegen der Äußerung der BischOfe 
ernst zu nehmen. Es ist schon gesagt worden, daß der Bun
desjustizminister sich offen gezeigt hat, Ober diese Frage 
nachzudenken und eine Regelung zu finden. Bischof Leh

rnano hat im Obrigen auch etwas zur Abhörfrage allgemein 
gesagt. Das haben Sie aber geflfssentlich Oberlesen. Sie ha

ben nur die frage des Beichtgeheimnisses gelesen, obwohl 

ich nicht glaube, daß _das Beichtgeheimnis far Sie ein beson
deres Problem ist. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD-

. Zurufe von dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

~Frau Themas, wie ich sehe, hat Frau GrOtzmacher das im Ge~ 
gensatz zu Ihnen verstanden. Sie haben mit solchen Dingen 
wahrscheinlich größere Schwierigkeiten. Das ist aber Ihr Pro~ 
blem. 

Das Ut:terlaufen des Zeugnisverweigerungsrechts ist sicher~ 
lieh im Rahmen des Gesetzgebungsverfahrens zu prOfen. Ge
gebenenfalls ist durch eine Formulierung zu gewahrleisten, 
daß das nicht passiert. Dabei muß mari natllrlich aufpassen, 
daß man das Grundgesetz durch sprachliche Veranderungen 
nicht so deformiert. daß es nicht mehr gelesen werden kann. 

(Glocke des Prasidenten} 

Das ist eine Sache, die aus unserer Sicht sehr wichtig ist. 

Meine Damen und Herren, Sie sehen, daß wir uns darum be

mOhen, die vorgebrachten Bedenken aufzunehmen und in 

das Gesetzgebungsverfahren einzubringen, ohne das Ganze 
-da komme ich auf Sie zuroc.k, Herr Dr. Beth -, namlich Maß

nahmen zur Bekampfung der Organisierten Kriminalitat. zu 
gefahrden. 

Vielen Dank. 

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

Vizepräsident Schuler: 

Für die Landesregierung erteile ich Herrn Staatsminister 
Caesar das Wort. 

caesar, Ministerder Justiz: 

Herr Prasident, m~ine Damen und Herren! Am 19. September 
war das Thema der Aktuellen Stunde ,.EinfOhrung Großer 
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Lauschangriff - Haltung der Landesregierung ... Heute heißt 

das Thema in der Aktuellen Stunde .. Keine Zustimmung bei 
der geplanten EinfUhrung des Großen Lauschangriffes•. 

Herr Abgeordneter Dr. Beth.. das Thema ist sicher aktuell. D.as 
stimmt Vor vier Wochen die Haftung erfragen und sich heute 
auf ein Nein festlegen, wie es auch im Be_itrag der Abgeord
neten Frau Grotzmacher zum Ausdruck kam, ist nicht inog

lich. 

Es ist nicht der Zeitpunkt, ja oder nein zu sagen. Es iSt ein Ent
wurf der Koalitionspartelen und der SPD erarbeitet und an 
die Ausschasse verwiesen worden. D_ort wird er beraten. 

Ich habe schon in der letzten Debatte ausgefOhrt. daß ich die

sen Entwurf for verbesserungsf~hig halte - ich habe das an 
einzelnen Punkten deutlich gemacht-, aber nicht fOr verwilsw 

serungsfilhig oder wbedOrftig. 

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

Das ist ein feiner Unterschied, auf den Sie Wert gelegt haben. 
DerTeufel sitzt natOrlich im Detail. 

Daß ich bei einem Kernpunkt der Frage des Zeugnisverweigew 
rungsrechts oder des Schutzes der Ra:umlichk.eiten vQn zeugw 

nisverwelgerungsberechtigten Personen eine dezldi~rte Mei
nung habe, habe ich §:esagt. 

Herr Abgeordneter Dr. Beth, das ist kein PokerspieL Diese Vo
kabel hat mich w mit Verlaub- ein biß~hen gestört D~ ist ein 
BemOhen und -Sie werden es gleich hören- ein inhaltliches 

Ringen um Regelungen. Mit Pokerspielen hat das -~i~hts zu 
tun. DafOr ist das Thema viel zu ernst 

(Zuruf desAbg. Dr. Beth. CDU) 

Zu der Thematik haben sich in gleichem Sinn wie ich Bisehot 
Lehmann, der seinerzeitige Ratsvorsitzende der EvangeJiw 
sehen Kirche Deuts-chlands, Herr Engelhardt. die Ärzte und 

viele Medizinergruppen, die BundesrechtsanwaltskanJmer 

und ihr Strafrechtsausschuß geaußert. Sie haben in einer Stel
lungnahme darauf hingewiesen, daß die vorgesehene Rege

lung nicht hinnehmbar ist und die Vertraulichkeit der Gespra
che des BOrgers mit Arzt und Anwalt umgangen worde. Das 

könne nicht hingenommen werden. 

Auch der ehemalige Bundesjustizminister Dr. Hans-Jochen 
Vogel hat Bedenken gegen den Lauscha~riff in Anwalts
kanzleien, Arztpraxen und dergJeichen zum Ausdruck ge
bracht und ges.agt- ich zitiere-: ,.Das Zeugnisverweigerungs
recht sei nun wirklich der Bereich, der unter gar keinen UmM 

stlnden angetastet werden darf." 

Der Prasident des Bundesgerichtshofs, der wirklich unver

dlchtig Ist. irgendwelchen linken Ideen nachzulaufen, hat 

sich in gleichem Sinn geaußert. Das heißt. es ist doch eine 

ganze Welle und eine ganze Bewegung, die s.agt, in dem Be

reich muß wirklich etwas passieren. 

Nachdem dies in der Debatte der Ausschasse ist. habe ich 
dem Vorsitzenden des Rechßausschusses des Deutschen Bun
destags, Herrn Abgeordneten Eylmann, zu dieser Thematik in 
der letzten Woche geschrieben und einen Vorschlag unter
breitet. der keineswegs .so undlfferenziert ist. Herr Abgeord
neter Dr. Beth, wie Sie es unterstellen. 

1~ habe vorge~lagen, die Wohnungen der zeugnisverwei
gerungsberechtigten Personen gernaß § 53 der Strafprozeß
ordnunggesetzlich vom Lauschangriff auszunehmen. Der Ge
setz_entwurf siehtdas bislang nicht vor. Die einzige Klippe far 
die Zu Iässigkeit einer Abhörmaßnahmeware die im Einzelfall 
zu beurteilende Verhlltnlsmlßigkeit des Eingriffs, wobei 

dann die Schwere des Tatvorwurfs, der Verdachtsgrad, die 
Verdunkelungsgefahr etc. zu berOcksichtigen waren. Damit 
wlre der Große lauschangriff gegen Arzte, Anwalte und 
G,elstliche keineswegsstets unzulassig. 

Die Abwagung im Einzelfall birgt in ihrer Praxis Risiken. wie 
einige ·spekta:kulare Untersudlungen bei Journalisten in Ver
lagshausem gezeigt haben. ln diesem Fall gilt auc.h der 
Grundsatz der VerhAitnismaßigkeit. Das Ist aber eln sehr 
dehnbarer Begriff. Deswegen halte i(:h es fOr notwendig, den 

Lausc~angriff in de~. Wohnung eines Zeugnisverweigerungs
berechtigten erstgar nicht zuzulassen. 

Selbst wenn eine solche Einsc.hrankung kAme, w:l:re damit nur 
die Wohnung des Zeugnisverweigerungsberechtigten und 
seine Dienstraume. soweit diese Wohnung sind, geschotzt. 

Es muß aber zus:l:tzlich noch der Fall geregelt werden, daß die 
zeugnisverweigerungsberechtigte Person ihren Beruf auc.h 
außerhalb der Dienstraume ausübt, zum Beispiel der Arzt, 
der zu einem Patienten gerufen wird. oder der Anwalt beim 
GesprAch mitseinem Mandanten in einer Privatwohnung. 

Es ist nic.ht einfach. hier eine Interessengerechte LOsung zu 
fmden. Einen l.aus.changriff völlig auszuschließen. wOrde zu 

weit gehen. Die mehr oder weniger zufallige Anwesenheit 

eines Zeugnisverweigerungsberechtigten WOrde dann Ober 
die Zulassigkeit einer Abhörmaßnahme entscheiden. 

(ZurufdesAbg. Dr. Beth, CDU) 

Außerdem worde der Kreis der .Nichtabhorfahigen• stark 
ausgedehnt. Das geht auch mir zu weit. Wenn Sie das mit 
VerwAssern meinen. decken sich unsere Meinungen. Man 
muß anders ansetzen. 

Die entscheidende Frage is4 ob sic.h der Arzt, Geistliche oder 

Anwalt in seiner beruflichen Eigenschaft in einer fremden 
WohnuOg aufhAlt. sei es die Wohnung des Beschuldigten. 
Dann sollte entsprechend differenziert werden. Ein Abhören 
ers .. cheirtt dann nic.ht zufassig, wenn der lnhaft von § 53 der 

!)trafprozeBordnung geschOtzt wAre. Insoweit geht das Zeug-
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nisverweigerungsrecht vor, da es mit der Person des Berech
tigten, nicht mit seiner Wohnung, verbunden ist. Das ist 

eigentlich logisch. 

Handelt es sich hingegen um eine Privatunterhaltung zwi

schen Beschuldigtem und zeugnisverweigerungsberechtigeT 
Person, ist eine Privilegierung im Sinne eines Abhörverbots 

nicht zu begründen. Ein Anwalt, Arzt oder Priester muß sich 
dann wie jede andere Privatperson behandeln lassen. 

lc.h habe dem Vorsitzenden des Rechtsausschusses des Bun

destags daher eine gesetzliche Regelung vorgeschlagen, nach 
der eine Abhörmaßnahme zu unterbleiben hat, wenn fest
steht, daß sich die in§ 53 der Strafprozeßordnung genannte 
Person in der Wohnung des Beschuldigten aus Gründen auf
hält, die ihr ein Zeugnisverweigerungsrecht einräumen. 

Stellt sich erst nach dem Abhören heraus, daß ein Zeugnisver
weigerungsrecht vorgelegen hat, sind die durch das Abhören 

gewonnenen Erkenntnisse im Strafverfahren nicht verwert
bar. FOr solche Falle ist ein Verwertungsverbot einzurichten. 
Auf diese Weise könnte ein umfassender Schutz des Zeugnis
verweigerungsrechts der Berufsgeheimnisträger gewährlei
stet werden. 

Neben diesem Hauptkritikpunkt - ich meine, daß es schon 
sehr differenziert von mir angegangen wird- habe ich weite

re Änderungsvorschläge gemacht. die schon von dem Abge
ordneten Pörksen und anderen angesprochen wurden. 

Zum einen sollte die Eingriffsschwelle für die Anordnung der 
Maßnahmen erhöht werden. Es geht hier nicht "nur" um 
einen Eingriff in Artikel13 des Grundgesetzes, sondern auch 
um die Verpflichtung des Staates, die Menschenwürde in Ge
stalt einer unantastbaren Privatsphäre zu schützen. Deshalb 
sollte für das Vorliegen einer Katalogtat ein dringender Ver
dacht- wie auch beim Haftbefehl- gefordert werden. 

Ich halte es auch für bedenklich, den Straftatenkatalog, der 

zu einem Lauschangriff berechtigen soll, künftig durch einfa
ches Gesetz ändern zu können. Wir wissen von § 100 a der 

Strafprozeßordnung, wie schnell diese Schwelle bei Telefon

überwachungen verändert und der Katalog bei jeder neuen 
Umwelt-, Sexual- und Korruptionsgeschichte entsprechend 

erweitert wird. 
(Zu rufdes Abg. Dr. Beth, CDU) 

Wenn das beim Großen Lauschangriff auch so möglich wäre, 
halte ich es für bedenklich. 

Mir liegt auch daran, daß die nachtragliehe Unterrichtung 
des von einer Abhörmaßnahme Betroffenen ernst genom
men wird. Deshalb muß sichergestellt sein, daß dies unter 
Hinweis auf eine Gefährdung des Ermittlungszwecks unter

lassen wird oder erst nach geraumer Zeit geschieht. 

Bei einem so intensiven Eingriffwie dem Abh~ren einer Woh
nung sollte die Unterrichtung ohne gerichtliche Entschei-

dung allenfalls far einen gewissen Zeitraum - etwa sechs Mo~ 
nate- hingenommen werden. Danachware meines Erachtens 

vor einer weiteren Überwachung durch entsprechende rich
terliche Entscheidung eine weitere Benachrichtigung not
wendig, wenn Entsprechendes fortgesetzt werden muß. 
Sechs Monate als Grenze, sonst wird das uferlos. 

Ich gehe nicht davon aus- ich will mich nicht zu lange aufhal
ten -, daß all diese Vorschlage in dieser lupenreinen Form so 
übernommen werden. Es handelt sich um Vorschläge, die ich 
für absolut seriös halte, sie in die Beratungen der AusschOsse 
einzubinden. Entsprechende Überlegungen gibt es bei der 
SPD-Fraktion und bei der F.D.P.-Fraktion. Das wird im Rechts
ausschuß des Bundestags und im Rechtsausschuß des Bundes
rats behandelt werden. 

Meine Damen und Herren Abgeordnete, wenn dann diese 

Beratungen beendet sind und wir das Ergebnis vorliegen ha
ben, stellt sich die Frage der Haltung der Landesregierung . 

Dann werden wir sachgerecht abwagen und in sorgsamen 

Gesprächen miteinander die Haltung der Landesregierung 
bilden. 

Vielen Dank. 

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

Vizepräsident Schuler: 

Ich erteile das Wortder Abgeordneten Frau Grützmacher. 

Sie haben noch eineinhalb Minuten Redezeit. 

Abg. Frau Grützmacher. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Meine Damen und Herren, diese Bedenken. die hiervorgetra
gen wurden, sind sicher sehr löblich und auch vernünftig. Ich 
frage mich nu-r, warum das nicht bei _den Allparteiengespra
chen, die schon vorher stattgefunden haben, passiert ist. Im

merhin istdas ein Vorschlag von SPD. F.D.P. und CDU. 

Wir von der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN sind weiter
hin der Meinung - um auf das zurückzukommen, was Sie, 
Herr Pörksen, gesagt haben -,'daß dieses Mittel nicht dazu 
beitragt, in großem Maß die Organisierte Kriminalitat be
kämpfen zu können. Sie hören das auch von Polizeipräsiden
ten und von Menschen, die in dieser Problematik tätig sind. 
Die Kriminellen werden sich als erste gegenaber Möglichkei
ten des Lauschangriffs zu schOtzen wissen. Das ist auch in an
deren Sachenschon so gewesen. 

Wir wissen noch nicht einmal, wie sich die Telefonüberwa

chung auswirkt. Wir wissen nicht. wie erfolgreich sie ist. Wir 

wissen nicht, wieviel sie kostet und haben Oberhaupt keine 

Ahnung davon, was das A!>hOren von Telefongesprächen bis
h~r an Erfolgen bei der Kriminalitätsbekämpfung gebrach~ 
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hat. Das haben wir in einer GroBen Anfrage herausbekom
men. Ohne daß aber darOber genaue VorsteHungen _vorlie

gen, hat man das GefOhl, es könnte helfen# es wirkt auch gut. 
es wirkt nach außen hin gut, die Regierung tut etwas. Des
halb istdas ein tnstrument.! das wir far ungeeignet halten. 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Wir haben andere Vorstellungen. Das haben Sie auch des Of
teren schon entnehmen können. Das kann ich hier in einein
halb Minuten nicht weiter ausfahren. Aber zum Beispiel eine 
ganz andere Form, wie man mit der Problematik der Drogen
geschafte und der Drogenmafia umgeht.. daswareein wichti
ger Anlaß fOr uns, den Sumpf in der Organisierten Kriminali
tlt auszutrocknen. Aber der Große Lauschangriff. auch mit 
vieHeicht diesen oder jenen Verbesserungen, die wir natarlich 
begrOßen, wird auch weiterhin fOr uns etwas sein. was wir als 
unzur:elchend und als zu großen Eingriff in die GrUndrechte 

des Otto·Normalverbrauchers und der Emma-Normalver· 
braucherin ansehen. Deshalb werden wir ihn ablehnen. 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Vizeprlsldent Schuler: 

Far die SPD-Fraktion erteile ich Herrn Kollegen Pörksen das. 
Wort. 

Abg. Pörksen, SPD: 

Jth war nun auf Alternativen gespannt. Fr.au Gratzmacher. 

(Zurufe von dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Außer dem Hinweis auf die Drogenpofftik, die ich das letzte 
Mal schon angesprochen habe, nichts. Den Vorscftlag Ihres 
KoJiegen Trittin, der gesagt hat. man mOßte die Drogenpoli
tik SQ betreiben. daS man die weichen Drogen freigibt, kann 
ich nur als Offenbarungseid bezeichnen und als nichts ande
res. 

(Zurufe von dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Was Sie- wie beim letzten Mal auch.- völlig außer acht lassen, 

ist der zweite Teil dieses Kompromisses, der sich mit ~er Geld
wasche beschaftigt - kein Wort dazu. Eines ist doch klar: 
Kommt es nicht zu diesem Gesetz. dann wird es auch keine 

ver.scharfte Bekampfung der Geldwasche geben. Möglicher· 
weise Ist Ihnen das egal- das kann wohl sein. Uns ist das nicht 
egal, weH wir dies fOr eine richtige Art der BekamPfung der 
Organisferten Kriminalität halten,. damit man endlich an die

jenigen. die an dieses schmutzige Geld kommen~ heran
kommt. Deswegen mOssen die Vorschriften einschließlich der 
TelefonQberwachung verscharftwerden. 

(ZUruf der Abg. Frau Grotzmacher. 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Aber dazu schweigen Sie. Sie schweigen Oberhaupt zu Alter
nativen. wie man die Organisierte Kriminalitat ernsthaft und 
wirksam beka:mpfen kann. 

Wir halten es far wichtig, daß auch diejenigen im Rahmen 
der Geldwische bestraft werden, die an der Vortat beteiligt 
waren. Wir haften es for wichtig. daß d~ Geld vorlaufig si
chergestellt wird, wenn es sich um verdac:htiges Geld handelt. 
Wir halten es fOr wichtig. daß der Schwellenwert von 
20 OOO.DM auf 30 000 DM angehoben wird. Wir hatten es fOr 

erforderlich, daß die FinanzbehOrden zum frOhestmOglichen 
Zeitpunkt Ober steuerrechtlich relevante Erkenntnisse infor
miert werden. Wir halten es tor erforderlich. daß im Geldwa
schegesetz klargestellt wird. daß Geldwascheverdachtanzei
gen auch ~ur Verfolgung schwerer Straftaten verwendet 
werden darfen. 

Sch~ießlich ist es richtig. fOr die Finanzverwaltung eine Er

mächtigung tilr den Zoll und den Bundesgrenzschutz zu 
schaffen. an den nationalen Grenzen die BargeldstrOme zu 
aberwachen. Wir wissen doch. wo das Geld hin- und her
fließt, zumal kriminelle Organisationen immer mehr versu

dt~n. mit dem berOhmten Koffer Oberdie Grenze zu gehen. 

Ich denke. daß dieser Bereich. der fOr die SPD bei dem Zustan
dekommen des Kompromisses von besonderer Bedeutung 
war. nicht einfach unter den Tlsch fallen darf. Aus diesem 
Grund werden wir im Bundesrat gemeinsam mit der F.D.P. 
Ober die Punkte. die hier angesprochen worden sind. noch 
einmal diskutieren. wtr sfnd genauso wie der Justiznlinister 
nicht so optimistisch, daß sie alle durchgesetzt werden kön
nen. zuma[ ein Teil der Punkte bereits bei den Beratungen 
Gegenstand der Tagesordnung war. Wir werden, irubesonde-

. re was das Zeugnisverweigerungsrecht betrifft, mit Herrn 
Caesar gemeinsam versuchen. das durchzusetzen. 

Danke schon. 

Vizepräsident Schuler: 

lch erteile Herrn Kollegen Dr. Beth das Wort. 

Abg. Dr. Beth. CDU: 

Herr Kollege Caesar, es geht mir noch einmal darum, festzu
stelien. daß Sie zwar das Recht haben, Verbesserungsvor

schlage zu machen. aber wir Sorge haben. auch in der CDU in 
Bonn. d~ jetzt durch viele Detailvorschlage, die Regelungen 

noch einmal etwas li~eraler zu gestalten. die Gefahr besteht 
d~ß die eigentlich angestrebte Wirkung dadurch verwassert 
wird. 

Sie wissen. daß der Entwurf, der jetzt vorliegt, das Ergebnis 
eines Kompromisses war. daß man Ober diesen Kamprarniß 
damals schon lange gestritten hat. daß damals alle Partelen 

KompromiSse gemacht haben. auch Ihre Partei, und daß Ihr 
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Kollege Bundesjustizminister diesem Kamprarniß zugestimmt 
hat. Wir finden es schon etwas merkwürdig, daß Sie jetzt 

noch einmal nachlegen. 

Sicherlich stimme ich beim Zeugnisverweigerungsrecht aus~ 

drücklieh zu. Das ist ein Problem, das vielleicht fraher nicht so 
gesehen wurde, aber die anderen Punkte, die Sie hier ge
nannt haben und Ober die man durchaus diskutieren kann, 

waren alle schon einmal Gegenstand dieser Koalitionsgesprä
che, bei denen sicher auch die Landespartei eingebunden 
war. Sie hatten hierzu sogar einen Parteitagsbeschluß gefaßt. 
Wenn das ganze Verfahren und die Diskussion neu eröffnet 
werden - es wird eine Anhörung im Bundestagsausschuß 

durchgeführt-, dann bestehtdie Gefahr, daß am Ende ein Er~ 

gebnis herauskommt, das den ursprOnglichen Intentionen 
vielleicht nicht mehr in dem Maß~ gerecht wird. 

Daher unsere Bitte, sich dafar einzusetzen, daß es iZU einem 
Kompromiß kommt, der noch die Würdigung verdient, daß 
man das, was man erreichen wollte, auch tatsachlich errei

chen wird. 

(Beifall bei der CDU) 

Vizepräsident Sc.:huler: 

FOr die F.D.P.-Fraktion erteile ich Herrn. Kollegen Frey das 

Wort. 

Abg. Frey. F.D.P.: 

Herr Prasiderrt. meine Damen und Herren! Ein parlamentari
sches Verfahren besteht nicht darin, daß man sich auf etwas 
einigt und es dann durchpeitscht. Es besteht vielmehr darin, 
daß es in mehreren Ausschassen diskutiert wird und in die
sem föderalen System auch der Bundesrat danach gehört 
wird. Erst mit der VerkOndung des Gesetzes ist dieses Verfah
ren abgeschlossen. Deswegen kann ich nichts Schlimmes dar
an finden, wenn jetzt noch einmal aber Einzelheiten disku
tiert wird. 

(Dr. Beth, CDU: .. Schlimm" ist relativ!) 

Ich glaube auch nicht, daß es, wie Sie befürchten, zu einer 
Verwasserung kommt. Vielleicht kommt es zu einer Verbesse

rung. Das muß man dann einmal im einzelnen sehen. 

Frau GrOtzmacher, Sie beklagen hier, daß das kein geeigne

tes Mittel sei. NatOflieh wird der Lauschangriff nicht in Mas
sen angewandt werden. Er wird aber in manchen Bereichen 
die Möglichkeit eröffnen, Kriminalität zu bekampfen. Die 

rechtsstaatliehen HOrden, die vorhanden und geplant sind, 
werden den Grundrechtseingriff auf wirklich hart Betroffene 
beschranken. Deswegenwardeich auch gerne einmal von Ih

nen wissen: Wie wOrden Sie es denn besser machen?- Ihnen 
paßt die TÜ -die Telefonaberwachung- nicht, Sie wollen kei-

nen Lauschangriff, Wie wollen Sie es denn bekampfen? • Ich 

hätte mich gefreut, wenn Sie hier einmal darlegen wOrden, 

wie Ihr Konzept zur Bekampfung von Organisierter Kriminali
tät und von Schwerkriminalitat im allgemeinen aussieht. 

(Bische I. CDU: Gar nicht! -

Abg. Frau GrOtzmacher. BÜNDNIS 9.0/DIE GRÜNEN: 

Aktuelle Stunde!) 

-Aktuelle Stunde. 

Ich meine, wenn man hier etwas bemängelt, daß es aus Ihrer 
Sicht nicht rechtsstaatlich sei, dann mOssen Sie auch einmal 

. Lösungen anbieten. Sie können nicht nur kritisieren, wenn_ 

Sie hier Politik machen wollen. sondern Sie mossen auch ein
mal Lösungen anbieten. Diese sind Sie uns leider bei dieser 
Kritik schuldig geblieben. 

Vielen Dank. 

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

Vizepräsident Schuler: 

Meine Damen und Herren, wir sind damitam Ende des ersten 

Teils der Aktuellen Stunde. 

Bevor ich den zweiten Teil aufrufe, darf ich Gaste im 

rheinland-pfälzischen Landtag begrOßen. und zwar CDU
Mitglieder und Mitglieder der Jungen Union aus dem Land
kreis SOdliche Weinstraße. Seien Sie herzlich willkommen! 

(Beifall im Hause) 

Meine Damen und Herren, ich rufe nun das zweite Thema der 
AKTUELLEN STUNDE auf: 

.,Verzicht auf Zwangsu_mlage zur Finanzierung 
der Berufsausbildung• 

auf Antrag der Fraktion der CDU 

- Drucksache 13/2241 • 

Ich erteile Herrn Kollegen Dr. Gölter das Wort. 

Abg. Dr. Gölter. CDU: 

Herr Priksident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Es 
steht völlig außer Frage, daß wir ein ausreichendes Angebot 
an Ausbildungsplatzen brauchen. DarOber bestehen keinerlei 
Meinungsverschiedenheiten. Es gibt aber gelegentlich Aus

einandersetzungen Ober den Weg. Hilft eine Umlage? Was 
will und soll eine Umlage? Eine Umlage soll mehr Gerechtig~ 
keit herstellen. indem sie die Betriebe belastet. die nicht aus

bilden. Sie soll die Betriebe belohnen. die in der benötigten 
Größenordnung ausbilden, indem diese Betriebe nicht bela-
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stet werden. Sie soll die Betriebe belohnen, die über dem 
Schnitt der benötigten Ausbildungsquote Hegen. Mit ande
ren Worten: Eine Umlage hat Oberhaupt nur dann einen 
Sinn, wenn von ihr Anreize ausgehen, mft anderen Worten, 
um es ehrlich au~udrOcken, wenn s:ie belohnt und bestraft. 

Dennoch, die Argumente, die dagegen sprechen, überwie
gen: 

1. Eine Umlage belastetalle Unternehmen. 

2. Sie belastet auch die Unternehmen, die nh;ht ausbilden 
können, und die, wenn wir ehrlich sind, auch gar nicht ausbil- · 

den sollen. Das gibt es auch. 

3. Nach allen Korlzepten wird die Umlage entweder pausehat _ 
nach den durchschnittlichen Ausbildungskosten der gesam

ten Wirtschaft oder sektoral nach den durchschnittlichen 
Ausbildungskosten in einzelnen Sektoren erhoben. Eine pau
schale Umlage ist mit Blick auf die graviereOOen Koste nunter-. 
schiede der einzelnen Branchen nicht vertretbar und auch 
nicht durchsetzbar. Es gibt also nur die sektorale MOgrichkeit. 
Aber jede Umlage ist außerordentlich verwaltungsaufwendig 
und somit teuer. 

4. ln jedem fall mOssen grOßere BOrokratiekosten finanziert 
werden. Die Ausbildung verteuert sich sowohl volkswirt
schaftlich als auch betriebswirtschaftlich. 

5. Alle vorliegenden Modelle provozieren die Versuchung, 
sich der oft mühsamen Aufgabe der Ausbildung im einzerneo 
Betrieb zu entledigen. Die Entledigung ist der einfachere 
Weg. Die Umlage ist eine Art moralische Rechtfertigung. 

6. Alle Modelle, die vorliegen, provozieren die Versuchung, 
die fehlenden Ausbildungsplatze in außerbetrieblichen oder 
Oberbetrieblichen Einrichtungen zu schaffen. Das ist barokra
tlsch und einteurer Irrweg. 

7. AJie vorliegenden Modelle fOhren die Versuchung mit, sich 

zu fragen: ,.Was wird nachgefragt?" und zu fragen: ,.Was 
wird in den kommenden Jahren gebraucht? .. Alle vOrliegen
den ModeHe drohen der Versuchung zu unterliegen, im ein
zelnen in die Ausbildungsprozesse der kommenden Jahre 
steuernd einzugreifen. Damit Ist das endgaltige Scheitern 
von vornherein mit angelegt. 

Meine Damen und Herren, das sind einige grundsatzliehe Ein

wande, die im Endergebnis gegen eine Umlage sprechen, so 
bestechend der Vorschlag im ersten Augenblick scheinen 
mag. 

Meine Damen und Herren. nun zu dem zweiten Aspekt. zu 
dem Modell ,.Gerster"', das nach dein Beschluß des SPD

landesparteitags vom vergangeneo Samstag als ModerT 
.. Beck"' bezeichnet werden muß. ich frage mich wirklich, wel

cher Gaul die Verantwortlichen der SPO geritt~n hat, das in 
sich noch halbwegs sch!Ossige Modell der SPD-Bundestags-

fraktion und des Deutschen Gewerkschaftsbundes, das wir 
trotzdem ablehnen. durdt einen bemerkenswerten Galima

thtas ersetzen zu wollen. 

Das Modell .. Beck" ist ein ungewöhnliches Konstrukt. Das 
einzig Positive daran ist meines Erachtens darin zu sehen. daß 
kei~ Me.nsch in der Bundesrepublik Deutschland daran den~ 
k.en wird, dieses Modell im einzelnen in Angriff zu nehmen. 
So biOd kann keine Kammerfahrung in Rheinland-Pfalz sein, 
daß sie mit diesem Modell zu ihrem Spitzenverband nach 
Bonn geht. um dafar zu werben. 

(Beifall der CDU) 

Wenn ich Zeit hAtte. WOrde ich dieses Modell gerne Abschnitt 
fOr Abschnitt kommentieren. L~ider muß ich mich auf wenige 
Bemerkungen beschranken. 

1. Das Modell ist eine brillante Arbeitsbeschaffungsmaßnah

me für Leute, die sowieso in Arbeit und Brot sind. Es heißt in 
der Vorlage von Herrn Gerster ~ Zitat -: ,.Die Akteure der 
dualen Berufsausbildung - Kammern, Gewerkschaften, Ar
beitsamter. Berufsschulen und PoUtik w"' ~Achtung: Politik als 
Akteur der rlual.enBerufsausbildung- .. bilden auf der Ebene 
der KammErbezirke Beruf:sbildungsausschOsse." 

Wir haben_ in Rheinland-.P1alz vier Industrie-- und Handels
kammern und vier Handwerkskammern. Hunderte von hoch
bezahlten Funktionaren und sonstigen Mitarbeitern werden 
Tausende von Stunden jedes Jahr in diesen AusschOssen ver
bringen, wobei die Schilderung der .. Akteure der dualen Be
rufsausbildung• schon eine eigene analytische Untersuchung 
wertware. 

2. Die Berufsausbildungsau~chOsse haben als zentrale Auf
sabe die jahrliehe Erstellung eines Ausbildungsberichts. Das 
~lingt gut Warum nicht? 

(Giqcke des Prasidertten) 

Aber man greift sich an den Kopf, wenn man dann liest, daß 
diese Ausbildungsberichte- Zftat- .. die Prognose des zukOnf
tigen Angebots von und der Nachfrage nach Ausbildur;tgs
plätzen sowie die längerfristige Abschatzung des zukOnfti~ 
gen Qualifikationsbedarfs der regionalen Wirtschaft'" umfas

sen sollen. Meine Damen und Herren. hier wird etwas Ober
tragen. was zur Stunde und in den letzten 30 Jahren kein 
Mensch in ~er Bundesrepublik Deutschland geleistet hat 

Auf zwei weitere Aspekte werde ich nachher noch einmal im 

_einzelnen zu sprechen kommen. 

(Beifall der CDU) 

Vizepräsident Schuler; 

Ich erteile Herrn Kollegen Schwarz das Wort. 
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Abg. Schwarz, SPD: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Es 

ware reizvoll, sich mit dem, was Herr Dr. Gölter zum Thema 
.. Ausbildungsabgabe und AusbildungsumlageN gesagt hat, 

auseinanderzusetzen. 

(Jullien, CDU: Wer hindert Sie daran?) 

Ich gebe Ihnen recht, die Ausführungen zur Umlage und dar~ 

Ober, wie sie durchgeführt werden soll und welchen Ansatz 
sie hat, stimmen und sind in Ordnung. Es stimmt auch, wenn 

Sie dazu ausfahren, daß wir es uns im Zusammenhang mit 

dem Modell, das die Bundestagsfraktion vorgeschlagen hat, 
nicht leichtgemacht haben. FOr uns war es eigentlich weniger 
wichtig, darüber zu streiten, wekhe Modelle eingesetzt wer
den sollen, sondern far uns war es wichtig, daß wir vor dem 
Hintergrund der Ausbildungsplatzsituation in Rheinland
Pfalzfeststellen mußten, daß wir gerade noch einmal in die
sem Jahr in Rheinland-Pfalzdie Kurve bekommen haben. Wir 

stehen am Anfang. Wir kennen alle die Zahlen, welche Aus· 

bildungswilligen in den nächsten Jahren anstehen werden. 
Das heißt, wir mOssen unsere Anstrengungen, wie wir sie in 

den letzten beiden Jahren gemacht ha~n. im Grunde ge

nommen verdreifachen, um das zu erreichen, was wir eini
germaßen in diesem Jahrgeschafft haben . 

• 

Herr Dr. Gölter, Sie haben auch recht. alle Modelle, über die 

derzeit im Zusammenhang mit Abgabe, Zwangsabgabe und 
Umlage diskutiert wird, zielen darauf ab, im Grunde genom
men Geld einzusammeln, um es irgendwo auszugeben und 
um auszubilden. Das war im Grunde genommen unser An
satz, daß wir gesagt haben, es mOsse. möglich sein, die jetzt 
fOr die Ausbildung Verantwortlichen mit dieser Verantwor
tung auch so zu konfrontieren, daß sie die Möglichkeiten ha
ben, ihre Verantwortung auch wahrzunehmen, umzusetzen 

und durchzusetzen. 

Wir wissen, daß das duale Ausbildungssystem sehr stark von 
ordnungspolitischen Vorgaben geprägt ist. Die Kammern be
mohen sich darum durch Überwachung, Koord.ination, Be
treuung und Beratung. von Auszubildenden und Ausbil
dungsbetrieben. Das tun sie alles. Sie haben im Grunde ge
nommen ein Geschaft, indem sie wie ein Notar oder wie ein 
Anwalt tätig sind, aber keine Möglichkeit. sich offensiv einzu

bringen und etwas zu tun. 

(Beifall bei der SPD) 

Im Grunde genommen hat die Industrie- und Handelskam
mer in Koblenz bewiesen, daß sie durchaus ein Interesse und 
eine Wichtigkeit darin sieht, durch Lotsen dazu beizutra
gen,---

(Dr. Gölter, CDU: Reden Sie einmal 

Oberdie Umlage!} 

- Entschuldigen Sie, Herr Dr. Golter, es macht keinen Sinn, 
wenn ich mich mit Ihnen darOber streite, was Umlage ist oder 

nicht, sondern es geht darum, deutlich zu machen, warum 
wir dieses Modell gemacht haben. 

(Beifall bei der SPD) 

Dieses Modell stellt nicht die Umlage und nicht die Abgabe in 
den Mittelpunkt, sondern unser Modell- Sie haben mit t:wei 
Punkten angefangen- macht etwas, was in diesem Lande bis 

jetzt neu ist. Es ist auch ein bißchen gefährlich, das als Kam
mermodelt zu bezeichnen; 

(Zuruf des Abg. Dr. GOiter, CDU) 

denn das 1980 diskutierte Kammermodell hat mit dem, was 
wir vorgeschlagen haben, Oberhaupt nichts zu tun. Das war 
auch ein Sammelmodell, rryit dem man Geld einsammeln und 
es entsprechend ausgeben wollte . 

Wir wollen die Verantwortlichkeit gesetzlich dort anbinden, 
wo sie derzeit in vielen Fanen auch wahrgenommen wird. Das 
heißt, wir wollen zu einer Selbstverpflichtung kommen. Wir 
wollen dazu kommen, daß die Berufsausbildung eigenver
antwortlich wahrgenommen wird. in diesem Zusammenhang 

ist es unwichtig, daraber zu reden, ob es um Geld geht. Zu

nächst einmal geht es darum- vielleicht ist das ifl der Vergan
genheit etwas problematisch gewesen -, daß wir nie deutlich 

gemacht haben, daß"wir mit diesem Modell eine verantwort

lich und regional organisierte Berufsausbildung machen, das 
heißt, verantwortlich regionale Berufsausbildung zu organi
sieren, initiieren und umzusetzen. Es geht in unserem Modell 
zunachst einmal darum, Qualita:t und Quantita.t in Einklang 
zu bringen und deutlich zu machen, daß die Berufsausbil
dung auch ein Beitrag zur .regionalen Strukturpolitik sein 
muß. 

(Beifall bei der SPD} 

Wir möchten die Akteure, die wir haben, zusammenbinden. 
Wenn das stimmt, was die Akteure derzeit vor Ort ohne 
Zwang tun- ich gehe einmal davon aus; hierbei bin ich sehr 
sicher-, dann wird dieses Gesetz sie lediglich dazu legitimie
ren, etwas zu tun. Wir brauchten dann aber eine Umlage 

oder aber eine Zwangsabgabe sicher nicht zu diskutieren. 

Wer unser Modell darauf verkürzt und nur Ober Umlage und 

Zwangsabgabe diskutiert. der hat entweder das Modell nicht 
gelesen oder er will dieses Modell bewußt kaputtmachen. 

(Beifall der SPD) 

Dieses Modell hat auch einen Charme. Sie haben die Gewerk
schaften angesprochen. Ich nehmefarmich in Anspruch, daß 
ich Ober viele Jahre auch mit dem DGB-Modell hantiert, ge
handelt und argumentiert habe. Unser Modell hat den Char
me, daß wir die Selbstverwaltung behalten, daß wir die Leu
te, die in Verantwortung stehen, auch in der Verantwortung 
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befassen und sie selbst enBcheiden Jassen, ob sie eine Abga
be kassieren müssen oder nicht. Wir haben damit 4ie Chance, 
regional etwas zu tun. 

Lassen wir uns also nicht von dem auch im Modell enthalte
nen Hinweis auf Zwangsabgaben lrrftieren. Konzentrieren 
wir uns auf das, was in diesem Modell wichtig ist: .Wir brau
chen ~ine andere, naher an der Region organisierte Ausbil

dung. Wir benotigen die ROckkopplung dieser Werte, um 
auch bei der Konzipierung von neuen Berufsbildern und Be

rufsordnungen besser mitsprechen zu können. 

Ich bitte Sie, nicht nur die Zwangsabgabe in den Mund zu 
nehmen, wenn Sie Ober unsere Modelfe reden. Ich bitte Sie, 

ganz Intensiv dafür einzutreten. daß wir ein€ andere, eine 
anders organisierte Berufsausbildung i~ der Region benöti
gen. 

(Glocke des Präsidenten) 

Helfen Sie mit. Dies kann das Modell leisten. 

SchOnen Dank. 

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

Vfzeprlsldent Schu I er: 

Herr AbgeordneterDahm ha!das Wort. 

Abg. Dahm, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! 
Herr Dr. GOiter. Ich muß Ihnen schon Dank dafOr ausspre
chen, daß Sie dieses Thema heute ansprechen. Es ist wirklich 
an der Zelt, daß w(r uns Ober die Finanzierung desdualen Be

ru'ßausbildungssystems streiten bzw. Gedanken machen. 
Wenn Ich es aber einmal genau nehme, dann wäre die Dis
kussion vor genau einem Jahr richtig pfaziert gewesen. 

(Vizeprasident Heinz Obernimmt 
den Vorsitz) 

Dilmals hat sich das Desaster am Ausbildungsmarkt ganz klar 
und deutlich abgezeichnet. lc.h erinnere daran, daß Ihnen 
und allen anderen Fraktionen zu diesem Zeitpunkt eine gan
ze Palette von Vorschlagen - angefangen vom Ausbildungs
konsens zwischen Wirtschaft und Politik bis hin zur solidari
schen Umlage von branchen- und regionalspezifischen LOsun
gen und zu einheitlichen bundesweiten Finanzierimgsvor
schllgen- vorgelegen hat. Dieser ganze K~non möglicher Ak

rlvftlten zusammen mit allen notwendigen Begfeitmaßnah

men war vor Ihnen all4m ausgebreitet worden. Ich erinnere 
daran, daß zumindestens einige Tage fang die echte Chance 
bestand, daß wir aber alle Fraktions- und Parteigrenzen hin
weg gemeinsam an LOsungen fOr diese Ausbildungskrise ar-

beiteten. Doch wir wissen auc.h, wie schnell die Gemeinsam
keit ~ndete. als die Kolleginnen und Kollegen der F.D.P. die 
Gespr.llche aufk.Ondigten, weil das Wirtschaftsministerium 
auf weitere Appel!e an die Arbeitgeber und auf die soge-
nannte Verbundausbildung setzten. 

Heute wi~en wir, daß wir schon vor einem Jahr wußten, daß 
Appelle nicht ausreichen. Es wurden mehr Ausbildungsstellen 

abgebauta~ zusatzliehe Vertrage geschlossen worden sind. 

(Schweitzer, SPD: Woherwissen Sie denn, 
wie das in Rheinland .. pfa(z aussieht? 

Das stimmt doch nicht. 
wasSie sagen!) 

- Herr Schweitzer, schauen Sie doch einmal in die Statistiken. 
l?arOber müssen w!r uns doch hier nicht streiten. 

Heute wissen wir zlisatzfich, daß die Ausbildungsverbande 
nur einen kleinen TeU zur LOsung der Krise beitragen. Wie 
klein di.eser Teil ist. kann selbst der Wirtschaftsminister nicht 
beziffern. 

Ich sage Ihnen noch einmal, daß Jugendliche Zukunftschan
r-en benötigen. Jugendliche haben auch ein Recht auf Ausbil
dung. Wenn Sie das nicht so sehen, dann Ist das duale System 
ernsthaft gefahrdet. 

Herr Dr. ~öfter, Sie haben nur Thesen aufgestellt. Lösungen 
habe ich aber vermißt. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Es reicht nicht aUs, wenn die SPD auf einem Parteitag ein 
Kanimermodell beschließt. Wie sieht es mit-der EinfOhrung in 

Rheinland-?falz aus? Hier ist das Parlament. Hier haben Sie 
die LOsungen einzubringen und darOber entscheiden zu Jas
sen. 

(Dr. Schmldt,. SPD: Jetzt schlagen Sie die 
rheinland-pfafzlsche Variante vor! 

Die wollen wir einmal hören!) 

- Machen Sie sie doch! Zeigen Sie doch endlich den Mut, in 

unserem Bundesland diese LOsung anzubieten. 

Bevor Sie wieder auf BundeslOsungen warten - das ist Ihre 
Strategie -, appel!iere ich an Sie, die rheinland-pfalzischen 

Kammern, aber auch die rheinland-pfalzischen Kommunen 
zu verpflichten~ eine Ausbildungsquote zu erfOIIen. Anson

s:te'~ muß die EinfOhrung einer gesetzlichen Ausbildungsum
lage umgehend geregelt werden. 

Herr Dr. Gölter. Sie glauben gar nicht, wie schnell sich bei 

einem solchen Vorgehen auch LOsungen in der Wirtschaft 
und im OffeOtHchen Dienst. den ich gar nicht aus der Verant
wortung Jassen mOchte. ergeben werden. Weder das Argu
ment d~ Sfchfreikauf~ns.. das Sie benutzen. noch das Argu-

• 
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ment, daß neue Verwaltungsstrukturen aufgebaut werden 

müssen, zieht noch. Dies ist langst in vielfältiger Weise widerM 

legt worden. 

(Lelle, COU: Wo denn? M 

Zuruf des Abg. Dr. Altherr, CDU) 

Herr Dr. Gölter, aberlegen Sie nur einmal einen Augenblick. 

Diejenigen, die nicht ausbilden, kaufen sich auch nicht frei, 
sondern tragen endlich einen Beitrag. Diejenigen, die immer 
noch ausbilden- das sind nur noch 26% -,haben auch gute 
Grande dafür. Sonst warden sie bereits jetzt, wo es nichts ko
stet, aus der Ausbildung aussteigen. Wo ist noch die unter
nehmerische Rationalität, die immer wieder beschworen 

wird? Ich kann sie nicht erkennen. 

Herr Dr. Gölter, Sie irren auch, wenn Sie sagen, die Vorschla
ge warden bedeuten, daß alle Unternehmen belastet wür
den. Wir haben einen Vorschlag in den Bundestag einge
bracht. Danach sollen nur die Betriebe belastet werden, die 
einen versteuerbaren Umsatz von Ober 500 000 DM haben. 
Auch die Existenzgründer sollen ausgeschlossen werden. 
Wenn Sie diese Zahlen einmal auf Rheinland-Pfalz übertra
gen, dann werden Sie schnell erkennen, daß nur 30% der Be

triebe zu dieser Umlage herangezogen werden. Dann mini
miert sich auch der Verwaltungsaufwand, von dem Sie reden, 
erheblich. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Vizepräsident Heinz: 

Ich erteile der Abgeordneten Frau Pahler das Wort. 

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

Herr Prasident, meine Damen und Herren! Wir sind uns wohl 

alle einig: 

1. Eine Gesellschaft muß Jugendlichen am Beginn ihres Be~ 
rufslebenseine Chance geben. 

2. Es sind große Anstrengungen erforderlich, um allen ausbil~ 
dungswilligen und ausbildungsfahigen Jugendlichen eine 
Ausbildung zu ermöglichen, die realistiscJ'le Berufsp~rspekti~ 
ven eröffnet 

3. Ausbildung ist eine langfristige Investition zur Sicherung 
der Zukunftjedes einzelnen Betriebs, die sich schneller als je

de andere amortisiert. 

4. Ausbildung muß langfristig angelegt sein und vom zukanf

tigen Bedarf abgeleitet werden. 

Ausbildung ist dann effektiv. wenn die Entwicklungsabsich
ten eines Betriebs und eines Auszubilden~en zusammenkam-

men. Niemand, weder Betrieb noch Auszubildende, machen 

Ausbildung um der Ausbildung willen. Jeder will einen Ver
wertungszusammenhang sehen und motiviert daran teilneh
men. Was ist gewonnen, wenn man nach der Ausbildung in 
die Arbeitslosigkeit fallt? 

Es ist auch unzweifelhaft klar: Alljahrlieh wiederkehrende 
moralische Appelle an die Aust?ildungsbereitschaft der Be
triebe genOgen nicht. 

{Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

Weder kurzfristiges politisches Sommertheater noch Verbreiw 
tung ideologischer Weisheiten, noch kurzatmige Ideen von 
Bildungstechnokraten schaffen dauerhafte positive Ansatze 

zur Ausbildung. Auch Seelenmassagen und Bitt- und Bettel
aktionen noch so bedeutender Persönlichkeiten können die 
Herausforderung letztendlich nicht meistem. 

Meine Damen und Herren, deshalb den Knüppel unterschied
licher Modelle von Ausbildungsplatzumlage zur Abstrafung 
Ausbildungsunwilliger herausholen und damit einen Strafw 

mechanismus auslösen, an dessen Ende endlich genug Ausbil

dungsplatze vorhanden sein werden? Ja, ein solch barokrati
sches Monster laßt mit Sicherheit endlich ArbeitsplAtze ent
stehen; dies aber nur bei den Behörden, die mit der Abwick
lung der Strafgelder befaßt sein werden. 

(Beifall der F.D.P.

Bauckhage, F.D.P.: SehrschOn!) 

Zusätzliche Ausbildungsplatze wird es kaum geben. 

Drohen wir nicht mit Maßnahmen, die wenig nutzen werden 

und nur kurzfristige Strohfeuer errtfachen. sondern machen 
wir uns daran, die strukturellen Probleme abzubauen, die 
Ausbildung verhindern. Seien wir alle ehrlich genug, zuzuge
stehen, daß diese Probleme nicht erst seit heute, sondern seit 
vielen Jahren bekannt sind. 

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

Anscheinend war wieder einmal der Druck nicht groß genug, ,~ 

sie endlich beherzt anzupacken. 

Nehmen wir berechtigte Kritik der Unternehmen am dualen 
System ernst und setzen sie um. Teilweise tun wir das im Land 
schon: 

Eine betriebsfreundliche Organisation des Berufsschulun
terrichts, 

die Weiterentwicklung derVerbundausbildung, 

eine bessere Kooperation der Wirtschaft mit den Berufs
schulen und 
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eine stlrkere Berufsorientierung der allgemeinbildenden 
Schulen. 

Setzen wir uns weiter hartnackig fQr neue, aberarbeitete und 

modernisierte Ausbildungsverordnungen ein. 

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

Die AusbildungsvergOtungen mögen die in die Rand neh
men, die sie so gestaltet haben, nAmlich die Tarifparteien 

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

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

FOr manchen neuen Markt gibt es heute noch keine formale 

Ausbildung. Zeitgemaße Berufsbilder fehlen. Die Ausbildung 
hat sich noch nicht genug dem technischen und organisatori
schen Wandel angepaßt. 

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

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

Das Problem, das angegangen werden muß, ist di~ inhaltliche 
Ausrichtung und die qualitative Weiterentwicklung des Sy
stems der beruflichen Ausbildung. 

Meine Damen und Herren, zusatzliehe Ausbildungsplatze 
könnten zum Belspiel durch neue Ausbildungsberufe in der 
Informations- und Kommunikationstechnik. durch neue 
Querschnittsberufe in diesem Bereich entstehen, aber auch 
dort~ wir haben es heute morgen bei der Mündlichen Anfra
ge schon gehabt-. wo wir es noch viel zuwenig wahrnehmen 
und fördern, namlich bei auslandischen Arbeitgebern, und 
dort. wo durch unnötige Barrieren Betrieben die Möglichkeit 
genommen wird, Oberhaupt ausbilden zu können. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Meine Damen und Herren, wir müssen auch Antworten tar 
Jugendliche finden, die die theoretischen Anforderungen 
einer Ausbildung nicht ohne besondere unterstatzende Maß
nahmen erfüllen können. Hier haben Schulen eine Bring
schuld und Betriebe ein gezjeltes Ausbildungsmarketing zu 
entwickeln. Schließrich muß man junge Menschen so neh
men, wie unsere Gesetlschaft sie gepragt hat. Andere haben 
wir nicht. 

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

Aber sie haben es verdient. daß wir uns auf den Weg machen_~ 

der langfristig eine Problemlösung bei der Schaffung von 
Ausblfdungsplatzen bringt, namlich die in~ere Reform der 
beruflichen Bildung. 

Danke schOn. 

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

Vizeprhident Helnz: 

Ich erteile dem Wirtschaftsminister, Herrn Braderle, das 
Wort. 

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

Herr Prasident.. meine Damen und Herren! Sicherlich ist die 
hinreichende Zahl von Ausbildungsplatzen eine der widltlg
sten Aufgaben der Politik und auch der Landespolitik in unseM 
rer Zeit. Die Landesregierung, um das gleich vorweg zu sa
gen. haft nichts von einer Einführung einer Zwangsumlage. 
Wir haften das nicht fOr den richtigen Weg. Eine solche Umla
ge Warde in der Tat- da teile ich das, was Herr GOiter sagte
zu der starken Versuchung eines Freikaufens führen, es sei 
denn. sie wlre in einer solchen Größenordnung, wie sie die 
Ausbildungskosten umfaßt Das waren durchschnittlich 
"35 000 DM oder mehr. Dasware verheerend far den ganzen 
Standort. Das kann d~rWeg nicht sein. 

Aflein die Verwaltungskosten einer solchen Umlage, die sich 
etwa in einer GrOßenordnung von 1,5 %der Bruttolohnsum
me bewegen warde, werden auf 80 Millionen DM bis 90 Mil
lionen DM im Jahr ges.chatzt, um dies zu administrieren. Dies 
kann nicht derWeg ;5ein. 

Unser Weg ist, daß wir versuchen, durch landeseigene Pro
gramme, auttt durch Gestaltung von Rahmenbedingungen, 

, auch durch das moralische ln-die-?flicht-Nehmen - unsere 
Wirtschaft gehört mit dazu M• den Ausgleich zu schaffen. 

ich darf auch gleich das, was Herr Kollege Dr. GOiter ange
sprochen hat. namlich -die Variante, die unser KoalitionspartM 
ner auf seinem Parteitag diskutiert hat. ansPrechen. Es ist das 

Iegrtime Redrt jeder Partei. auch wenn sie mit einer anderen 
in der Koalition ist. sich eigenstandige Gedanken auf ihrem 
Parteitag zu machen. was sie programmatisch will. Jede kann 
das. Deswegen ist es noch nicht Bestandteil des Regierungs
handelns. Zu dem, was wir für diese Legislaturperiode mitein
ander vereinbart haben, gehört das nicht dazu. Mehr istdazu 
aus Sicht der Regierung nlcht zu sagen. 

Nun komme ich zum Ansatz selbst. Wir haben hier ein BOndei 
von neuen Maßnahmen in Rheinfand~Pfalz auf den Weg ge
bracht. 

Opti":~ierung deS Berufsschulunterrichts: Herr Kollege Zöll
ner. ich bedanke mich auch fOr die gute Zusammenarbeit.. in
dem wir in der Regel im zweiten und-dritten Lehrjahr keinen 
zweiten Berufsschultag haben. sondern das AllgemeinbildenM 

dein das erste Jahr vorziehen und damit die Verweildauer im 
zweiten und dritten Jahr in den Betrieben verbessern, wie es 
auch der Wunsch ist. Ich warne auch hier davor: Wir dOrfen 
k.eine Ausbildung ,.Light'" machen. - Das Niveau unserer Aus~ 

• 
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bildungmuß bewahrt bleiben, weil das einer der Aktivposten 
ist, die wir im Standort Deutschland noch haben. 

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

Ein zweiter Punkt ist die Mobilitätshilfe, die wir gewahren. 

Wenn es dort, wo jemand wohnt, nicht geht, sondern woan
ders, dann helfen wir bei den Fahrtkosten. 

Die Verbundausbildung -da hat Herr Dahm recht-, die wir 

seit August anbieten, mit ZuschOssen zu unterstOtzen, läuft 
nicht an. 

(Dahm, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 
Im Januar beschlossen!) 

-Wir haben es ab August finanziell dotiert. Das wird wahr
scheinlich daran liegen, daß eS noch neu und ungewohnt ist. 
Die Mrttrager der Berufsausbildung -die K;ammern -werben 

aktiv dafOr. Aber ich bin hier nicht zufrieden, weil ich glaube, 
daß mit diesem Ansatz mehr machbar ist. Deshalb darf man 
da nicht nachlassen. Man muß versuchen, mit Überzeugungs
arbeit zu mobilisieren, weil bestimmte Betriebe von der Ein
richtung und der Ausstattung her nicht in der Lage sind, den 
kompletten Ausbildungsgang anzubieten und zu begleiten. 
Deshalb muß daran weiter gearbeitet werden. 

Wir haben mit einer Prtlmie von 5 000 DM auf die Existenz

gründer gesetzt, was gut angelaufen ist. Wer zum er:sten Mal 
in die Ausbildung einsteigt, dem erleichtern wir das. Wir ge
ben Hilfestellung bis zu 10 800 DM, wer in einem Betrieb je
mand aus berufsvorbereitenden Maßnahmen heraus in den 
Betrieb übernimmt, damit ihm der praktische Teil hinzuge
führt wird, weil_ wir auch glauben, daß spater die Vermittel
barkeit nach der Ausbildung eine bessere ist, wenn die duale 
Ausbildung auch echt praktiziert wurde. 

Nach dem, was wir bisher feststellen können, schätze ich ins
gesamt, daß wir mit diesen Programmansatzen in diesem 
Jahr etwa 1 300 zusatzliehe Ausbildungsplatze mobilisiert ha
ben. 

Ich will aber auch ansprechen, daß es auch ein Punkt der Ta
rifpartner in zweierlei Richtungen sein muß, sich bei den Ab
schlüssen damit zu befassen. Einmal ist auch die Frage von 
Ausbildungsvergütungen so zu bemessen, daß sie nicht pro
hibitiv wirken, aber auch das zu tun, was die Chemie beispiel
haft etwa gemacht hat, daß man bei Tarifvereinbarungen ein 
Stück Solidarit;'U mit denen übt, die jetzt qus der Schule kom
men und draußen stehen, nämlich dort auch zu vereinbaren 
-wie in der Chemie-: Wir sind bereit, bei den Lohnabschlüs
sen Zugestandnisse zu machen, wenn ihr im Gegenzug bereit 
seid, eure Ausbildungsplatze zu steigern. 

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

Auch dieser Aspekt ist ein wichtiger Punkt in der Tarifausein
andersetzung. Ich appelliere heute erneut, das, dem Beispiel 
der Chemie folgend, starker in anderen Sektoren zu nutzen. 

Auch das ist sicherlich ein Bereich, den man noch 5jtarker mit 
einführen kann. 

Es hat natürlich auch~ das darf hier nicht verschwiegen wer
den- mitdem Thema zu tun, das gestern zentraler Punktder 
politischen Auseinandersetzung in diesem Landtag war, nam~ 
lieh auch der Bedingungen des Wirtschattens am Standort 
Deutschland, wie wir eine stärkere Dynamisierung hinbe
kommen. Wir brauchen sie fOr den Arbeitsmarkt. Wir brau
chen sie auch fOr den Ausbildungsmarkt 

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

Da darf man sich auch in der Entwicklung der Konjunktur 
nicht giOcklich rechnen, solange sie im wesentlichen derzeit 
von den Exportimp~lsen getragen ist. Das hat sehr viel mit 
der Relation der D-Mark zum Dollar zu tun. Natarlich gibt das 
einen Schub, wenn deutsche Warendurch die relative Abwer

_tung der 0-Mark zum Dollar in Dollar 20% bis 25% billiger 
sind. Das ist der Kernpunkt, wenn man sich Exportstatistiken 
betrachtet, woher der Schub kommt. 

Das P~oblem ist, daß diese Exportimpulse wie in früheren 

Konjunkturzyklen bisher nicht hinreichend auf die Investi
tionskorrektur im Inland und die Binnenkonjunktur über
springen. Es gibt e·in StOckehen Besserung, aber nicht in dem 
Umfang, wie es üblicherweise sonst in Konjunkturzyklen der 
Fall war. Ich glaube, daß das in der Tat mit dem, was gestern 
auch Schwerpunkt der Debatte war, mft Mentalftaten auch in 
Deutschland zu tun hat; denn Wirtschaftspolitik ist in 
Deutschland in hohem Maß- Ober den Prozentsatz kann man 
streiten; ich sage immer zu SO%- Psychologie. 

Wenn das Vertrauen nicht vorhanden ist, daß diese exportin
duzierte Belebung auch in Binnennachfrage, in Stabilisierung 
des heimatlichen Markts, _umschlagt. dann kommt es nicht 
hinreichend herüber. An der Stelle stehen wir derzeit in der 
Konjunktu~dlagnose. Es kommt nicht hinreichend heraber. 
Der Funken aus der Exportkonjunktur springt nicht hinrei
chend auf die Binnenkonjunktur aber. 

in Teilbereichen haben wir eine lnvestitionskonjunkturbele
bung, aber sie ist nicht hinreichend. Das hat auch wieder mit 
dem Verhalten der Betriebe zu tun. Wenn sie nicht damit 
rechnen, eine nachhaltig langfristige Veranderung der Nach
frage und damit der Absatzchancen und Auslastungschancen 
ihrer Kapazitateri und auch ihrer Beschtlftigungslage zu ha
ben, dann ist das natürlich kein gutes Rahmenwerk, um auch 
mehr Ausbildung- Investition in dje Zukunft der Beschäftig
ten - hineinzutun. Deshalb hangt das natürlich innerlich da
mit zusammen. Da sind die Möglichkeiten eines Landes si~ 

eherlieh außerordentlich begrenzt. Wir können keine Kon
junkturpolitik machen. Wir können keine Politik machen, die 
die Wechselkurse nachhaltig beeinflußt. 

Meine Sorge ist, daß die Turbulenzen an den Börsen nicht 
zwingend mit realwirtschaftlichen und güterwirtschaftlichen 
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Zusammenhangen erklarbar sind. Dahinter steckt auch etwas 
an SpielmentafiUt. Emotionalitat und Einschatzung. Herr 
Kostolany, der alte Großmeister und BOrsenguru, sprldlt im
mer von den Devisenfritzen, wenn er sich in Artikeln, die im
mer noch lesenswert sind. damit befaßL Da ist schon etwas 
dran. Es gibt programmierte· Mechanismen, daß bestimmte 
Kursveränderungen äutomatisch Verkaufe oder AnkAufe 
ganz großer Fondssysteme mit auslOsen. 

Dies haben wir vor einigen Jahren gehabt, als es in Japan 
knallte und diese Mechanismen quasi weitw~h: Ober NaCht 
ausgelöst wurden. Deshalb war es meines Erachiens richtig, 
daß der Börsenchef der New York Stock Exchange den Han
del ausgesetzt hat. Dafar wurde dieser. Mechanismus ge
schaffen, um diese automatischen Mechanismen einer Ge
dankenpause einzufahren und nicht mit beacht~chen Aus
wirkungen von durchlaufen zu Jassen. 

Jedoch haben, um noch einen Satz hlnzuzufagen. die Kom
ponenten, was die asiatischen Markte betrifft, meines Erach
tens schon eine gewisse Begrendung aus den dortiger\ Struk

turen der Wirtschaft heraus. Es ist nicht primar die ROckglie
derung Hongkongs in die Volksrepublik China. in einigen die

ser Lander stimmt die interne Balance nicht, ob dies nun Thai
land oder Jndonesien ist. Aber es wfrd mft Sicherheit kein 
Phinomen sein, das ein Klima in den Optimismus hinein be

gOnstlgt, sondern wird wahrscheinlich - mehr als Wieder real 
wirtschaftlich begrOndet - Verunsicherung bei manchen in 
der Wirtschaft auslösen. 

Meine Damen und Herren, wir haben elh umfassendes Pro
blem. Ich bin optimistisch, daß wir am Ende d~ Jahres noch 
Ober die Steigerung von 1,2 % sprechen, die wir heute ver
zeichnen können. Wir haben einen numerischen Ausgleich. 
Wir haben ihn nicht in den Wunsch berufen. Wir haben ihn re
gional nicht, wie wir ihn gerne hatten. Aber wir haben einen 
numerischen Gesamtausgleich. Dies wird sich noch ein wenig 
verbessern. Ich kOnnte mir vorstellen, daß wir _am Schluß bei 

einer Steigerung von etwa 2 Prozentpunlcten landen können. 
Dasware erneut die Spitzenposition in Deutschland. 

Wir hatten schon 1996 oder 1995 die höchste Zuwachsrate. 
Bei aller Besorgnis., die man bei der Betrachtung des Themas 
Immer haben muß - dieses Thema wird uns auch so schneH 
nicht aus der Herausforderung entlassen-. gehört es auch da
zu, daß man sich, wenn man sich im Landtag mit diesem The~ 
ma befaßt, auch nicht scheut, ganz offen und klar danke zu 

sagen an diejenigen, die erneut diese Spitzensteigerung im 
Lande Rheinland-Pfalz möglich gemacht haben. Wir sollten 
auch gemeinsam stolz darauf sein, wenn wir auch noch nicht 

Ober dem Berg sind, daß es uns gelungen is~ in gemeinsamen 
Anstrengungen, in Beinohungen des Landes. aber auch in Ge
sprAchen mit den Kammern, den Verbanden und den Ge
werkschaften diese Spitzenposition erneut zu errelthen. Wir 
können schon eln klein wenig stolz daraUf sein, daß sich 

_ Rheinland-Pfa[z wieder als Oberdurchschnittlich erlolgreich 

in diesem Bereich erwiesen hat. 

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

Vizepräsident Heinz: 

Ich erteife Herrn Abgeordneten Dr. GOiter das Wort. 

Abg. Dr. Gölter, CDU: 

Herr Prlsiderrt.. meine Damen und Herren! Das Thema heißt 
,.Verzicht auf Zwangsumlage zur Finanzierung der Berufsaus
bildung". [eh wollte keine umfassende_ berufsbildungspoliti

sche Debatte lostreten. Das ermog!icht die Geschaftsordnung 
nur der Landesregler~ng, aber nicht einer einzelnen Fraktion. 

Noch einmal zurOck zum Gedanken. Ich habe mich mit dem 
Papier Gerrter/Be;ck auseinandergesetzt. Darin soll nicht nur 
der langerfristige Qualifikationsbedarf abgescha-tzt werden, 
eine sache, ail der NOrnberg seit vielen Jahren scheitert, wie 
wir wissen. meine Damen und Herren. Indem Berufsbildungs
berich~ Sollen- nun. hören Sie einmal zu- ,.Vorgaben fOr die 

qualitative und quantitative Entwicklung gemacht werden: 
Vorgaben für die qualitative und quantitative Entwicklung! -
Das iSt dflS Gerster-Papier. Darobe;r rede ich. 

Meine Damen und Herren. es ist wirkJich der Irrtum der Sozia
listen. daß das Problem mit Vorgaben zu lOsen ware. Es ist 
nichts anderes alS die alte Illusion der Steuerung. 

(Zuruf des Abg. Hammer, SPD) 

Meine Damen und Herren. nun komme ich noch ganz kurz 
auf das Thema der Umlage. Wenn das, was die Kammer zu 
machen hat, alles nichts hil~ wenn nicht ein Überangebot 
von 12.5 % vorhanden ist, eine Quote von 112.5 % - diese 
Quote wird in Teifen des Landes Rheinland-Pialz in den nach

sten J~hren nicht erreichbar sein. zuminde<t im SOden nicht: 
das wissen alle Beteiligten! -.dann kommt eine Kammerum
Iage. Die HOhe der kammerinternen Ausbildungsplatzabgabe 
muß so angesetzt werden. daß sich das Freikaufen von der 
AusbildungspfHcht fOr das einzelne Unternehmen nicht 
lohnt. 

Meine ·oamen und Herren, der Zukauf von Ausbildungsplilit
zen soll primlr bei Betrieben stattfinden, die bisher bereits 
Ausbildungsplatze angeboten haben. Von einer Belohnung 
derjenigen, die sich quergelegt haben. steht in diesem Mo
dell nichts. Ein wichtiger- wenn Oberhaupt - ökonomischer 

Anreiz fehlt. 
(Beifall der CDU) 

Zum Schluß mOchte ich Ihnen ein Beispiel nennen. Da gibt es 
den Betrieb-Möller,.der seit Jahren eine Ausbildungsplatz
quote von 1? % hat. ln seiner Branche liegt die Ausbildungs-
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platzquote bei 5 %. Er leistet doppelt so viel wie alle ande
ren. Nun kommt die Umlage. Ich denke immerhin, nach die
ser Vorstellung muß er dann wenigstens nichts zahlen. Wenn 
er auch noch zahlen soll oder so etwas, schmeißt er die Schei
ben ein. Das kann man irgendwo noch verstehen. 

(Frau Kohnle-Gros, CDU: Dann 

wird er bestraft!} 

Er liegt doppelt so hoch wie der Schnitt der Betriebe. 

Nun soll zugekauft werden. Dann kommt der Geschäftsfüh
rer der Handwerkskammer oder der Industrie- und Handels

kammer und kauft in den Betrieben zu. die bislang ausgebil

det haben. Er kann aber gar nicht; denn er ist seit Jahren an 
der oberen Grenze. Das gibt es. meine D.amen und Herren. 
Dann gehen die zum Nachbarbetrieb, der bislang 3 % hat, 
und fahren ihm das Geld vor die Haustor. Das ist nämlich 
danndie Konsequenz, damit er von 3 auf 6% geht. 

(Schwarz, SPD: Das ist Theater!} 

Meine Damen und Herren, das steht so in dem Papier. Das ist 
die Konsequenz, wenn man nicht konsequenterweise dann 
noch das Problem im Sinne von Belohnung und Bestrafung 

durchdenkt. 

(Beifall der CDU • 

Glocke des Präsidenten) 

Ich sage Ihnen, da· ist das Modell des DGB- auch wenn ich da
gegen bin- in sich noch wesentlich logischer als das, was be
schlossen worden ist. Das ist schon ein bemerkenswerter Fehl
griff, nur um etwas zu beschließen, meine Damen und Her
ren. Deshalb gehört dieser Beschluß des Landesparteitags der 
SPD in den Papierkorb! 

{Glocke des Präsidenten
ZurufdesAbg. Hammer, SPD) 

Deshalb bin ich froh, daß der Wirtschaftsminister gesagt hat, 
daß dies nichtTeil des Handeins der Landesregierung ist. 

{Hammer, SPD: Wo sind wir denn?) 

- Wo"wir sind? - Ich werde doch noch meine Meinung sagen 
dOrfen, geschätzter Herr Kollege! 

(Beifall der CDU

Zurufe des Abg. Schwarz und 
des Abg. Hammer, SPD) 

Vizepräsident Heinz: 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Schwarz ~as Wort. 

Abg. Schwarz, SPD: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Das 
war wieder ein Beitrag unseres lieben Georg Gölter, wie rh.an 
Theater in einem Plenarsaal inszeniert. 

(Beifall der SPD) 

Ich komme noch einmal darauf zurOck. Herr Minister 
BrOderie hat darauf hingewiesen, daß das, was wir in 
Frankenthai beschlossen haben, etwas ist, was sich an die 
Bundespolitik richtet. Wir sind auch der Meinung, daß die 
Bundespolitik dies lösen muß. 

Frau Pahler hat darauf hingewiesen, daß es fQr die Zukunft 
nicht ausreichen wird, wenn wir durchs Land gehen und zu 
reklamieren versuchen, da und dort noch einen Auszubilden
den unterzubringen. Wir mQssen zu einem Ergebnis kom
men, das vvir auch umsetzen können. 

Verehrter Herr Götter, wenn Sie sagen, die Quote betrAgt 
112,5, dann ist dies keine Erfindung der Sozis, sondern das ist 
konkrete Vorgabe des Bundesverfassungsg~richts. Das BunM 
desverfassungsgericht hat der Wirtschaft gesagt, daß sie die
se Quote bereitstellen muß. 

(Zuruf desAbg. Dr. Gölter, CDU) 

Ich bin nun bei dem Thema qualitative und quantitative Vor
ausschau. Wenn wir Ober Innovation reden und wenn wir die
se innovativen VorgAnge begleiten wollen, wird es notwen~ 
dig sein, darOber nachzudenken, wie wir in Zukunft die ern
sprechenden Beschlftigten ausbilden wollen und ob die Be-
rufsbilder, die wir derzeit haben, passen. Es muß sowohl 
quantitativ als auch qualitativ möglich sein, nach vorn zu se
hen. 

Die Anstrengungen, die das Bundesinstitut fOr Berufsfor
schung macht, oder auch ein Versuch, den auch wir in der Re
gi_on zusammen mit dem Siegerland gemacht haben, zeigen, 
daß die Wirtschaft ein Bedartnis danach hat, Hilfe zu bekom· 

men, wenn es darum geht, for die Zukunft auszubilden. 

Unser Ansatz mit diesem Modell - im Grunde genommen 
geht es um diesen Ansatz~ heißt nicht, sammeln und dann ir
gendwo etwas zu ·finanzieren. Das möchte ich noch einmal 
deutlich machen. Unser Anspruch ist zunächst einmal, deut
lich zu machen, wie wir in Zukunft sowohltorden Auszubil~ 
denden als auch torden Betrieb, der die Auszubildenden, die 
Facharbeiter oder den Beschäftigten in Zukunft braucht, Aus
bildung organisieren können und wie wir es schaffen, diese 
Ausbildung auch quantitativ entsprechend auszustatten. Uns 
geht es im besonderen darum, deutlich zu machen, daß es fOr 
die Zukunft nicht ausreichen wird, nur zu animieren. 

Die Modelle, die wir in Rheinland-Pfalz eingefOhrt haben, 
sind sicherlich hilfreich. Sie sind sehr erfolgreich. Das zeigt 
auch das Ergebnis, das wir in diesem Jahr erreicht haben. 
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Aber wir mOssen uns einmal vorstellen, was wir !m nachsten 
Jahr tun mOSSen, wenn wir den gleichen Schnitt erreichen 
wollen, das heißt. allein dafor zu werben. daß es no~endig 
tst, wird nicht ausreichen, sondern wir brauchen eine konse

quente gesetzfiche Grundlage, auf der die Akteure in den Re

gionen die Notwendigkeit sehE!n, far die Zukunft: entspre

chend auszubilden. 

(Glocke des Prasidenten) 

Herr Dr. Gölter, es Ist mir ganz egal, ob Sie das .,Gerster
Modell .. , ,.Kammer-Moderr· oder .. Deck-Modell"' nennen. FOr 

uns ist wichtig: Dies ist ein Modell fOr verantwortliche regio· 
nale Berufsausbildung. Das ist unser Ansatz. 

(Beifall der SPD) 

Vizeprlsident Heinz: 

Ich erteile Herrn AbgeordnetenDahm das Wort. 

Abg.. Dahm. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Prasident. meine Damen und Herren! Frau Pahler, wenn 

ich Sie richtig verstanden habe, haben Sie mit der Frage be

gonnen, was Ausbildung netzt, wenn anschließend die Ar

beitslosigkeit droht. 

Ich muß schon sagen, es nutzt sehr viel, wenn sie ausgebildet 
sfnd. Wenn sie anschließend arbeitslos werden, haben sie da
mit größere Chancen, wieder in den Arbeitsmarkt integriert 
zu werden. Von daher sollten Sie d!ese Frage so nicht stellen. 

Wenn Sie weiter ausfahren, daß es eine Reihe von Einzelmaß

nahmen gibt. um das Problem zu lösen. dann kann ich Ihnen 

nur antworten, die kosten auch Geld, die kosten auch Mittel. 
Sie mOssen auch sagen, woher diese Mittel komrn.tm. Dann 

können wir darOber reden. Wir sagen Ihnen, wie s(~ zu ~ie
sen Mitteln kommen können. 

Haben Sie immer noch nicht die Lage erkannt?- Die Schulab

gangerzahlen steigen. Wir haben Ihnen gestern auch vor· 
gerechnet. daß derzeit in Rheinland-?falz 13 000 bfs 
15 000 Lehrstellen fehlen. 

(Staatsmlnister BrOderie: 
Das ist doch Quatsch!) 

Herr BrOderie, das lit natOrlich keine Spitzenleistung. 

(Sta.atsminister BrOderie: Erzihlen Sie 

hier doch kein solch dummes Zeug!) 

Die Misere steigt seit zwei Jahren. Herr BrOderie, die Misere 

steigttrotzaller Maßnahmen, die Sie aufgelegt haben. 

(Staatsminister BrOderie: ErzAhlen Sie 

doch kein dummes Zeug!) 

Da kann ich nur sagen: Wenn die Ausbildungsplatzmisere 

trotzder Maßnahmen steigt, .dann ist doch Ihre Politik auch 
ein StOck weit gescheitert. 

Herr Bro.derle* Sie schatzen heute einmal wieder 1 000 ·bis 
1 300 zusatzliehe Stellenaufgrund Ihrer Programme. Vorge-

. stern hat Ihr Kollege Mittler von dieser Stelle aus gesagt. es 
sind 400 Stellen geschaffen worden. Wir mOssen von diesen 
geschatzten Zahlen wegkommen. die Sie immer bringen, hin 

ni den realen Zahlen. 

(Zuruf des Staatsministers BrOderie} 

Meine Damen und Herren. es gibt in der Tat eine Wettbe

M>rbsverzerrung zwischen Ausbildungsbetrieben und Betrie
. ben. die nicht ausbilden. Diese Wettbewerbsverzerrung muß 

en~tich e.inma[ gelOst und entzerrt werden. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Herr BrOderie, Sie machen sich sehr viele Gedanken um die 
Psyche der Unternehmer. Sie machen sich darOber sehr viele 
Gedanke~'). Sie machen sich aber weniger Gedanken um die 

Psyche der Jugendlichen. 

(Staatsminister Broderie: Das wissen Sie 

aberhaupt nicht! So eine Frechheit!) 

- Herr Broderler ich glaube, die Gedanken um die Psyche der 
Unternehmerr d~e Sie hier immer \Yieder vorbringen, können 
Sie sich in derTatdann sparen, wenn Sie das Problem per Um
lage TOsen; denn dann sind die Mittel tar die Ausbildung Vor
hanqen, und wir können endlich wieder an das Tagesge

schaft gehen. 

Danke schön. 

(Staatsminister BrOderie: Der alte 

Stamokap-Anhanger!) 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Vizepr.hident Heinz: 

Ich erteile der AbgeordnetenFrau Pahlerdas Wort. 

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

Ich habe in meinem Beitrag darzulegen versucht- das sollten 

wir, glaube ich, hier alle gemeinsam tun-, nicht das Geld ein
zusetzen. ob man das nun als Regulierungsmaßnahme sieht, 
Was wir grundsatzlieh sowieso ablehnen, sondern daß wir alle 
anderen Möglichkeiten einsetzen. die uns zur Vertagung ste

hen. 
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Ausbildung hat auch heute schon Geld gekostet. Die Frage
stellt sich nur. ob wir es an der richtigen Stelle eingesetzt ha
ben. Wenn ich sinnlos ausbilde, dann ist das auch eine sinnlo
se Geldausgabe. Dann kann ich sehr wohl sagen, ich kann das 
Geld auch an einer anderen Stelle vernünftiger ausgeben. 
Deswegen meine Hinterfragung, auch in unserem Ausbil

dungssystem. 

(Frau Grotzmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Es gibt keine sinnlose Ausbildung!) 

Wenn ich zum Beispiel jemanden Geld in die Hand gebe, eine 

Firma mit einem auslaufenden Berufsbild verpflichte, auszu

bilden, dann ist dasfarmich hinausgeworfenes Geld. 

(Beifall bei der F.D.P.

Zuruf der Abg. Frau Grützmacher, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Wenn Sie nur um der Ausbildung wegen ausbilden, dann ha
ben Sie falsch ~usgebildet. Der Jugendliche fragt sehr wohl, 
was er mit diesem Berufspater anfangen kann. Diese Frage 

darf er mit Sicherheit stell.~n. 

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

- Vielleicht sind wir einmal ein bißchen flexibler. Man sofl 
nicht immer von den anderen, nämlich den Jugendlichen, er~ 

warten, daß sie flexibel sind. 

Wir möchten - das ist, denke ich, mit Sicherheit auch so her~ 
ausgekommen- nicht irgendeine Form von .,geldHcher" Re

gulierung in den Vordergrund stellen, sondernallunsere Be

mühungen darauf richten, wo wirklich etwas verändert wer~ 
den kann und wo wir selbst am Portemonnaie gefaßt Wer
den, und zwar an unserem Portemonnaie, was wir in die Aus
bildung hineinstecken. Wir sollten uns um Berufsbilder be

mühen, die auch Zukunft haben. Das ist eigentlich das ent

scheidende. 
(Beifall der F.D.P. und vereinzelt 

bei der SPD) 

Vizepräsident Heinz: 

Ich erteile Herrn Staatsminister BrOderie das Wort. 

Brüderle, Minister 

für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau: 

Herr Prasident. meine Damen und Herren! Herr Kollege 
Dahm, ich lasse Ihnen diese Art, wie Sie hier Politik betreiben, 
nicht unwidersprochen durchgehen. 

(Beifall der F.D.P.) 

Es ist eine Frechheit von Ihnen, sich hier hinzustellen und zu 

sagen, ich warde mich um die Psyche von Unternehmern 

kümmern, aber nicht um die Psyche von JUgendlichen. Das ist 
die gleiche Art, wie wir dies vorhin in der Aussprache erlebt 
haben, nämlich irgendwo Dreck hinschmeißen nach dem 
Motto: Irgendein Schmutzspritzer wird schon hlngenblei~ 

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

Das ist eine miese politische Kultur, die Sie betreiben. 

(Zurufe von dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Dies ist wirklich ein Thema~ mit dem man sich ernsthaft und 

seriös auseinandersetzen muß. HOren Sie doch auf, in dieser 
miesen Art Politik zu betreiben! Das haben die Jugendlichen 
und das Thema nicht verdient. HOren Sie doch endlich einmal 
damit auf, nur Dreck hinzuschmeißen nach dem Motto: Ir
gend etwas bleibt hangen. 

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

Vizepräsident Heinz: 

Meine Damen und Herren. weitere Wortmeldungen liegen 

nicht vor. Damit schließe ich die Aktuelle Stunde. 

Ich begrOße zunachst Gaste im rheinland-pfalzischen land· 
tag, und zwar Schalerinnen und SchOier mit ihrem lehrperso
nal der Waldorf-Schule in Mainz. Herzlich willkommen! 

(Beifall im Hause) 

Meine Damen und Herren, ich rufe Punkt 7 der Tagesord
nung auf: 

Kinder- und Jugendkriminalidt 

Besprechung der Großen Anfrage der Fraktion 
der F .O.P. und der Antwort der Landes

reg.ierung au.f Antrag der 

Fraktion der F .D.P. 

-Drucksachen 13/161 B/1779/2070-

dazu: 

Beibehaltung des Strafmündigkeitsalters 

von Kindern und Jugendlichen 

Antrag der Fraktion der F.D.P. 

-Entschließung-

-Drucksache 13/2167-

Ganzheitliches Vorgehen gegen Kinder· und 

Jugendkriminalität· eine Herausf()(derung 

allerVerantwortlichen in 

Staat und Gesellschaft 

Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

~ Entschließung -

-Drucksache 13/2168-

Ich erteile der Abgeordneten Frau Morsblech das Wort. 
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Die Fraktionen sind abereingekommen~ daß die Redezeit 

zehn Minuten je Fraktion betragt. 

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

Herr Prasident, meine sehr verehrten Damen und Herren! ln 
der Vergangenheit fand die Diskussion a~r die_ ~achsende 
Kinder- und Jugendkriminaßtat in den Medien sehr verstarkt 
statt, aber auch haufig mit einer gewissen unsachgerechten 
Hysterie. Hierbei wurden oft Aggressivltat und Gewalt mit 
KriminaHtat verwechselt und die Stritttaten nicht klar vonein
ander abgegrenzt. Ebenso wurden immer wieder ri1onokau

s.le Erklarungsansatze fOr Kinder- und Jugendkriminalitat 

herangezogen und in der öffentlichen Meinung ein Er
schrecken produziert, was nicht immer angemessen war. Ge
nauso unsachgerecht fielen auch die LOsungsvorschlAge aus. 
wie zum Beispiel die Herabsetzung des Strafmandigkeftsal
ters. was in diesem Landtag von der CDU eingefordert wird. 

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

Meine Damen und Herren, die F.D.P.-Fraktlon hat diese Gro
ße Anfrage zurliehst einmal gestellt. um das Thema ,.Kinder
und Jugendkriminalitat .. in der Offentliehen Diskussion star
ker zu versachlichen. Die Antwort auf unsere Gro~ Anfrage 
zeigt zunächst einmal. daß nur ein ganz g_eringer Anteil aHer 
Jugendlichen Oberhaupt jemals mit Polizei und Justiz in Kon
flikt kommt. 

in den Veranschaulichungen des Jahres 1995 betrug die zahl 
der tatverdlchtigen Jugendlichen 5,9 % der gesamten Ju
gend. Dies muß man auch noch damit auseinanderhalten, 
daß diese nicht alle verurteilt werden, namlich mit der Straf
verlolgungsstatistik, und da betrug die Zahl 1995. l.(J % aller 
Jugendlichen. ln diesem Jahr ist sie leicht gestiegen und liegt 
jetzt bei 2,1 %. Es läßt sich also insgesamt feststelle~ daß die 
Oberwiegende Mehrheit aller jungen Menschen in Rhein
!and-?falz aufwächst. ohne jemals mit Pofizei oder Justiz in 
Konflikt zu geraten. 

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

Es ist eine ganz geringe Minderheit, die derzeit die Offent
liehe Wahrnehmung ganz sta~k pragt. Auch die Realitat der 
begangenen Delikte entspricht nicht dem, was in reißerisch 
aufgemachten Medienberichten derzeit kundgetan wird. Es 
handelt sich namlich bei zwei Dritteln der Kinder zwischen 
acht und 14 Jahren und bei der Hllfte der Jugendlichen um 
Diebstahlsdelikte und nicht etwa um kriminelle Gewalttaten. 

Eine wichtige Rolle spielt in der Debatte, daß die Jugendde
likte in der Regel auch nicht zu kriminellen Karrieren führen, 
wie dies immer wieder vermutet wird. sondern daß sie mei
stens eine vorabergehende Erscheinung darstellen. Hier sind 

die Zilhlen auch klar. Bei den tatverdachtigen Kindern sind 
1996 84% wegen einer einzelnen Straftat registriert worden, 
nur 7 % wegen mehr als zwei Straftaten. Bei d~n Jugend-

Iichen verhalt es sich lhnlich. Nichtsdestotrotz ist das Thema 
ein sehr ernstes_ das sensibel und sachgerecht hier diskutiert 
~rden muß. MJtn muß dabei zunlchst einmal schauen. wel
<hes die Ursachen 10r Kinder- und Jugendkriminalitlt sind. 

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

Öie KriminoJogie selbst geht von einem Komplex'moglicher 
Ursachen a~ das heißt. es ist auch nicht so, wie es immer in 
den Medien dargesteHt wird, daß. eine Ursache die Kinder

und Jugendkriminalitat erzeugt. sondern daß ein Komplex 
mOglicher Ursachen daseln muß. Es spielen sowohl gesell
schaftliche Bedingu~gen eine Rorle als auch die Persönlich
keitsstruktur d~r Tatverdlchtigen. Das Zusammentreffen 
mehrerer wichtiger Einflußfaktoren in der Familie. in der Ar· 
beltswelt. in Schule ~nd sonstigen gesellschaftlichen Umfel
dern der jungen Menschen ist entscheidend fQr eine steigen
de oder sinke~e Kinder- und Jugendkrlminalitat. Bei den 
Daten, die uns. hierzu vorliegen, talJt leider auf~ daß noch 
einiges an Material erforderlidt ist. Wir brauchen empirische 
Daten anonymisiert... zum Belspiel vom Hintergrund der Delin
quenten. um besser handeln zu können. letztlich brauchten 
wir auch eine Evaluation der Praventionsarbeit.. um diese zu 
optimieren. 

(Staatsministerin Frau Dr. Gotte: 
Das ist teuer!) 

-Das ist mir klar. daß das teuer ist. Es ist mir auch klar~ daß es 
mOglicherweise nicht möglich Ist. Ich weise aber darauf hin, 
daß e.~ schon ware. wenn diese Daten vorlagen. weil man 
dann besser handeln kOnnte. Es waren auch Daten gut. die 
beispielsweise zeigen, wie effizient einzelne Maßnahmen. 
hinterher Hilfen far die Erziehung und für den Strafvollzug 
sind, wenn es um ROckfallquoten geht. 

Meine Damen und Herren. Vorrang muß nach Meinung der 
F.D.P.-Frald:ion ganz klar die Prlvention haben. Hier sind Ge
~llschaft und Politik zunachst einmal aufgefordert. sich um 

die Stabilisierung des sozialen Umfeldes junger Menschen zu 
bemOhen. Das setzt in den Familien an und geht über Kinder
garten, Schulen, wo den Jugendlichen auch die entsprechen
den sozialen Kompeterlzen vermittelt werden massen. und 
endet vor allem mit der Perspektive auf einen sicheren 
Arbeits- bzw. Ausbildungsplatz. 

(Beifall der F.D.P. und bei der SPD
Unruhe im Hause) 

Praventionsmaßnahmen direkter Art im engeren Sinne mos-

sen starker denn je verzahnt werden, seien es praventions
orientierte Polizeiarbeitsgemeinschaften. OffentUche oder 
freie Trlger9er Jugendhilfe, Schulen oder auch Vereine. Sehr 
zu begraBen sind deshalb kommunale Praventionsgremien. 

in denen alle genannten Institutionen gemeinsam konzeptio
nEi"ll zusammenarbeiten. ln einigen Kommunen gibt es sie, 
und diese funktionieren sehr gut. Wichtig ist auch. daß die 
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Angebote lebenswelt~ und zielgruppenorientiert sind, daß im 
Jandlic.hen Raum mobile Angebote zur Verfügung stehen---

(Unruhe im Hause) 

Vizepräsident Heinz: 

Meine Damen und Herren, ich darf Sie hOfliehst um ein wenig 

Aufmerksamkeit far die Rednerin bitten! Sogenannte Grup

pengesprache bitte ich im Foyer zu fahren, damit wir hier im 
Plenum unsere Tagesordnung weiter abhandeln können. 

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

Wir brauchen auch aufsuchende PräventionMtrbeit, die d!e 
Jugendlichen dort abholt. wo sie sind, die ihnen Hilfe in ~Sri
sensituationen anbietet und ihnen die Chance zu einer Her
auslOsung aus Gefährdungsbereichen gibt. 

(Beifall des Abg. Schweitzer, SPD) 

Schulen mOssen sich noch starker fOr diese Angebote öffnen. 

Durch ehrenamtliches Engagement kann das Selbstwertge
fühl und Selbstbewußtsein junger Menschen erheblich ge
stärkt werden. ln diesem Bereich haben wir schon einige 
Maßnahmen vorgeschlagen, wie beispielsweise die Aufnah
me ehrenamtlicher Leistungen in Schulzeugnisse. 

Ich möchte noch ein letztes Wort verlieren; denn egal, in wel
cher Form sich viele- auch wir hier- Menschen, die direkt mit 

den Jugendlichen in Kommunen, Kindergarten, Schulen, im 
Land, in der Jugendhilfe und in Vereinen und Verbanden ar
beiten. engagieren: Die entscheidende Grundlage für Kinder 
und Jugendliche ist immer ein stabiles soziales Umfeld, sei es 
in einer ehelichen oder nichtehelichen Lebensgemeinschaft. 

Wir können nicht mehr davon ausgehen. daß das Umfeld die 

klassische Mutter-Vater-Kinder-Familie ist~ Aufdiese Entwick
lung müssen wir reagieren. Wir müssen auf die neuen For
men der Lebens- und Verantwortungsgemeinschaften ange
messen eingehen und die Menschen in die Lage versetzen, 
die Verantwortung für ihre Kinder und Heranwachsenden zu 
übernehmen. 

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

sie in ihrer Entwicklung zu fördern und ihnen als Ansprech
partnerfür ihre Sorgen und Nöte zur Verfügung zu stehen. 

Ich bedanke mich fürdie Aufmerksamkeit. 

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

Vizepräsident Heinz: 

Ich erteile der Abgeordneten Frau Grützmacher das Wort. 

Abg. Frau Grützmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Meine Damen und Herren! Vor einigen Tagen hat Justizmini
ster Caesar wieder eine neue Strafverfolgungsstatistik, nam
lich fOr das Jahr 1996, vorgestellt. Man hat da wieder feststel
len müssen, daß der Anstieg der Verurteilung nach dem Ju
gendstrafrecht von 1995 auf 199611 % betragen hat. Das be· 

deutet, daß 11 % mehr Jugendliche und junge Menschen im 
Alter zwischen 14 und 21 Jahren wegen einer kriminellen Tat 
verurteilt worden sind. Man muß auch feststellen, daß ein ho

hes Maß auf das Konto von KOrperverletzung geht, die aller

dings meist gegen Gleichaltrige gerichtet ist. sowie ein hohes 
Maß an Verstößengegen das Betaubungsmittelgesetz. 

Meine Damen und Herren, es ist klar, es ist eine Banalitat; 

darüber sind wir uns alle einig. Der Jugendliche, jeder straf
fällig gewordene Jugendliche ist ein~r zu viel. Damit wir da
mit fertig werden, müssen ~r uns natürlich nach den Ursa
chen fragen. Frau Morsblech hat richtig gesagt. daß die Gro
ße Anfrage der F.D.P. versucht, ein bißchen auf die sehr viel
schichtigen Ursachen einzugehen. Es gibt aber große Er
kenntnislücken. Das wird gerade in der Großen Anfrage 
deutlich. 

Wenn wir die Ursachen wissen wollen, mOSsen wir natürlich 

auch genauere Erkenntnisse Ober soziostrukturelle Hinter
günde der Delinquenten haben. Hierzu kann die Landesre
gierung keine prazise Antwort geben. Da steht deutlich: 

,.Über die soziostrukturellen Hintergründe der Delinquenten 
liegen keine statistischen Daten vor.· Da die aber außerst 
komplex sind, wenn man an die unterschiedlichen Delikte 
denkt, wie Beschaffungsdelikte bei Drogenabhangigkeit, Se
xualstraftaten, Gewaltdelikte mit rechtsextremistischem Hin
tergrund, Jugendkriminalitat in sozialen Brennpunkten usw., 
dann müßten genauere Daten a-ber das soziostrukturelle Um

feld verfügbar sein. Erst dann ließe sich eine differenzierte 
Analyse l]lit der Folge erstetien. daß wir auch zu einer ratio
nalen Auseinandersetzung über die Ursachen und die Mittel 

zur Bearbeitung dieses Problems gelangen. 

Des weiteren wird auch deutlich._ daß es noch immer keine 
Rückfalluntersuchungen gibt. Die Landesregierung gibt 
selbst den Mangel an wissenschaftlich abgesicherten Er
kenntnissen in diesem Bereich zu. Sie sagt: ,.Da eine Rückfall
untersuchung derzeit noch nicht besteht, lassen sich auch kei

ne en13prechenden Rückschlüsse ziehen.· 

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

Aber wir sind uns doch einig. daß gerade die Frage nach der 
ROckfa.lligkeit eine der zentralen Fragen der Kinder~ und Ju
genddelinquenz ist. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

und der Abg. Frau Kohni ... Gros, CDU) 

Man muß sich zum Beispiel fragen: Lassen junge Tt'llter nach 
kurzem Zeitraum von ihrem Tun ab - entweder von selbst 
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oder nach einer Maßnahme -, oder kommen weitere Taten 
dazu? Handelt es sich um schwer gefAhrdete Minderjährige? 

Klingt die Kriminalitatam Ende der Jugendphase ab, oder be

ginnt der Einstieg in die sogenannte kriminelle Kati}ere? Hier 
gibt es eben auch nur eine oberflachliehe Auskuf!ft~ Diese 
Zahlen haben wir. Aber was dahintersteckt.. wissen-wir ili~ 
Wir mOßten unbedingt zu diesem Problemkreis .Straffai/ig
keit als Episode"' - gerade bei Jugendlichen ist es etwas, was 
wir alle auch kennen - oder zu ,.Straffafligkeit als der Einstieg 
in eine kriminelle Karriere .. dringend weitere Informationen 
bekommen. Nur aus diesen ErkenntrUssen ließen skh bessere 
Maßnahmen fOr eine sozialtherapeutische Korrektur ent
wickeln. 

Ich möchte noch auf ein weiteres Problem hinweisen, das we
der in der Frage noch in der Antwort der Großeri Anfrage 
auftaucht. Das ist die Analyse, daß die Delinquenz und Ge
walt - vor arrem die Gewaltdelikte - fast ausschließlich von 

Jungen und jungen Mannern verObt werden. Schauen wir 
uns beispielsweise die Zahl inhaftierter Gefange~er an: Die 

Belegung mit Menschen in der J~gendstrafe war i~ Dezem
ber 1996: 221 mannliehe Gefangene und neun weibTiche. 

Das sind doch signifikante Unterschiede. Da massenvielleicht 

doch einmal irgendwelche Bewußtseinsveranderungen statt· 
finden. Wir mOssen uns dem zuwenden, was dahintersteckt.. 

daß namlkh Gewalt eigentlich mannlieh 1st. um daim an die 
Wurzeln der Gewaltdelinquenz zu gelangen und vielleicht 
ernsprechende pravent!ve Handlungskonzepte zu ent
wickeln. 

Meine Damen und Herren, die Antwort der Landesregierung 

auf diese Große Anfrage Laßt viele Fragen unbeantwortet. 

Wir stehen eigentlich irilmer noch ein wenig da, wo man 1969 
schon gestanden hat. Ich zitiere aus einem Artikel _von Bert
hold Simonson, der-sagt: ,.Dabei scheint es besonders be
denklich,"'- das war 1969- .,daß sich geradl! in der 9Unde;re
pubJik der AnteH der Kinder von bis zu 14 Jahren, die als TI

ter von strafbaren Handlungen ermittelt werden, seit der Ein· 
fOhrung der Kriminalstatistik geradezu verdoppelt hat. Lei

der Ist es auch auf kEiinem Gebiet schwerer. rationales Den
ken und menschliches Handeln zum Durchbruch zu verhelfen 

als auf dem Gebiet der Strafjustlz. wo Selbstgerechtigkeit der 
herrschenden Schichten und emotionale Aufwallung der 

Masse eine unheilige Allianz eingegangen sind.· Das war 

1969, aber im Grunde genommen könnte man das auch heu
te sagen. 

Wir mOssen uns doch fragen, warum gerade jetzt in di~em 

Moment wieder die Diskussion um die Jugendd~Iinquenz 
aufgemacht wird. Die Antwort liegt auf der Hand: Die .Frage 
der Sicherheit der Gesellschaft vor ihrer eigenen Jugend wird 

jetzt besonders von den Konservativen gezielt in den politi
schen Wahlkampf einbezogen. Bei der CDU geschiehtdas un-

ter dem ~egathema ,.Innere Sicherheit"'. Das hilft natOrlich 
nicht beim rationalen Umgang mit diesem Thema. 

(Frau Kohnle-Gros, CDU: 
Die SPD hat das auch!) 

- Wir wissen schon aus anderen Bereichen. daß die SPD der 

CDU des Ofteren f?lgt.. Frau Kohnle---Gros. 

(Schweltzer, SPD: Sie WOrden 
besser uns hinterherlaufen!) 

Meine Damen und Herren, ein Ministerialrat aus dem Bun

desjustizministe~um, Herr Viehmann, prangert ebenfalls die 
lr.rationalitl.t der Diskussion und die geforderten politischen 

Handlungen an. die - wie er sagt - völlig an der Forschung 
und an großen Teilen der von der Jugendgerichtspraxis er
kannten Entstehungszusammenhange und Gegemtrategien 

vorbeiziehen. Er, ein Herr aus dem Bundesjustizmlnlsterlum, 
sagt: .. Wer die Zusammenhinge zwischen Arbeitslosigkeit 
und Jugendkriminalitat, zwischen Ausgrenzung und Gewalt, 

zwischen Versagungserlebnissen, mangelnder emotionaler 

Zuwer:tc:fung, fehlender Anerkennung, verbreiteter Perspek
tivlosigkeft. n:aedialem Gewaiteinfluß, Alkohol etc. und die 

Auffalligkeit von Jugendlichen leugnet und zur Bekampfung 
der Autfalligkeiisvarianten Gewalt und Kriminalitat allein 

auf Bestrafung setzt. hat auf das falsche Pferd gesetzt. • 

Meine Damen und Herren, wer in der heutigen Zeit. in der 

immer mehr Kinder von der Sozialhilfe leben müssen und im
mer mehr kinderreiche Familien unter die Armutsgrenze fal
len, in der die Jugendarbeitslosigkeit so massiv Ist wie noch 

nie zuvor und fn der immer mehr Jugendliche ohne Ausbil~ 
· dungsplatz dastehen. zur Beklmpfung von Gewalt und Kri

minaHtat bei Jugendlichen Wieder auf hartere Bestrafung 

setzt,. vergeudet nicht nur wertvolle Ressourcen. die man viel 
besser in der Jugendsozialarbeit und far Ausbildungsplatze 

einsetZen kOnnte. sondern diese Partel hat. es auch verslumt, 
rechtzeitig sinnvolle Auswege zu zeigen. Auf steigende Ju
gendkriminalit:lt muß man mit einem Programm zur Be

kampfung der Juliendarbeitslosigkeit und einem Ausbau der 
Jugendarbeit reagieren. Das ist das entscheidende. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Ich finde es empörend, wenn immer wieder aus den Reihen 

der CDU die Forderung gebracht wird, jugendliche Delin

quenten wieder konsequent in geschlossenen Einheiten un~ 
terzubring~n. die Strafmündigkeit herabzusetzen usw. Es ist 

doch ein Eingeständnis von Hilflosigkeit und keine LOsung, 
wenn man funge Menschen wegsperrt. 

Herr Caesar. auch Sie haben vor diesem Problem kapituliert, 
wenn ~ie - wie kürzlich bei der Vorstellung der Strafverfol

gungsstati<tik • beabsichtigen. 20 fluchtsichere Platze in ge
sch!osse.nen Heimen fOr Kihder zu schaffen. Ich farchte, der 
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lang erkämpfte Grundsatz Erziehen statt Strafen gegenaber 
straffällig gewordenen Kindern und Jugendlichen wird auf 

diese Weise aufgeweicht und irgendwann a~fgegeben. 

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

haben natürlich genauso wie alle anderen kein Wundermittel 
gegen dieses Problem der Jugendkriminalität. Wir unterstat
zen aber all diejenigen, die die Herausforderung annehmen 
und zum einen an die Wurzeln und Ursachen des Problems 

gehen und die zum anderen dann, wenn es zu einer Straffäk 

ligkeit gekommen ist, erzieherische Ansatze- mehr läßt sich 
in dieser kurzen Zeit nicht nennen-, zum Beispiel eine weite
re Anwendung des Täter-Opfer-Ausgleichs, anstreben. Wenn 

diese Sachen kommen, unterstatzen wir Sie. 

Wir wollen mit unserem Entschließungsantrag ,.Programm 
zur Verringerung der Jugendkriminalitat" dem Versuch der 
Konservativen einen Riegel vorschieben, das JugendMund ErM 
Ziehungsstrafrecht wieder zu demontieren und aus lauter 

Hilflosigkeit gegenaber den Problemen in die 50er Jahre zu

rOckzufallen. 

(Beifall des Abg. Dr. Braun, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Wir wollen daher die Überweisung unseres Antrags an den 

Ausschuß. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Vizepräsident Heinz: 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Hartlaff das Wort. 

Abg. Hartloff, SPD: 

Meine Damen, meine Herren! Wenn wir die Antwort der Lan
desregierung auf die Große Anfrage der F.D.P.MFraktion beM 
sprechen, will ich nur einige Punkte herausgreifen und nicht 
die Antwort abhandeln, da sie Ihnen vorliegt. Über vieles von 
dem, was zu besprechen ware~ besteht Konsens zwischen deM 
nen, die bisher geredet haben. Der Grundsatz, daß Präven
tion vorgehen muß, wird und kann meiner Meinung nach 

nicht ernsthaft bestritten werden. 

Ich finde es gut, daß diese Debatte im Anschluß an die Aktu
elle Stunde gefahrt wird, wenn ich weiß M d_as hat gerade die 
.,SheiiMJugendstudie .. bestatigt M• daß das Hauptproblem der 
Jugendlichen heute die Arbeitslosigkeit ist. Da kommen wir 
gesellschaftlich nicht drumherum. NatOflieh ist das nicht der 
einzige Grund, weshalb Jugendliche delinquent werden. Es 

ist aber das gesellschaftliche Bild, das natarlich auch das HanM 

dein bestimmt. 

Ich zitiere kurz aus der ,.SheiiMStudie", in der steht: Deutlich 
gesunken M namlich von 1991 von 59% auf heute 35% -ist 

die Zahl der Jugendlichen, die ihre persOnlidle Zukunft eher 
zuversichtlich einschatzen. Von 4 % im Jahr 1991 auf heute 

14% ist die Zahl derer gestiegen, di~ ihre Zukunft eher als 
düster beschreiben. Das bezeichnet meiner Meinung nach ein 
gutes Stück auch Politikversagen, wenn wir in Jugendstudien 
diese Beschreibungen erhalten. 

(Zuruf des Abg. Lelle, CDU) 

M Herr Lelle, wir alle miteinander gestalten Politik. Wir versu~ 

chen, Gesellschaft zu gestalten. Dann mOssen wir uns zu den 
Mißstanden, die bestehen, auch bekennen. Sie wachsen nicht 
vonalleine. 

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

Sage mir keiner, daß wir nichts tun können. Insofern beinhaiM 
tet die Antwort der Landesregierung auch Erschreckendes. Es 
wird zum Beispiel ein eigenstandiges Jugendvollzugsgesetz 
fOr den Strafvollzug an Jugendlichen für sinnvoll u.nd not~ 

wendig erachtet. Auf der Bundesebene arbeitet man erst seit 
1976 an diesem Entwurf. Das sind erst ,.knapp• 20 Jahre. Das 
bezeichnet doch etwas die Beweglichkeit unserer Politik und 
die Prioritatensetzung, die wir diesen Themen im tagtagM 
Iichen Leben einraumen. Aus KostengrOnden ließ sich das 
nicht realisieren, wie vieles andere im Praventions:bereich 
auch nicht. Diese Kurzsichtigkeitder Politik bedeutet nachher 
höhere Reparaturkosten. Reparaturkosten sind auch die KoM 

sten des Strafvollzugs. 

Damit bin ich bei der Kostenseite, abgesehen davon, was es 
menschlich bedeutet. als junger Kerl ~ um die handelt es sich 
meistens; die Sozialisisation der Madchen verlaufttatsachlich 
anders, so daß wir darober nachdenken sollten, was wir da 
unternehmen können, weil in di~sem Punkt Frau GrOtzmaM 
eher vollkommen recht hat" irgendwo im Knast zu sein. Das 
vergessen wir dabei oft. Teurer ist aber das Reparieren. Ein 
Tag im Strafvollzug kostet 200 DM. Bei der HeimunterbrinM 
gung von Kindern sind teilweise Betreuungsverhaltnisse von 

zwei Betreuern fOr ein Kind notwendig, was immer noc.h 
nicht reicht. sO versuchen wir dann, Mißstande zu kitten, und 
wundern uns, daß uns da die Kosten weglaufen. 

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

Jetzt lassen Sie mich die Diskussion im Rahmen der Aktuellen 
Stunde am 21. Mai 1997 in Erinnerung rufen, als wir uns mit 
der Absenkung des StrafmOndigkeitsalters beschäftigt ha

ben. Herr BOhr sagte damals: Man muß wenigstens daraber 
nachdenken. Das muß erlaubt sein . 

Herr BOhr, seltsam ist. daS solches Nachdenken immer auf
taucht, wenn neue Statistiken vorliegen. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

Sie sagen, diejenigen, die sich als Apologeten d~r bisherigen 
Linie aufspielen, Straftaten nur registrieren,' wollen Vorschla~ 
ge unterbreiten. 
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Ich habe in der Aktuellen Stunde auf VorschlAge von Ihnen 
gewartet Ich habe bis heute auf neue VorschllgJ!' gewartet 
Ihnen faHt außer diesem banalen Aktualisieren dgr Herabset
zung des StrafmOndigkeitsalters von 14 auf 12 Jahre nichts 

ein. 

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

Im Obrigen haben wir Hilfen. Wir haben Hilfen zur Erziehung. 
yv'lr haben Heimunterbringung und anderes. Das Instrumen

tarium reicht vollkommen aus. Das ist einAblenken vom The

ma. 

Diebstahl - das haben wir gehört - ist bei Kindern mit zwei 
Dritteln kontinuierlich in dim letzten Jahren das Hauptdenkt. 

Was wird dazu geaußert, wenn man ln die Presse sieht? vOm 
Verband des Deutschen Einzelhandels gibt es eine Feststel
Jung zur Statistik .,Kinder leisten sich Luxus--Klau'". Ich zitiere 

mit Erlaubnts des Prlsidenten aus der .Mainzer Rhein
Zeitung• vom 8. November 1997: .. Das Problem· trifft Spröß
linge aus allen Fami[fen." - Herr Werz sagt: .Das zeigt. d_aß 
Ladendiebstahl kein Armuts-, sondern eir); Wohlstaridspro
blem ist. Kinder ohne eine bestimmte Standardausstattung 
an Markenkleidern und elektronischem SpielzeUg warden 
heute in der Schule zu Außenseitern abgesteritpelt. Es sei 

Pflicht der Eftern, Kinder unabhangiger von sol~en Status
symbolen zu erziehen.• 

Warum zitiere ich das11ch zitiere das. weif das _far die Ausein

andersetzung mit solchen Problemen typisch ist. Wir verursa
chen es, und die anderen, n.lmHch die Eltern. mögen es bitte 

lOsen. 

(Vereinzelt Beifall bei SPD 
undF.O.P.) 

Es ist doch in vielen Fragen unseres Lebens gesellschaftliche 
Reallt.lt. daß diejenigen, die etwas verursachen. die Lösung 
der Probleme auf andere abschieben. 

ich bin wieder bei dem Punkt, den ich schon genannt habe. 
Die Eltern mögen es bitte schOn lOsen. Wir stellen Markenar

tikel als das HOchste der Weit dar und als das Beste, was man 

haben muß. Das wird jedem suggeriert, so daß _der Druck 

groß ist. Darm soll eine zerbrechende FamiHe das Problem 
wieder lOsen. Selbstverstandlich, das gelingt. 

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

Der Ansatz muß ein anderer sein. 

Lassen Sie mich in Anbetracht der mir verbleibenden Zeit 
noch auf zwei Punkte kurz eingehen. Bei Heranwachsenden 
- das können Sie der Antwort und auch der Statistik entneh
men- gewinnt die Drogen- und BeschaffungskriminaHtat an 
zunehmender Bedeutung. Das ist auch seit Jahrzehnten fest-

~ustellen. Wenn man das seit Jahrzehnten feststellt, muß 
. m"an.sich pl)erfeg.~n. wie man das Problem besser in den Griff 
bekommen kann. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD} 

Das we.rden wir nicht besser in den Griff bekommen, wenn 
wir starker u~d mehr verfolgen. Wenn wir, was wir gemacht 

• 

4 haben, um die notwendige Sicherheit fOr die Bevölkerung zu 
g_ewa:hrl-eisten. mehr Polizei einstellen, wird das natürlich sta
tistische Erhöhungen mit sich bring ~n. Das löst aber nicht das 
Problem. Deshalb mOSSen wir in diesem Bereich umdenken. 
Das sei in alfer Karze noch erwahnt. 

Perspektive soltte nicht sein, daß wir beim Auftauchen von 
S~istiken jeweßs am lautesten nach neuen harteren Strafen, 
Gesetzen u:nd Veranderungen rufen, sondern daß wir uns 
den Problemen jn der tagtagliehen Arbeit stellen und dafar 
auch die -notwel')digen Ressourcen zur Vertagung stellen. 

Vielen Dank. 

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

_Vizepr2sfdent Heinz: 

Ich erteile der Abgeordneten Frau Schneider-Forst das Wort. 

Abg. Frau Schneider-Foi:St.. CDU: 

Herr Kollege Hartloff, Ihren zitierten Artikel vom 8. Novem
ber kenne i<;h auch. Sie hatten einen weiteren Satz vorlesen 

müssen, namlich den. daß auch Kinder aus materiell gesicher
ten Elternhausern Probleme haben und stehlen. Das unter· 
I.:Wft ein StOck. weit Ihre These. Außerdem: Wer Ausführun

gen junger Straftliter ·Ober den Verlauf ihrer Kindheit hOrt. 
steHtfeSt oder weiß, daß die Defizite dort oft ganz anders ge
lagert waren als im Bereich der materiellen Bedarfnisse. 

Herr Prasident" sehr geehrte Damen und Herren. liebe Kolle
ginnen und Kollegen! Nach aktuellen Umfragen steht die · 

Angst vor Gewalt bei Jugendlichen an dritter Stelle. Wir ha· 
ben es nicht nur mit d~rlt Phinomen an sich zu tun, sondern 
auch damit. daß wir diejenigen Jugendlichen schützen und 
einbinden m_assen, die von der Gewalt ihrer Alterskollegen 
betroffen sind. 

(lleifoll der CDU) 

Ich habe vergangen• Woche eine Regionale Schule besucht. 
in der es Problem_e mit Reiz- und Tr.lnengas gab. Der Schullei
tersagte mir,daß er fast eine Woche braucht, bis er unter Be
achtung der Regufarien des Schulgesetzes die Verantwort
lichen zur Rechenschaft ziehen kann. 
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Sehr geehrte Damen und Herren, mir fallt auf, daß bundes~ 
weit mittlerweile neben den üblichen jugendpolitischen Akti

vitaten viele gute Ideen nicht nur vorgeschlagen, sondern 
auch praktiziert werden. ln Berlin spielen Polizeibeamte mit 

jungen Randalierern gemeinsam Fußball. 

Fachleute fordern Schulwertbewerbe zum Thema "Jugend 

spricht", damit Ober Gesprachstraining auch der verbalen Ge
walt Zügel angelegt werden. Zum Thema gehören Rollen

spiele und Konfliktvermeidungsstrategien. 

An Westerwalder Schulen werden demnächst Kinder und Ju

gendliche im Rahmen einer Selbstverpflichtung Friedensarm
bander tragen und mit Trillerpfeifen Gewalt akustisch ach
ten, wenn sie diese auf dem Schulhof oder in ihrem privaten 

Umfeld erkennen. 

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

Zugegeben, das ist vielleicht nicht das Patentrezept Ober
haupt, aber doch ein sehr patentes Rezept. 

Ich darf Ihnen aus Gesprachen mit beteiligten Eltern sagen, 
daß sich diese sehr auf die Kampagne freuen und auch Hoff

nungen damit verbinden. Friedenskids auf Schulhöfen allein 
können sicher nicht Verfehlungen problematischer Eltern

hauser wettmachen. 

Auch die COU-Landtagsfraktion hat sich in den letzten ein
einhalb Jahren viele Gedanken gemacht, Jugendpolitik zeit
gemaß weiterzuentwickeln, und auch um parlamentarische 
Unterstützung geworben. 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU) 

Was als Antrag in den Regierungsventilator flog, wurde von 

den Regierungsparteien in den Ausschüssen gnadenlos zer
rupft oder abgelehnt. 

Wir sehen oder hatten es heute wieder bei der MOndlichen 
Anfrage "Ecstasy-Hotline" sehen können. Wir haben bei dem 

Thema "Scientology" den Beleg dafür, bei dem aus Innenmi
nister Zuber der Innenminister ,.Zauber .. wurde. der plötzlich 
eine ganz andere Meinung vertrat.. namlich die Überwa
chung. 

(Beifall der CDU) 

Die Frage, ob die Landesregierung und nicht nur das Jugend
ministerium ein Konzept hat, will ich gar nicht aufwerfen. Zu
mindest beruftder Innenminister- ich sehe. er ist im Moment 
nicht hier--

(Bauckhage, F.D.P.: Er ist heute 
morgen entschuldigt!) 

-Ja, Entschuldigung. 

--ab Januar sogenannte Jugendsachbearbeiter in den Poli
zeiinspektionen ein. Herr Minister Zuber, schlechtes Gewis

sen? 

Leider werden diese Jugendsachbearbeiter nicht personell an 
anderen Stellen verstarkt werden. Es geschieht nur eine Um
schichtung und keine weitere Stellenbesetzung. 

( Zurufdes Abg. Bauckhage, F.D.P.) 

Herr Ministerpräsident- Entschuldigung, er ist auch nicht an

wesend -, Frau Ministerin GOtte, Sie dOrfen auch weiter mit 

uns und unseren konstruktiven Vorschlagen rechnen. Wenn 
es so weiterlauft wie bisher und wie bei der Ecstasy-Hotlin_e, 
können wir uns sicher sein, daß unsere guten Antrage vom 

ersten Halbjahr im zweiten Halbjahr Gegenstand Ihrer Regie
rungspolitik werden. 

Vielen Dank. 
(Beifall der CDU) 

Vizepräsident Hein;z: 

Das Wort hat Herr JustizministerCaesar. 

Caesar. Minister der Justiz; 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! ln der Beantwor
tung der Großen Anfrage hat die Landesregierung eine gan
ze Anzahl von Fakten, Zahlen und Statistiken mitgeteilt, die 
gerade in letzter Zeit besondere rechtspolitische Bedeutung 
erlangt haben. 

Das war zunachst der Gesetzentwurf der bayerischen Staats

regierung, der Anfang August vorgelegt wurde. Ziel des Ent

wurfs is.t es, das Regei-Ausnahme-Verhaltnis far die Anwen
dung von Jugend- und Erwachsenenstrafrecht bei Heran

wachsenden, den 18- bis 21jahrigen, zu Indern. Die gleiche 
Zielsetzung hatte auch die Entschließung des Bundesrats zur 

Stärkung der Inneren Sicherheit, die Ende September behan

delt wurde. 

Rheinland-Pfalz hat dieser Entschließung nicht zugestimmt
das aus gutem Grund. Heranwachsende können i«: nach ihrer 
Reife nach Erwachsenen- oder Jugendstrafrecht verurteilt 
werden. Der Anteil der nach Erwachsenenstrafrecht und Ju
gendstrafrecht verurteilten Heranwachsenden ist in Rhein
land-Pfalz in den Jahren 1993 bis 1996 n~hezu konstant ge
blieben. Bei insgesamt rund 4 000 Verurteilungen pro Jahr 
wurden in Rheinland-Pialz zwischen 51 % und 56% nach Er
wachsenenstrafrecht und zwischen 44 % und 49 % nach Ju
gendstrafrecht verurteilt. Diese Zahlen belegen, daß es kein 

Regei-Ausnahme-Verhaltnis gibt, wie dies Bundesinnenmini
ster Kanther und andere zu Unrecht behaupten. Vielmehr 

wird jeder Einzelfall von den Gerichten genau geprOft und 
regelmäßig die Jugendgerichtshilfe beteiligt. 
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Entscheidend ist dabei die individuelle GesamtwQrdig_ung der 
Persönlichkeit des Taters unter BerOcksichtlgung seiner Um

feldbedingungen. Die Rechtsprechung hat hierzu zahlreiche 
praktische Kriterien entwickelt" die sich in der Praxis bewahrt 
haben. Von daher besteht kein Anlaß~ § 105 de~ Jugendge
richtsgesetzes zu Indern. Rheinland-?falz lehnt solche Initia

tiven ab. Ich will das Problem nicht verharmlosen, aber das 
Problem liegt nicht in der verstarkten und undifferenzierten 
Anwendung des Erwachsenenstrafrechts bei Heranwachsen
den. 

(Beifall bei F,D,P. u.nd SPD) 

Jeder Einzelfall muß auch in Zukunft gepraft und dann ent· 
schieden werden. ob nicht doch mit den erzieherischen Maß

nahmen des Jugendstrafrechts mehr erreicht werden kann. 
Deshalb ist auch die in dem Entschließungsantrag der Frak
tion BÜNDNIS 90/DIE GRONEN enthaltene Aussage, Siche
rung. Abschreckung und Schuldausgleich als Strafziele wider
sprachen dem Erzieh~ngsgedanken und unterliefen eine 
wirksame Kriminalpravention. in dieser apodiktischen Aflge

melnhett nicht ganz richtig. Das muß man schon etwas diffe
renzierter betrachten. 

Ein weiteres Problem. vor dem ri1an die Augen nicht ver
schließen darf- aus den Statistiken ergibt es sich; das ist be

reits gesagt worden-, ist darin zu sehen, daß strafunmOndige 
Kinder Straftaten begehen. T~chlich ist die Zahl aer tatver

dAchtigen Kinder im Alter von B bis 14 Jahren im Zeitraum 
von 1994 bis 1996 von 3 688 auf 4 803 angestiegen. Dabei 
liegt der Anteil von Diebstählen. die von Kindern begangen 
werden, bei etwa zwei Dritteln. Der Prozentsatz der Sachbe-

schädigungen belauftsich auf etwa 17 %. Aber immerhin bei 
fast 9% der verObten Straftaten von Kindern- das_ sind etwa 
400 pro Jahr - handelt es sich um KOrperverletzungsdelikte. 
Etwa 3% ·das sind etwa 130 Falle· sind Brandstiftung, Da 
wird es schon kritischer. 

Die weitaus grOßere Zahl von Delikten von Kindern und Ju
gendlichen sind JugendsOnden. aber eben beileibe nicht alle. 
Auch von Kindern unter 14 Jahren werden schwere VerstOße 
begangen. Diese darf man weder obergehen noch clis Dum
meJungenstreiche bagate[Jisieren. Eine LOsung muß gesucht 

werden, die ganz sicher nicht· das sage ich noch einmal deut· 
lkh an die Adresse der Unionsfraktion - im Abs.eilken des 
StrafmOndigkeitsalters von 14 auf 12 Jahren besteht. 

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

Dies wlre ein vOIIig falscher Ansatz. Es würde nur das Sym

ptom behandelt, ohne Ursachenforschung zu betreiben, oh
ne das Obei an der Wurzel anzugehen. 

Zum anderen ist es zweifelhaft. ob sich Kinder durch die An
drohung einer Kriminalstrafe abschrecken lassen. Auch das 
wird Immer in den Vordergrund gesteilt. Ich J"taJte davon 
recht wenig. Kinder machen sich Ober die Folgen ihrer Taten 
in der Regel keine Gedanken und fOrchten allenfalls das Risi-

kp~ erwischt zu werden. Dann sollten wir eines bedenken: Es 
kann letztlich zur H91ft fahren. Durch eine Haftstrafe wird 
aber der Entwicklungsprozeß junger Menschen oft in die fal
sche Richtung gelenkt. ln den Haftanstalten lernen die Kids 
von den Profis erst recht, wie man richtig einbricht. stiehlt 
oder raubt. .,Richtig" heißt dabei. eine Straftat zu begehen, 

ohne erwischt zu werden. 

Die StfafmQndJ"keitsg_renze hat sich Ober Jahrzehnte be
wahrt. Der Gesetzgeberware sct]lecht beraten. Gesetze nach 
spezifischen Einzelfallkonstellationen oder gravierenden 
AusnahmefAllen maßzuschneidern. Die bewahrte StrafmOn
dlgkeit soiTte deshalb keinesfalls dem Zeitgeist allgemeiner 

Entra~tung Ober wachsende Kinderkriminalitat geopfert 
werden. Es gibt bereits jetzt eine Vielzahl von Möglichkeiten~ 
um auf auffa!Ifge Kinder sowie auf Erwachserie, die die Kin
dererziehung mißbrauchlieh beeinflussen. einzuwirken: das 
Polizeirecht das Ordnungsrecht das Deliktsrecht, das Fami
lienrecht des BGB und besonders das Kinder- und Jugendhil
ferecht des Sozialgesetzbuch es. - Dieses Kinder- und lugend
hilferecht sieht Maßnahmen bis hin zur Unterbringung in 

einem Heim der Jugendhilfe vor. 

Di~se vielfaltigen Möglichkeiten in aller Breite mOssen ge

nutzt und umgesetzt werden. Dann kann es. Frau Abgeord
nete Gr9tZmacher, in wenigen gravierenden Fallen auch er
fordertich sein, das Kind ausnahmsweise in einem entwei
chungssicheren Heim unterzubringen. Es sind nicht viele Fal

le, aber in ganz wenigen Ausnahmefallen kann es so sein. Das 
. dient einefseits. dem Schutz der Allgemeinheit. andererseits 

ist eine intensive erzieherische Einwirkung und gegebenen
falls therapeutische Betreuung des Kindes möglich. Deswe
gen darl man das nicht ausschließen. 

Im Jahr 1995 hatten wir mit 44,1 % und 1996 mit 47,9% aller 
anklagef:lhigen Verfähren in Jugendsachen einen begrO
ßenswert hohen Anteil von Verfahren, die nach der Diver
sionsstrcrtegie erledigt wurden. Knapp 50 % aller Anklagen 
laufen nach der Diversion. meine Damen und Herren. Das ist 
eine Erlolgsbilanz. auf die man meines Erachtens getrost 
stolzsein kann. 

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

GegenOber dem Jahr 1987, als diese Strategie landesweit ein
gefahrt wurde, bedeutet das eine Steigerung um aber 
200 %. Darin zeigt sich die Bedeutung. die die Diversion heu
te erlangt hat. Der Jugendliche wird mit erzieherischen Maß
na~men beeinf[ußt. zugleich wird die Tat geahndet. Mit der 
Diversion können Jugendstaatsanwalte und Jugendrichter 

Verfahren einstellen, ohne eine Kriminalstrafe auszuspre
~en. _und statt dessen Weisungen oder Auflagen erteilen, 
zum Beispiel Teilnahme am Verkehrsunterricht. Teilnahme an 
sozialen Trainingskursen. Ableistung gemeinnOtziger Arbeit 
in Altenheimen, KrankenhAusern. Tierheimen oder ahnliehen 
Institutionen. Das sind sanlctionen. die gerade bei jungen 
Me11$chen bei einfacher bis mittlerer Kriminalität durchaus 
wii'ksam sind und auch dazu fahren, daß sie nicht wieder vor-
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kommen. Die Mehrzahl derer, weil das vorhin auch themati

siert wurde, die diesen Diversionsmaßnahmen unterliegen, 
ist nicht rückfällig. 

Besondere Bedeutung kommt in diesem Zusammenhang- ich 

nehme gerne auf, was gesagt wurde- auch dem Täter-Opfer
Ausgleich zu, der sich aus diesem Bereich Diversionsstrategie 
gewissermaßen verselbständigt hat. Dem Jugendlichen kann 
aufgegeben werden, einen Ausgleich mit dem Verletzten zu 
erreichen. Dann kommt auch dem Gedanken, das Opfer soll

te mehr im Mittelpunkt stehen, eine eigenstandige Bedeu

tung zu. Das ist richtig. Wenn also ein Jugef')dlicher beispiels
weise die Hauswand des Nachbarn mit Graffiti beschmiert, 
kann ihm aufgegeben werden, diese zu reinigen, Schadenser
s.atz zu leisten und sich zu entschuldigen. Das ist fOr derartige 
Falle sachgerecht und angemessen. Dem Jugendlichen wer
den auf diese Weise die Folgen seiner Tat far das Opfer, des
sen Ärger und auch dessen Ängste verdeutlicht. Zugleich be
steht aber die Möglichkeit, ein StOck Rechtsfrieden dauerhaft 
wiederherzustellen, da auch der Geschäqigte einbezogen 
wird. 

Diese Erfahrungen zeigen, daß die Zielsetzung einer verein
fachten und beschleunigten Erledigung von Jugendstrafver
fahren von den Strafverfolgungs- und Jugendbehörden ak
zeptiert und umgesetzt wird. Die schnelle Reaktion auf eine 
Straftat ist gerade bei Jugendlichen von ganz besonderer Be
deutung. Die Strafe muß auf dem Fuße folgen. Um das zu er
reichen, mOssen Staatsanwaltschaft.. Polizei und Jugendbe
hörden eng miteinander zusammenarbeiten. Dies gilt bei der 
Diversion ebenso wie in anderen Fallen, in denen Zuchtmittel 
oder gar Jugendstrafen verhangt werden I!!Ossen. Es bedarf 
einer sehr kooperativen Zusammenarbeit der beteiligten Be
hOrden. Das geltende Recht reicht dazu völlig aus. 

{Beifall des Abg. Frey. F.D.P.) 

' 

Der in dem bereits erwahnten Entschließungsantrag des Bun
desrats zur Inneren Sicherheit enthaltenen Forderung, das 
Beschleunigte Verfahren einschließlich Hauptverhandlungs
haft auch auf Jugendliche auszuweiten, muß deshalb wider
sprochen; sie muß abgelehnt werden. Das Beschleunigte Ver
fahren ist mit dem am Erziehungsgedanken ausgerichteten 
Verfahren des Jugendstrafrechts nicht vereinbar und daher 
kontraproduktiv. 

Vielen Dank. 
{Beifall bei F.D.P. und SPD) 

Vizepräsident Heinz: 

Meine Damen und Herren, idi erteile Herrn Abgeordneten 
Frey das Wort. 

Herr Kollege, Sie haben noch eine Redezeitvon drei Minuten. 

Abg. Frey, F.D.P.: 

Herr Präsident. meine Damen und Herren! Auch ich möchte 
noch einmal, ahnlieh wie meine Kollegin Morsblech und ver
schiedene andere Redner. in dieser Debatte, betonen: Uns 
kommt es sehr stark auf die Pravention an. Die Pravention 
muß im Vordergrund stehen. Dennoch dOrfen wir nicht ver
kennen, daß es damit leider Gottes nicht immer getan ist, 
sondern daß wir auch repressive Maßnahmen haben mOssen. 

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

- Das ist ein durchaus liberaler Gedanke, Herr Dr. Braun. 
Wenn Sie das nicht verstehen, dann merkt man, daß Sie auch 
von Liberalismus nicht allzuviel verstanden haben. 

Pravention geht vor Repression. Wir mossen jedoch feststel
len, daß trotz guter Pravention es immer wieder nötig ist, 
auch repressive Mittel einzusetzen. Genauso wie wir abge
stufte Mittel im Rahmen der Prävention haben, haben wir sie 
auch im Bereich der Repression. Es ist auch wichtig, daß uns 
diese erhalten bleiben. 

Meine Damen und Herren, zunachst einmal muß man das Au
genmerk darauf richten, was mit denjenigen passiert, die un
ter 14 Jahren sind. Da haben wir bereits jetzt ein abgestuftes 
Instrumentarium im entsprechenden Sozialgesetzbuc.h und in 
den Bestimmungen des Kinder- und Jugendhilfegesetzes. 
Diese reichen von der Erziehung bis zu~ Heimunterbringung. 
Mit diesen Mitteln könne!l wir gerade in diesem sehr sensi
blen Bereich der unter 14jlhrigen wichtige Maßnahmen er
greifen und auch eine BrOcke zwischen Pravention und Re-
pression schlagen. Deswegen ist es nicht nötig, daß wir die 
Strafmündigkeitsgrenze auf unter 14Jahre heruntersetzen. 

Frau Kollegin Schneider-Forst. ich war Oberrascht. als ich vor
hin gehört habe, wekhe Bedeutung Sie plötzlich den Fami
lien zukommen lassen wollen. Ich erinnere mich noch sehr 
gut an die Diskussion, die von Ihrem Fraktionsvorsitzenden 
zur Frage des StrafmOndigkeitsalters losgetreten wurde. Als 
ich und auch andere damals gesagt haben, wir mOssen auch 
die Familien starker in die Verantwortung nehmen, da wurde 
das vehement abgele~nt. SiedOrfen sich nicht hier hinstellen 
und behaupten, andere worden Ihre Meinung Obernehmen. 
Ich habe eher den Eindruck, daß es umgekehrt ist, daß nam
lich bei· Ihnen eine Entwicklung vorangegangen ist, die 
durchaus etwas Positives hat. 

Meine Damen und Herren, lassen Sie mich zu den repressiven 
Maßnahmen kommen. Ich sprach bereits davon, daß wir hier
zu ein abgestuftes Instrumentarium haben. Je nach Delikt. je 
nach Tat und je nach Problemen gibt es die Möglichkeit, ab
gestuft und auf das jeweilige Vorkommen bezogen dem Ju
gendlichen klarzu.machen,lieber Freund oder liebe Freundin, 
so geht es in diesem Fall nicht. Der Justizminister hat bereits 
genau ausgeführt, was es in diesem Zusammenhang im ein
zelnen gibt. Ich möchte es deshalb nitht wiederholen, jedoch 
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darauf hinweisen. daß es von einfachen Möglichkeiten wie 

Diversion und Tater-Opfer-Ausgleich bis hin zur J~gendstrafe 
geht. 

Es ist auch so. daß in Rheinland-MaJz bei nlassiven Straftaten 

die Gerichte auch Strafen aussprechen. die vonstreckt wer
den. Das muß auc.h so sein. Wir können uns ni.cht hinstellen 
und sagen: nur leichte Reaktionen.- Wir messen ~assive Re
aktionen auf massive Taten folgen lassen. darfen dann aber 
nicht vergessen. daß dieses erzieherische Momerit im Jugend
strafvollzug weitergehen muß. Es geht auch weiter. Wir ha
ben eine ganze Maßnahmenpalette in diesem Bereich. Das 
geht von Anti-Gewalt-Training 

(Glocke des PrAsiderrten) 

Obersoziales Training bis hin zu Drogenentzugsmaßnahmen. 
Es ist also abgestuft. Das gleiche gilt far die Bewahrungshilfe. 

Lassen Sie mich ein letztes Wort zur Untersuchungshaft sa
gen. Das Gesetz sieht die Untersuchungshaft vor. Das Gesetz 
sagt auch, daß wir in diesem Bereich den geringstm:OgliChen 
Eingriff vornehmen sollen. Deswegen noch einmal die Forde
rung: Lassen Sie uns Jugendfiche nicht unbedingt in Unte_rsu
chungshaft bringen. sondern in geschlossene Heime. wo Er-· 
Ziehungsmaßnahmen eher möglich sind als in der Untersu
chungshaft. 

Vielen Dank. 

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

V!zoprJsiderrt Heinz: 

Ich erteile der Abgeordneten Frau KohnJe-Gros da$ Wort. 

Frau Kollegin, Sie haben noch bis zu fOnf ~inuten Redezeit. 

Abg. Frau Kohnle-Gros, CDU: 

Herr PrAsident, meine Damen und Herren! Mir wird es wie 
dem Korlegen Frey gehen, daß ich mit meinen (.iedanken 

nicht zu Ende komme, weil die Zeit zu knapp ist. Deswegen 
bin ich froh, daß wir Gelegenheit haben werden..- die Große 
Anfrage im entsprechenden Ausschuß zu beraten, ~ie ich mir 
das eben habe sagen lassen. 

Ich medlte aus der Sicht der CDU zu der Großen Anfrage und 
vor allen Dingen zu den Antworten sagen.. daß wir sje als eine 
gute Diskussionsgrundlage for die Ausschußarbeit betrach
ten, daß bei dieser Anfrage - bedingt auch durch die Fragen, 
die gesteHt worden sind- alle Ministerien beteiligt waren und 

die Aspekte, die in der Diskussion- auch in der wissenschaft
lichen und in der juristischen Diskussion - sind. aufgefangen 
worden sind. Ich denke, die BeitrAge, ~ie bereits geleistet 
worden sind, haben gezeigt. mit welcher Bandbreite gesell-

schaftspoHtischer und juristisch.er Probleme wir es zu tun ha
ben und daß es noch eine Menge Aufklarungsarbeit zu lei
sten gHt. 

Ich willl~ schon auf die Frage 13 hinweisen. Dabei geht es 
um die ROckfäHigkeitsquote gerade im Bereich des Jugend
sirafrechb. Herr Justizminister Caesar, der Kollege Leo 
Schönberg hatdiese Diskussion im Rechtsausschuß in der letz
ten Legislaturperiode eingebracht und auch in mehreren Sit
zungen durchdiskutiert. Ich glaube, wir können uns mit Recht 
auf die Fahne schreiben, daß wir das in diesem Lande ange
stoßen haben und daß es die Aufarbeitung dieser ROcktall
quoten in Zukunft geben wird. Das wo!Jte ich an dieser Stelle 
sagen. 

Es wUrde auch .sdton angedeutet. wa.s an einigermaßen neu
en Dingen im Lande~ vorallen Dingen in den Kommunen, ge

leistet wird, was die kriminalpraventiven Rate anbelangt Ich 

denke. das. Innenministerium ist gut beraten. weiter am Ball 
zu bleiben und diese Dinge in den Kommunen fest einzu
pflanzen. vor allem im Zusammenhang mit den Jugendstraf
taten. 

(SChweitzer, SPD: Warum haben Sie 
beantragt, die Mittel hierfar im 

Haushalt zu kOrzen 1) 

-Reden wir jetzt Ober den Haushatt oder Ober andere Dinge? 
l.assen Sie mich doch einmal meine Gedanken zu Ende fOh~ 
ren. Was soll das? 

. (Sch,..,ltzer, SPD: Sie wollten 

die Mittel streichen!) 

Ich sage Oberhaupt nichts Negatives. Das Ist doch unglaub-

lich. 

Über diese Dinge wird weiter diskutiert. Es ist schade, daß der 
ursprOnglich fOr heute vorgesehene Tagesordnungspunkt, 

bei d~m es um diese kriminalpräventiven Räte ging. heute 
nicht zusammen mit dieser Großen Anfrage behandelt wird. 
Gerade im Bereich der Jugendkriminalitat ist es ein ganz 
wichtiger Ansatzpunkt. alle Betroffenen in den Kommunen 
an einen.Tisdt zu bekommen, um die entsprechenden Maß

nahmen ergreifen zu ~Onnen. Vielleicht wird die zustandige 
Ministerin dazu etwas sagen. 

Lassen Sie mich noch etwas zu der Frage der Herabsetzung 

des StrafmOndigkeitsalters sagen, nachdem das mehrlach an
gesprochen worden ist. Herr Justizminister, ich bin mir nicht 
sicher, ob die Bevölkerung draußen Ihre Argumentation rich
tig verstanden hat. 

(Beifall der CDU) 

FO:r einen Laien ist es sicher nicht zu verstehen, wieso erziehe
rische Maßnahmen in dem einen Bereich nötig sein sollen, 

und zw3r in der Stringenz, wie Sie es in Ihren Presseartikeln 

• 
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bis zur ausbruc.hsic.heren Jugendhilfe angekündigt haben, 

und auf der anderen Seite die erzieherischen Maßnahmen, 
die im Jugendstrafrecht stehen, wie das genannt wurde, 
nicht angewendet werden sollen. Diese Argumentation kön

nen wir genauso für unsere Forderung verwenden, daß wir 

sagen, wenn es denn diese Jugendlichen gibt, die in diesem 

Maße straffallig werden, Straftaten begehen und nicht straf
mündig sind, dann sollte der Staat die zur Verfügung stehen

den erzieherischen Mittel- das Wort der Keule ist heute nicht 
mehr gefallen, wie das das letzte Mal in der Diskussion war, 
Herr Frey- und diese Maßnahmen einsetzen, um den jungen 

Leuten den Weg in eine kriminalitätsfreie Zukunft zu ermögR 
Iichen. Ich habe meine Probleme, das hier nachzuvollziehen. 

Ich möchte noch etwas zur Kollegin Frau GrQtzmacher sagen. 
Sie hat die Mädchen bzw. die jungen Frauen angesprochen, 
von denen sie meint. sie waren Gott sei Dank in diesem Be
reich unterrepräsentiert. Ich darf ganz kurz aus einer Rede 
der Bundesministerin Frau Nolte zitieren, die auf einem KonR 
greß gesagt hat: ,.Wir glauben. eine Tendenz erkennen zu 
können, nach der die Zahl weiblicher Tatverdächtiger unter 
18 Jahren gegenwärtig starker zunimmt als die der mann
liehen. Wenn sich diese Entwicklung nicht als Zufaltsschwan
kung, sondern als kontinuierlicher Trend erweisen sollte, 
dann kOnnte dies dahin gehend interpretiert werden, daß die 
traditionellen weiblichen Rollenmuster nach und nach abgeR 
baut werden.,. 

(Hartloff, SPD: Emanzipation!) 

,.Emanzipation" kann man auch in aller KUrze sagen. 

Auch das ist ein Punkt, Ober den wir noch einmal reden und 

den wir uns mit Material unterlegen lassen können. Ich freue 
mich auf die Ausschußberatungen und denke, das werden sie 

wert sein. 

Vielen Dank. 
(Beifall der CDU) 

Vizaprlsident Heinz: 

Ich erteiledem Herrn Abgeordneten Harttoff das '!'fort. 

Abg. Hartlot!, SPD: 

Ganz kurz, warum nicht von 14 auf 12. Dies deshalb, weil jeR 
mand, der mit dem Strafrecht zur Rechenschaft gezogen wer

den soll, verantwortlich sein muß. Wir halten Kinder nicht für 
verantwortlich, wenn sie jOnger sind. Das statn sich auf Er
kenntnisse der Psychologie und daraut wie man mit Kindern 
umgeht. Dann müssen wir auch akzeptieren, daß wir uns mit 
unseren erzieherischen Maßnahmen, wo wir das Instrumen
tarium da:zu haben, an diesen Kindern versuchen. Ich denke. 
das ist der Hauptunterschied, warum man die Strafmündig
keit nicht beliebig nac.h unten versetzen kann. 

Wenn Sie sagen. Sie machen das von der Tat abhangig, dann 
können Sie das bis Null herunterziehen. Dann können Sie sa
gen, ich buchte auch den 6jahrigen ein; denn er hat Bockmist 
in gleicher Größe gemacht Ich Obertreibejetzt bewußt. 

Das Kriterium muß sein, wo eine Verantwortlichkelt einsetzt. 

Wir meinen, es hat sich sehr wohl bewahrt, daß man bei 
14Jahren bleibt. 

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

Vizepräsident Heinz: 

Ich erteile Staatsministerin Frau Dr. GOtte das Wort. 

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

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich 
bedanke mich dafnr, daß Sie auch zu dieser v_orgerockten Zeit 
noch bereit sind. sich anzuhören, was die Jugendministerin 
zu diesem Thema zu sagen hat. 

Die letzte Jugendministerkonferenz._ die in Magdeburg statt
gefunden hat, hat sich vorwiegend mit dem Thema ,.Kinder
und JugenddelinquenzH beschaftigt. Da wurde beklagt, daß 
wir noch weitere Daten Ober die soziostrukturellen Hinter
grUnde benötigen - insoweit stimme ich Frau Grützmacher 
und Frau Morsblech zu-, und daß auch die Frage, weshalb ju
gendliche Gewalt ein so männliches Phanomen ist noch ge
nauer untersucht werden muß. Es sind noch weitere Untersu
chungen im Gange, auf deren Ergebnisse wir mit Spannung 
warten. 

Aber natürlich waren auch dort Fachleute zugegen, deren Er
gebnisse mit großem Interesse zur Kenntnis genommen wur
den. Sie haben noch einmal nachdrücklich darauf hingewie
sen, daß das Fehlverhalten von Kindern und Jugendlichen aus 
einer Kombination vieler Faktoren entsteht. Das hat Frau 
Morsblech auch schon gesagt. Der Entwicklungsverlauf straf
baren Verhaltens hangt ganz stark vom Grad der Integration 
ln das soziale Umfeld ab. Es kommt darauf an, daß Schule. Ju
gendarbeit, Ausbildung und Berufstatigkeit zur Stabilisie

rung von Kindern und Jugendlichen beitragen und daß vor 
allen Dingen auch soziale Perspektiven vorhanden sein mQsR 
sen. Herr Hartlaff hat ganz richtig gesagt, Kriminalität findet 
immer dort einen guten Nahrboden, wo Hoffnungslosigkeit 
herrscht. 

Wenn wir uns darOber Gedanken machen, welche präventi
ven Maßnahmen far Jugendliche Oberhaupt noch notwendig 
sind und was wir uns auf Landesebene und auf kommunaler 
Ebene in der jetzigen finanziellen Situation Oberhaupt nodt 
leisten können, dannmassenwir uns auch immer daraber im 
klaren sein, daß die gleiche Gesellschaft. die sich Oberlegt.. o.b 
sie das Geld dafnr hergeben will, auch sehr viel direkte und 
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indirekte Anregungen fOr kriminettes Handeln verrnittel:t. 
Diese Problematik ist eine Aufgabe. die sich nicht nur der Ju- · 
gendministerin stellt. Das ist eine Aufgabe, die ~Ue Bereiche· 

der Politik umfaßt. 

Ich meine mit diesen direkten und indirekten Artregungen 

fQr kriminelles Handeln keineswegs nur die Medienflut. Ich 

meine die Werte, die unsere Gesellschaft vorlebt. daß sich der 

Wert des Menschen namlich an dem mißt, was· er sich leisten 

kann, oder daß jeder seines G!Ockes Schmied sei und man sich 

holen mOsse, was man braucht. 

.. Nimm~- heißt eine SOßigkeitenmarke. Es ist keineswegs im 
Interesse der Kinder, daß die SOßigkeitensUnder l_mmer dort 

aufgebaut sind, wo man vor der Kasse anhalten muß. Das ist 

Im lntei'esse der Wirtschaft. 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Es ist auch nicht im Interesse der Kinder~ wenn dle Schei

dungsraten in die Höhe schnellen und faire Absprachen Ober 
Besuchsregelungen eher die Ausnahme sind. Kinder werden 

als Racheinstrumente mißbraucht. Erst r«ht ist es nicht im In
teresse der Kinder, wenn unsere ganze Volkswi~aft mehr 

zur Betriebswirtschaft verengt wird. die immer mehr Eltern in 

die Arbeitslosigkeit entlaßt und vielen jungen Menschen kei
ne Perspektive mehr anbietet. Wo aber keine Perspektive 

vorhanden ist. da ist der Nothrboden, auf dem KriminaHtat 
gedeiht, gegeben. 

Es ist auch nicht im Interesse der Kinder~ wenn manche Eltern· 
die mahselige Arbeit der Erziehung weitgehend dem Fernse

her Oberlassen und im Obrigen zufrieden sind, weon die Kin

der Ruhe geben. Kinder brauchen klare Verhaltensrege.ln, die 
sie verstehen und die konsequent gelten mOssen. 

(Beifall der SPD und der 

Abg. Frau Pa hier, F.D.P.) 

Konsequenz ist manchen Eltern viel zu anstrengerid. Die Kin
der lernen daraus, daß man sich irgendwie durch das Leben 
mogeln kann, wie es die Situation gerade zuläßt. Die LOge 

wird zur .Ausrede". Stehlen heißt .organisieren·. Betroge
rtsch heißt ,.tricky'". Gewalt heißt ,.mal hinlangen ... ,..:Starke 

zeigen". Gefahrdung heißt .Heiße Kiste", .Kick". 

Der Auftrag nicht nur an Jugendpofitikerinnen und Jugend

politiker. sondern an uns aHe bei der Krimina[pr;lvention be

steht darin, Rahmenbedingungen zu schaffen. die Kindern. 
Jugendlichen und Familien eine positive Zuk.unftsp[anung er
mOglichen. JugendhUfe kann und muß sich natOriich daran 

beteiligen, indem sie differenzierte Angebote der Kinder· 
und Jugendarbeit der Jugendsozialarbeit und des erzieheri
schen Kinder- und Jugendschutzes vorhAlt und familienunter
stOtzende und existenzsichernde Hilfen vermittelt. 

Frau Morsblech# das Ehrenamt. das Sie angesprochen haben 
und das auch zur Stabilisierung von Jugend~ichen beitragen 
kann. kann inzwischen ins Zeugnis geschrieben werden. 

(!'rau Morsblech. F.D.P.: Das habe 

ich gesagt! Ich habe es 

nicht gefordert!) 

Mft Beginn dieses Schuljahres ist diese Anregung aufgegrif

fen worden. 

~ ist gut,. daß die Justiz differenzierte Maßnahmen im Straf
recht anWendet, wie wir es gerade von Herrn caesar gehort 
haben. Ich stehe aber auch voll hinter dem Beschluß der Ju
gendministerk.onferenz, die erklart hat, daß Pravention Vor
rang vor Strafve_rfo[gung und Repressionen hat. Daraber wa

ren wir uns alle einig. 

Die Jugendministerkonferenz war zugleich der Ansicht daß 
der Kinder- und Jugenddelinquenz weder durch Herabset

zung des StrafmOndigkeitsalters noch durch eine allgemeine 
Strafverschärfung _wirk_ungsvoll begegnet werden kann. Sie 

haltdie Ausrichtung des Jugendgerichtsgesetzes auf erziehe-
- ·riiche_ Maßnahmen und die Einbeziehung der Heranwachsen

den i~ Gege{iteil fOr unabdingbar, um adaquat auf delin

quentes Verhalten junger Menschen reagieren zu können. 

Frau Kohnle-Gros, natarlich mQssen auch 12jahrige erzogen 

werden.. wenn man sieht.. daß sie sich so verhalten, wie es die 

Gesellschaft riicht hinn~hmen kann. Aber das ist keine Aufga
be der Justiz. sondern es ist eine Aufgabe des Jugendamtes, 

dafür zu sorgen~ daß diese Kinder notfaUs die Chance haben, 

eine solche Erziehung zu bekommen, und sei es auch durch 
eine Heimeinweisung. 

(BOifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

und der Abg. Frau Morsblech. F.D.P. • 

Zurufder Abg. Frau Kohnle-Gros, CDU) 

ZU den Fragen. was man tun kann, wenn Jugendliche strafba

re Handlungen begangen haben, mOchte ich dem, was be
reits gesagt wurde. noch einen Hinweis hinzufagen: Ich halte 

es far einen angemessenen Ansatz der Reaktion auf Strafta

ten junger Menschen, wenn derTater·Opfer·Ausgleich, der in 
der Reget bei den Jugendamtern angesiedelt ist. noch starker 
zum Tragen kommt. Das ist eine ganz hervorragende Sache. 
Ich kann nur jedem Abgeordneten empfehlen, sich einmal 

dafar zu fnteressieren, was in seiner Kommune an Titer
Opfer-Ausgleich stattfindet und welche erzieherische Arbeit 

dort geleistet wird. Dabei geht es darum, die nach einer 
Straftat zwischen dem Titer und dem Geschadigten beste

henden Probleme und Konflikte außerstrafrechtlich zu berei

nigen. So können Konflikte geschlichtet und eine Schadens~ 

wiedergutmachungermöglicht werden. 

Gerade die angestrebte persOnliehe Begegnung zwischen TI
tern und Opfern. die bei der Gelegenheit stattfindet, kann 
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sich auf den Täter sozialisierend auswirken, und zwar mehr 

als irgendeine Strafe. die er ~innimmt, weil es nicht anders 

geht. 

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

Ich freue mich deshalb darOber, daß inzwischen 37 der insge

samt 41 rheinland-pfälzischen Jugendämter entweder selbst 
oder in Zusammenarbeit mit Vereinen oder freien Trägern 

der Jugendhilfe einen Täter-Opfer-Ausgleich anbieten. Auf 

diesem Weg sollten wir weitergehen und das Instrument des 
Täter-Opfer-Ausgleichs immer dort einsetzen, wo es ange

messen ist und einen Erfolg verspricht. 

Zum Schluß mOchte ich erwahnen, daß es auch noch das vom 

Landtag geforderte, aber_ von Abgeordneten leider meistens 
nicht besuchte Gremium gegen Gewalt gibt, das ganz kon
krete Handlungsanweisungen und auch solche Vorschläge 
sammelt, wie sie Frau Schneider·Forst beispielhaft vorhin ge· 
nannt hat. Das scheinen Sie schon fast vergessen zu haben. 

Diese Handlungsanweisungen werden gesammelt, geprüft 
und weitergegeben. Das ist die Aufgabe dieses Gremiums ge~ 

gen Gewalt. 

Die aktive Arbeit mit vielen einzelnen Jugendlichen vor Ort 
ist natOdich ein mühsames Geschäft und auch mühsamer als 
die flotte Formulierung ejner strafrechtlichen Patentlösung. 

Es gibtaber keine Alternative zu diesem mühsamen Weg. 

(Beifall der SPD. der F.D.P. und des 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Vizepräsident Heinz: 

Meine Damen und Herren, es liegen zu diesem Beratungs· 
punkt keine weiteren Wortmeldungen mehr vor. Von der 

Sprecherindes BÜNDNIS 90/0IE GRÜNEN und von derVertre~ 
terin der CDU·Fraktion wurde eine AusschußOberweisung an· 
gesprochen. 

(Hartloff, SPD: Ja!) 

Ich frage die F.D.P.·Fraktion, ob damit auch gemeint ist daß 
die Große Anfrage mitden Entschließungsanträgen komplett 

in die Ausschußberatung geht, damit das Paket zusammen· 
bleibt. 

(Frau Morsblech, F.D.P.: Ja!) 

Dann ist das so beschlossen. Es erfolgt die Überweisung fe

derführend an den Rechtsausschuß und mitberatend an den 
Ausschuß for Kultur, Jugend und Familie. Gibt es dazu Ge~ 

genstimmen? · Das ist erkennbar nicht der Fall. Dann ist das 

so beschlossen. 

Ich rufe PunktS der Tagesordnung auf: 

Neuregelung des Rechts des Naturschutzes 

und der Landespflege auf Bundesebene 

Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

-Drucksache 13/1812~ 

Vereinbarte Redezeit je Fraktion ist bis zu zehn Minuten. 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Dr. Braun far die antragstel· 

Iende Fraktion das Wort. 

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

Sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren! 
Schon im Juli dieses Jal'ues hatten wir hier unseren Antrag ge· 
stellt. Leider ist seine Behandlung mehrere Male verschoben 
worden. Im Juni dieses Jahres hatten wir schon eine MOnd· 
liehe' Anfrage zu dem Thema .Bundesnaturschutz .. gestellt. 
Es war damals außerst unbefriedigend. wie diese Anfrage be· 
antwortet worden ist. Frau Ministerin Martini wardamals lei

der nicht anwesend. Herr Staatssekretar Hartel war auch 
nicht anwesend. Herr Professor Dr. ZOIIner hatte nur wie otr 
lieh geantwortet, 

{Staatsministerin Frau Martini: 

Völlig richtig geantwortet!) 

daß die Landesregierung ihre Haltung zu dem Gesetzentwurf 
nach Vorliegen der Ausschußempfehlungen im.Oblichen Ver
fahren im Ministerrat festlegen wird, also eine typische Null· 
Antwort. Aber ich hoffe, daß sich die Landesregierung jetzt 
doch zu einer Haltung durchgerungen hat. 

Deswegen haben wir auch den Antrag gestellt, um dann Ein· 

fluß auf die Entscheidungen auch der Landesregierung und 
auch auf das Bundesnaturschutzgesetz, das weiterhin bera
ten werden muß, zu nehmen. Das Bundesnaturschutzgesetz, 
das die Bundesregierung Anfang dieses Jahres vorgelegt hat
te, war sowohl bei den Naturschutzverbanden als auch bei 
dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und bei der SPD im Bundestag 

auf heftige Kritik gestoßen und abgelehnt worden. 

Es gab dann einen Entwurf des Landes Schleswig-Holstein, 

der Ober den Bundesrat eingebracht wurde. Diese beiden 
Entwürfe sind allerdings im Moment in den Ausschassen und 

massendann auch noch diskutiert werden. Es muß eventuell 
ein neues Gesetz von selten der Bundesregierung einge
bracht werden, weil es scheint, daß weder der Vorschlag der 

Bundesregierung noch der von Schleswig-Holstein zu einem 
tragfähigen Vermittlungsergebnis im Ausschuß fahren wer· 
den. 

Wir sind der Meinung, wir mossen gewisse Grundlagen schaf
fen und hier Ober Grundlagen diskutieren, Ober Mindeststan

dards, die dann im Bundesnaturschutzgesetz auch festge· 
schrieben werden. Das bisherige Gesetz ~der Vorschlag der 
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Bundesregierung - hatte sowohl in der Regelungslwmpetenz 
des Naturschutzgesetzes einige LOcken ars auch_ die Rege

lung, die den Naturschutz betrifft. in andere G_~_etze verla
gert- beispielsweise in das ?flanzenschutzgeset:t. fn die Dan

geverordnung und auc.h in das Baurecht-. also genau in die 
Gesetze, die keinen Naturschutz betreiben, sondern norma

lerweise gegen den Naturschutz agieren. Desweg_en sind wir 
der Meinung, in ein umfassendes .Bundesnaturscbutzgesetz 
mO:ssen diese Regefungen auch wieder mit hin.ein. 

Schwierig far das Land Rheinland-?falz war, daß .Kosten far 
Entschadigungen, vor allem for FrachenstiHegungen in der 
Landwirtschaft. auf das Land zurOckkommen WOrden. doiß 

man Flachenstiffegungen seit 1990 auch vom ~od finanzie~ 

ren maßte und das Land natOrlich im Momen:t Oberhaupt 
kein Geld hat, um Zahlungen in Millionenhöhe zugunsten 
von Fl.tchenstillegungen zu leisten. Das war sdton vor dem 
Ausbruch der ehrlichen Armut so. Das wird natOrlich nach 

dem gestrigen Ausbruch der ehrlichen Armut erst recht so 
sein. Wir gehen davon aus. daß Finanzminister Mittler nicht 
bereit ist fOr den Natursthutz die Nettoneuvers~ufdung zu 
erhöhen. Also mossen wir uns gegen den Gesetze.ntwurf der 
Bundesregierung wehren und darfen nicht das Land zum 
Zahlmeister von Fehlentscheidungen der Bundespolitik ma
chen. 

Meine Damen und Herren. wir hatten beantragtLim Gesetz 

festzulegen, daß gewisse Mindeststandards, vor aHem in der 
Landwirtschaft, aber auch in der Fischerei und im Tierschutz, 
festgelegt werden. Vor allem in der Landwirtschaft muß klar
gemacht werden, daß synthetische DOngemittt'( In Zukunft 

nicht eingesetzt werden dOrfen. EbensO muß in der Fischerei 
klargemacht werden, daß nur naturnahe Fischerei betrieben 

werden darf. das heißt, daß nur Fische eingesetzt werden. die 
vor Ort beheimatet sind. 

Schwierig und grundsatztich völlig gegentaufig tauft der Ent

wurf der Bundesregierung alferdif!QS nicht nur im Bereich der 
Land- und Forstwirtschaft. sondern er rauft auch im Baubep 
reich- gerade im Baubereich in den Stadten und Gemeinden
vOifig aus dem Ruder; denn nach dem Vorschlag der Bund~s
reglerung hatte Qer Baubereich selbst.. also die_zust:llndig_e 
Behörde, dann Ausgleichsmaßnahmen vorschlagen mOssen 
bzw. kC'Jnnte in Zukunft darOber entscheiden. ob_A.usgleichsp 

maßnahmen angoordnet werden oder nidtt. Das heißt. mari 
macht dann den Bock zum Gärtner, und der Natu_a_chutz fallt 
hinten einfach herunter, dies nicht nUr bE!i den herköm~
lichen Ausgleichsmaßnahmen, sondern auch~ das ist auch fOr 

Rheinland-P1alz eine wichtige Angelegenheit - beim Öko
Konto. 

Die Naturschutzverbande haben vor allem auch protestiert. 
daß sie bundesweit keine Verbandsklage starten können. Das 
war das Anliegen der Naturschutzverbande. Das fand in deO 
Vorschlagen bisher keine BerOcksithtigung. Das findet a([erp 
dings BerOcksichtigung in _dem rot-grOnen Entwurf v"On 
Schleswig-Holstein. 

__ Ebenso gab es die Schwierigkeit, daß in letzter Minute im 
Bundestag Natumutzer, also beispielsweise Sportverbande, 
auch als NaturschOtzer geften sollten. Wir sind der Meinung, 
es kann nicht sein, daß Naturnutzer mit den originaren Na

tu"chotzern, die sich jahrelang um die Natur gekümmert ha
ben und die beispierSweise auch den Vertragsnaturschutz in 
Rheinl~nd-Pfalz mitgestalten, gleichgestellt werden. 

Ich. habe noch eine Sache· zur Aktualitat des Gesetzes. Wir 
-mnssen ein solches Gesetz ln der Bundesrepublik verabschie

den. Von den EU-Richtlinien zum Naturschutz her ist es wich
tig, daß wir dieses Gesetz auch umsetzen. Es werden jetzt 
schon die. entsprechenden Strafen angedroht. Das heißt. wir 
sollten uns dar!Jm bemühen- auch die Landesregierung sollte 
sich darum bemOhen -.daß in diesem Jahr bzw. in dieser Le
gislaturperiode vor der Wahl1998 noch eine neue Beratung 

stattfindet. und konstruktive Arbeit bei diesem neuen Gesetz 
leisten. 

-Die Zelt? 

{Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN -
Glocke des Prasidenten) 

Vizepräsident Heinz: 

Verzeihuiig. Herr Kollege. Ich habe nur einen Hinweis. Mir 
wurde gerade mitgeteilt. interfraktionell sei abgestimmt. die 
Redezett von zehn Minuten auf fnnf Minuten zu andern. Ich 
mOchte nur der Fairneß halber darauf hinweisen- damit sich 
nachher nicht andere beklagen -, wir richten uns jetzt nach 

Ihnen, und mit dieser Redezeit mOssen wir die anderen Kolle
gen auch bedienen. 

{fr~,l{ Gron;macher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 
Nein. das geht aber nicht!) 

Aby. Dr. Praun. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Doch. das können wir durchaus so machen. 

Vizeprlsident Heinz: 

Anscheinend war es abgestimmt. 

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

Herr Prasiderrt. ich komme zum Schluß. 

fn Rheinland-P1alz sind nur magere 1,3 % der FlAche unter 
Naturschutz gesteltt. Hier gibt es große Defizite. Wir erhof
fen uns von den Umsetzungen der EU-Richtlinien und vor ai
Jem Yon der Uinsetzung der FFH-Richtlinie, daß gefahrdete 

Gebiete geschOtzt werden können. Ich möchte nur ein Bei-

• 

• 
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spiel erwahnen : Der Bienwald, der in der SOdpfalz zu den 

FFH-Gebieten gehören wird, ist von einer Autobahn gefahr

det, die ihn durchschneiden sollte. Man muß zuerst die FFH
Richtlinie umsetzen, und dann kann man dort Ober weitere 
Baumaßnahmen reden, die dann hoffentlich auch nicht mehr 

möglich sein werden. 

Vielen Dank. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/0IE GRÜNEN) 

Vizepräsident Heinz: 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Hering das Wort. 

Abg. Hering. SPD: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Der 
Gesetzentwurf der Bundesregierung zur Neuordnung des 
Naturschutzrechts auf Bundesebene kann schon derzeit als 

gescheitert bezeichnet werden, nachdem bereits seit Mona

ten von der gemeinsamen Arbeitsgruppe des Vermittlungs

ausschusses geäußert wurde, daß ein Kompromiß nicht er~ 
zieltwerden kann. 

Herr Dr. Braun, es ist jetzt zunachst Aufgabe der Bundesre~ 
gierung, einen neuen Gesetzentwurf vorzulegen, der sich le
diglich - wie von Ministerin Frau Merke! angekündigt- auf 
die Umsetzung der EG-Richtlinie bezOglieh Artenschutz und 

FFH-Richtlinie bezieht. Frau Merkel hat bereits Anfang Sep
tember angekündigt, dieser neue Entwurf werde kurzfristig 

vorgelegt. Handlungsbedarf besteht somit bei der Bundesre
gierung, nicht bei der rheinland-pfalzischen Landesregie
rung. 

Aufgrund der Tatsache, daß das ursprüngliche Gesetzesvor
haben der Bundesregierung gescheitert ist, hat sich Ihr An

trag, der sich noch auf den alten Gesetzentwurf der Bundes
regierung bezogen hat, eigentlich erledigt. Dennoch will ich 
die Gelegenheit nutzen, auf einige von Ihnen inhaltli-ch ange
sprochenen Punkte einzugehen. 

Ich stimme Ihnen zu, daß der Entwurf der Bundesregierung 

keinen Fortschritt im Hinblick auf einen wirksamen Umwelt
schutz gewesen ist. Es wurde von allen Umweltverbänden in 
Stellungnahmen so bestatigt, daß wesentliche konzeptionel

le Ansatze gefehlt haben. Die Bestimmungen, die über die 
Umsetzung der EG-Richtlinie hinausgehen, gehen hinter die 
gemeinsame Erklarung der Umweltminister vom 30. Novem
ber 1995 zurück. 

Wenn wir eine Neukonzeption des Naturschutzes auf Bun

desebene erarbeiten, dann darf sich Naturschutz nicht nur 
auf Reservatsflachen bezie.hen. Umweltschutz muß als flä-

ehendeckender Naturschutz verstanden werden. Das kann 
und wird nur in einer Gemeinsamkeit mit der Landwirtschaft 

möglich sein. 

[Beifall des Abg. Nagel. SPD) 

Hier ist über den Ansatz zu diskutieren, der im Bundesent
wurf vorhanden war, ob eine der fachlichen Praxis entspre
chende land- und Forstwirtschaft als Eingriff in den Natur
haushalt betrachtet wird oder nicht. Wir halten es durchaus 

far sinnvoll, über den Ansatz zu diskutieren, daß dies kein 
Eingriff in den Naturhaushalt ist. Das erfordert allerdingS, 

daß genauer definiert wird, was unter .,einer der fachlichen 
Praxis entsprechenden Landwirtschaft" verstanden wird. Der 
Diskussionsprozeß sollte fortgeführt werden. Hier ist aller
dings zu beachten, wo die rechtlichen Grenzen eines Bundes
gesetzes liegen; denn im Naturschutz hat der Bund nur Rah
mengesetzgebungskompetenz und kann nicht, wie im rot

grünen Entwurf von Schleswig-Holstein vorgenommen, 

durch eine genaue Definition vorschreiben, was Landwirt
schaft und Forstwirtschaft im Sinn des Naturschutzes sein so!-

Jen. • 

Paradox wird dies am Beispiel der Forstwirtschaft. Frau Um

weltministerin Martini hat in der letzten Plenarsitzung in 

einer beeindruckenden Regierungserklärung die Grundzüge 
eines neuen Forst- bzw. Waldgesetzes dargelegt. Hierbei 
wurde unter anderem die Zielvorgabe gegeben, daß zukünf
tig Forstwirtschaft nur noch nach naturnahem Waldbau be
trieben werden soll. Es ka~tn nicht richtig und vernünftig sein, 
daß eine Forstwirtschaft darober hinaus weiteren Anforde
rungen des Naturschutzes gerecht werden muß, wenn diese 
den Grundsatzen des naturnahen Waldbaus entspricht. Eine 
solche Doppelregelung fahrt nicht zu mehr Naturschutz, son
dern zu mehr Verwaltungsaufwand. 

(Beifall bei der SPD) 

Herr Dr. Braun, wie von Ihnen angesprochen, ist sehr umstrit
ten diskutiert worden, inwieweit auf Bundesebene eine neue 

Entschadigungsregelung fQr die Landwirtschaft eingefOhrt 

werden soll. Hier ist zunachst klarzustellen. daß eine nachhal
tige Landwirtschaft nicht zu einem Entschadigungstatbe

stand führen kann, da es zuna.chst im Interesse der Landwirt
schaft liegt, für sich selbst nachhaltig zu wirtschaften. Die 
Frage ist dann intensiv zu untersuchen, wenn Anforderungen 

des Naturschutzes daraber hinausgehen, ob es sinnvoll ist, 
auf Bundesebene einen neuen Entschadigungstatbestand 
einzuführen oder nicht. Das bedarf der intensiven Diskussion. 

Hier haben auch die Unionslancier die Regelungen im Bun
desgesetz abgelehnt, da die gesamten Entschadigungszah
lungen durch die Under zu erfolgen haben und die Regelung 
es an Prazision fehlen laßt. 

Zu Problempunkten wie Verbandsklage sind nach unserer 
Auffassung nicht die Möglichkeiten einer sinnvollen, weiter
reichenden Regelung auf Bundesebene genutzt worden. 
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Wir werden abwarten ritOssen, bis Bundesmlnist~rin Merket 
einen neuen Errtwurf tar ein Bundesgesetz vorle;g!. über die
senwerden wir dann in puncto Naturschutz diskutieren. Das 

wird zu weiteren Diskussionen an dieser Stelle fahren. DerM 

zeJt 1st es Aufgabe der Bundesregierung. zu ha]ndeln. Wir 

hoffen im Sinn des Naturschutzes, daß der neue Entwurf von 

Frau Merke! mOgfichst sehn! II auf dem TISch liegt und im Ver

mittlungsausschuß beraten werden kann. 

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

Vlzeprasldent Heinz: 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Leonhard das Wort. 

Abg. leonhard. CDU: 

Herr Prasident, meine Damen und Herren! Die N~urschutz

novelle wird in regelmäßigen Abstanden immer wieder auf· 
die Reise geschickt. Aber sie ist bisher noch nicht an das Ziel 

gekommen. • 

(Beifall der CDU) 

Der Entwurf der Bundesregierung ist zuletzt im Vermitt· 
lungsausschuß steckengeblieben. Die Blockadehaltung des 
SPD-dominierten Bundesrats hat auch vor dem Natu~chutz 
nicht haltgemacht. . 

(Zurufe von der SPD: Oh!) 

Des weiteren ist bei der Diskussion um die Naturschutznovel
le wieder ein Kapitel der l:Jneinigk:eit der Malnzer Regie

rungskoalition geschrieben worden. 

(Beifall der CDU) 

Das Spannungsfeld zwischen Naturschutz und Landwirtschaft 

steht im Mittelpunkt der Auseinandersetzungen. Es gilt, die 
Ablaufe der jOngsten Vergangenheit ·noch -eirir:nal zu be

leuchten, weil nur so eine Aussage zunl vorliegenden Antrag 

möglich ist. 

Die Stellung der Landwirtschaft ist bei de!J BOOQriisgran~n 

eine andere als bei uns. der COU. Der vorHegende Antra9 ent
spricht der Haltung dieser Fraktion und Oberras;Cht deshalb 

nicht. 

Meine Damen und Herren, viel interessanter ist es, den 

Schlingerkurs der SPD und die Haltung der Maiw:er Regie
rungskoalition etwas genauerunter die Lupe zu nehmen. 

(Bauckhage, F.D.P.: Das machen 

Sie jetzt einmal!) 

.. 2 

Vielfeicht S:orTte man besser nicht von der Position der Main
zer Regierungsko_alition .sprechen, sondern von der Position 
des kleinen Koalitionspartners F.D.P. auf der einen und ihres 

Juniorpartners SPD auf der anderen Seite. 

(Beifall der CDU) 

Die Banner Regierungskoalition hat Kompromißbereitschaft 

gezeigt. hat sich wahrend der Beratung sowohl auf die Lan
der als auch auf die Opposition zubewegt. Die Frage der gu

ten fachHchen Praxis und der Rahmengesetzgebung im Bund 

hat mein Vorredner bereits angesprochen. 

Knackpunkt waren die vorgesehenen Ausgleichszahlungen 
der Lander an Land- und Forstwirte im Fall von Naturschutz

auflclgen. die Ober die Anforderungen der fachrechtlichen 

Regell!ngen fOr die Bodenbewirtschaftung hinausgehen. 

Die SPD h~, die Debatte rein auf den finanziellen Aspekt re

duziert und ist damit zu kurz gesprungen. Leider hat man sich 
im VermittlUngsausschuß nicht einigen können. Laut Grund
gesetz sind die L.ander fOr den Vollzug des Naturschutzes zu
standig. · 

(Beifall des Abg. Licht. CDU) 

Vor diesem Hintergrund ist das Verhalten der SPD zur No

vellierung des Bundesnaturschutzgesetzes vergleichbar mit 
einem Autofahrer, der mit dem einen Fuß Gas gibt und 
gleichzeitig mit dem·anderen Fuß bremst. 

(Beifall der CDU

Zurufe von der SPD) 

. Einerseits fordert die SPD vollmundig mehr Naturschutz. um 

dann nachzuschieben, daß die SPD-L.ander nicht bereit seien, 
enßprectiend mehr Geld dafOr zu investieren. Einerseits 
lehnt man die Ausgleichsregelung far Landwirte bei Nut

Zungsbeschränkungen ab, andererseits fordert man, wie zu
letzt im Gesetzentwurf des Landes Schleswig-Holstein ge-
schehen. 10% der LandesfUkhe als NaturschutzflAche auszu
weisen. Wo bleibt der Hinweis. daß di_es eine wesentliche 

Ausweitung der derzeitigen Schutzflache bedeuten worde, 
verbu-nden mitder notwendigen pflege und somit verbunden 
mit einem erheblich höheren finanziellen Aufwand? 

(Glocke des PrAsidenten) 

Vizeprlsident Heinz: 

Herr Kol!ege, gestatten Sie eine Zwischenfrage des Herrn Kol

legen Hering? 

Abg. ~eonhard, CDU: 

Ja. sehr gern. 

• 

• 
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Abg. Hering, SPD: 

Herr Kollege leonhard, ist Ihnen bekannt, daß auch Unions

tander erhebliche Kritik an der Entschadigungsregelung ge

übt haben, so zum Beispiel der bayerische Umweltminister, 

nicht verdachtig in der Nahe der SPD oder der GRÜNEN zu 

stehen, der massiv die Entschadigungsregelung wegen der fi
nanziellen Belastung der Land er kritisiert hat, genau das, was 

Sie den SPD-Landern vorgeworfen haben? 

(BOhr, CDU: Wer ist das denn?) 

Abg. Leonhard, CDU: 

Ja, das ist mir selbstverstandlieh bekannt. 

(Zurufe von der SPD) 

- Moment. Ich habe hier eindeutig die zwiespaltige Haltung 

der SPD angesprochen und habe gesagt, was sie auf der 
einen Seite und was sie auf der anderen Seite vertritt. 

-Nein, Kollege. 

(Zurufe vonder SPD ufld 

von der F.D.P.) 

Meine Damen und Herren. die im Entwurf des Landes 
Schleswig-Holstein vorgesehene Ausweisung von 10 % der 

Flache eines Landes als Naturschutzflache lehnen wir vor al

lem deshalb ab, weil es nicht Aufgabe des Bundesgesetzge
bers sein kann, den Landern mit ihren unterschiedlichen Vor

aussetzungen und Strukturen solche Vorgaben zu machen. 

Das war doch der Punkt: einerseits finanzielle Auswirkungen 

beklagen, andererseits 10% Naturschutzflächen fordern. 

Die Frage, in welchem Umfang Naturschutzflachen ausge
wiesen werden, sollte den Landern Oberlassen bleiben. Die 

gestiegenen gegenwa.rtigen und kOnftigen Anforderungen 
des Naturschutzes sowie bindende EU-rechtliche Vorgaben 
machen ohne Zweifel eine Novelle des Bundesnaturschutzge

setzes notwendig. Deshalb hat Frau Merke! einen neuen Ent

wurf angekandigt, der nicht der Zustimmung des Bundesrats 
bedarf. 

Durch die Starkung beispielsweise des Vertragsnaturschutzes 
und der Umweltbeobachtung könnte man den Schutz von 

Natur und Landschaft verbessern. Es gilt, den Biotopschutz 
auszuweiten, unter anderem durch die EinfOhrung der 

Schutzkategorie Biospharenreservat. Auch mOßte das. ange

sprochene Verhaltnis zwischen Landwirtschaft und Natur
schutz vernOnftig geordnet werden. 

(Frau Kiltz, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Was ist denn vernOnftig?) 

Meine Damen und Herren, wirsollten uns alle darOber im kla

ren sein, welch hohen Stellenwert die Land- und Forstwirt-

schaft in einem Flachenland hat. Sie bedeutet nicht nur Ein

kommen und Lebensunterhalt far zahlreiche in diesem Er

werbszweig tatigen Familien, sondern sie bedeutet auch die 

Sicherstellung derErnahrungder Bevölkerung und die pflege 

der Landschaft. Es ist unter anderem Aufgabe der Politik, far 

die Landwirtschaft sichernde Rahmenbedingungen zu schaf

fen. Das bedeutet nicht. Freibriefe auszustellen, auch wenn 

das die BOndnisgranen des Ofteren so behaupten. 

Es sind die _Land- und Forstwirte, die einen Großteil des Bo

dens in Deutschland bewirtschaften. Sie sind in der Regel 

auch die EigentOmer dieses Bodens, sind also in wesentlich 

höherem Maße als andere auf die Nutzung dieser Flachen an
gewiesen. 

(Zuruf der Abg. Frau Kiltz, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Im Obrigen haben qualifizierte und' umweltschonende Pro

duktionsweisen auch in der Landwirtschaft Platz gegriffen. 

Wir können bei uns die Natur nicht isoliert betrachten, und 

wir kÖnnen nicht so tun, als gabe es keine Land- und Forstwir

te, meine Damen und Herren. 

(Beifall der CDU) 

Naturschutz kann nur mit den Landwirten und mit deren Ak

zeptanz funktionieren und nicht ohne sie. Es war immer Ziel 

der Banner Koalition, einen tragfähigen Kompromiß zwi
schen den Interessen des Naturschutzes und den Nutzern des 
Bodens zu finden. 

(Zuruf der Abg. Frau Kiltz, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Ohne einen solchen Ausgleich laßt sich auf Dauer kein effek
tiver flachend eckender Naturschutz verwirklichen. 

(Zu rufdes Abg. Bauckhage. F.D.P.) 

Die rheinland-pfalzische Umweltministerin, Frau Martini, hat

te den Entwurf des Bundesnaturschutzgesetzes scharf kriti
siert und bemangelt, daß der Naturschutz in einem neuen 
riesigen Subventionstopf far die Landwirtschaft untergehen 

. werde. Am 9leichen Tag, an dem sich Frau Martini außerte, 
erklärte Minister BrOderie, die Ausgleichszahlungen far Na
turschutzeinschrankungen seien far den Naturschutz wichtig 

und fürdie Landwirtschaft unverzichtbar. 

(Zuruf von der CDU: HOrt, hOrt!) 

Frau Martini sagt hott, und Herr BrOderie sagt ha. Was sagt 
der Mini~terprä~ident7 

(Zurufe von der SPD) 
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Steht der Ministerprasident zu seiner der SPD angehörenden 
Umweltministerin? - Wohl nicht; denn nach den- bisherigen 
Erfahrungen wird im Zweifel das gemacht, was Minister BrO

derie sagt. Im vorHegenden Fall ist das auch gut so. Damit 

sind wir einverstanden. 

(Beifall der CDU) 

Meine Damen und Herren von der Regie~ungskoalition, viel
leicht sollten Sie doch Ihr Losverfahren wiederbeleben; denn 
beim Losentscheid in Streitfragen hatten Sie von der SPD im
merhin eine Chance von 50 %,Ihre Meinung durd'izusetzen. 

(Beifall der CDU) 

Ohne Losentscheid erreichen Sie diese Quote llQdl nicht ein

mal annahernd. 

Aus meinli'!n AusfOhrungen hat sich eindeutig ergeben. daß 
wir den vorliegenden Anti-ag der Fraktion _BÜNDNIS 90/DIE 

GRÜNEN ablehnen. im übrigen sfnd wir nun gespannt darauf, 
zu erfahren, welches die Position der Landesregierung ist. 
das, was Frau Martini gesagt hat, oder das, was Herr Br~derre 

erklarte. 

(Glocke des Prlsidenten) 

Denken Sie daran, keine Antwort auf diese Frage w~re ~uch 
eine Antwort. 

Vielen Dank. 

(Beifall der CDU) 

Vizeprlsident Heinz: 

Es spricht nun die Abgeordnete Frau Hatzmann. 

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

Meine Damen, meine Herren! Es liegt sicherlich nicht an mir. 
den aufgezeigten Streit ~ischen zwei Ministerien zu klären. 
Das wird die Ministerin sicher selbst gleich phantastisch aber
nehmen. Aber vielleicht erschließtsich aus m~iner Rede, war
um es Oberhaupt gar keinen Streit in dieser Sache geben 

,kann. 

Meine Damen und Herren. 90 % der Landschaft.. die uns um
gibt. sind Kulturlandsthaft. Über 80 % der Arten, ~ie wir mit 
dem Naturschutzgesetz schOtzen wollen, sind Arten, die an 
die Kulturlandschaft gebunden sind. Nun frage ich Sie ein
mal. wer hat die Kulturlandschaft erzeugt? - Landwirt
schaft7- Forstwlrtschaft7- Die Land- und die Forstwirtschaft. 

die die GRÜNEN-per se zum Eingriff in die Leistungsfähigkeit 
des Naturhaushalts machen wollen. Das ist eine Systematik, 

die ich nicht begreifen kann. 

(Beifall der F.D.P .• 
Frau Kiltz, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Die F.D.P. !) 

Meine Damen,. meine Herren# es ist immer wieder gefordert 
worden, das Naturscftutzges~tz zu :Indern. Ich bin - ehrlich 
gesagt M sehr froh, daß diese Änderung nicht erfolgt ist; denn 
den Status. den wir momentan Im Landespflegegesetz ge
schrieben haben, halte ich fQr ausgesprochen klug und in die
ser Art Im Sinne des Naturschutzes auch sicher nicht tor wie-

* derhers:teßbar. 

. Ich darf Sie noch einmal daran erinnern, daß in dem Gesetz 
steht: ,.Eingriffe in Natur und Landschaft im Sinne dieses Ge

setzes sind_ Ven11inderungen der Gestalt oder der Nutzung von 

~Grundflache, die die Leistungsfahigkeit des Naturhaushalts 
oQer das Landschaftsbild erheblich oder nachhaltig beein
trächtigen können." -Also, Eingriffe! 

Weiterhin steht darin: .. Die im Sinne dieses Gesetzes ord
nungsgema.ße land-. forst- und fischereiwirtschaftliche Bo
dennutzung fst nldtt als Eingriff in Natur und Landschaft an

zusehen. • 

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

.ln diesem Sirine des Gesetzes• heißt also, eine ordnungsge~ 
mABe Land- ünd Forstwirtschoif4 die nichtdie Leistungsfahig~ 
keit des Naturhaushalts oder des Landschaftsbildes erheblich 
oder nachtraglieh beeintrlchtigt. Besser kann man es doch 
Oberhaupt nicht formulieren! 

Wenn die Behörden- oder Vollzugspraxis vielleicht nicht in al

len Details so ist. wie man sich das immer wonscht. hat es 
Oberhaupt keinen Sinn. an Gesetzen herumzudoktern~ die 

nachher doch nur SChlechteres bringen, als das, was wir der· 

zeit haben. 

·Also in diesem ~inne an der Eingriffsregelung des Natur~ 

schutzgesetzes nad12ubessern und herumzudoktern, das hal
te i_ch fO.r fataL OrdnungsgernaBe bauerliehe Land- und Forst
wirtschaft ist per se kein Eingriff. Daran halte ich fest. Die 
Kulturlandschaft,. die uns umgibt,. wurde gerade eben von 
dteser ordnungsgernaßen bauerliehen Land- und Forstwirt
sChaft geschaffen. DafOr bin ich fr'oh und dankbar. Wir brau
chen sie aUch, um diese. zu erhalten. 

Land- und FOrstwirtschaft ist fOr mich kein hochsubventio
nierter landespflegebetrieb, sondern ein aus sich heraus per 
se arbeitender ökonomischer Betrieb, und dies soll auch mei-

• 
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ner Meinung nach so bleiben, sehr geehrte Damen und Her

ren vom BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN. 

(Frau Kiltz, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Da massenSie aberdie Rahmen
bedingungen ändern!) 

- Ich brauche keine ar'Jderen Rahmenbedingungen. Das Ge
setz ist ausgezeichnet. Von daher sehe ic.h auch in diesem Sin
ne keinen Regelungsbedarf. 

Über den Streit Ober die Verbandsklage im Bundesrat haben 
wir in der F.D.P. diverse Positionen. Aber im Grunde heißt es, 
die Verbandsklage ist tar uns ein notwendiges Instrument. 
Von daher halte ich es far richtig, daß dann, wenn es zu einer 
Änderung des Naturschutzgesetzes kommen sollte, dieses 
auch wieder aufgegriffen wird. Ich bin aber froh, wenn wir 
zunächst einmal das Eingriffssyst'em, wie wir es derzeit ha~ 
ben, so behalten, wie es ist. 

Andererseits muß man auch immer wieder in Richtung Bonn 
sagen, Gesetze in Bonn zu verabschieden, Rahmengesetze, 
die durch Landesgesetze ausgetollt werden und die dann mit 
immensen Kostenbelastungen an das Land weitergegeben 
werden, können wir weiterhin nicht tragen. Das ist unerträg~ 
lieh. 

(Beifall der F.D.P.

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

Wir wehren uns auch dagegen. Ich kann als Hinweis beispiels~ 
weise die Stkhtagsregelung. § 218 des Kindertagesstattenge
setzes, nennen. Sie können sich sicherlich noch daran erin~ 
nern. Wir haben damals gesagt, eine Stichtagsregelung wor~ 
de uns immense Kosten ersparen. Aber nein, der Bundesge~ 
setzgeberhat uns diese Kosten nicht erspart. 

(Beifall der F.D.P.

Zuruf de•Abg. Frisch, CDU

Glocke des Präsidenten) 

Dies wäre auch durchaus denkbar und auch im wohlverstan~ 
denen Sinne des Kindes gewesen. 

Vizepräsident Heinz; 

Frau Kollegin Hatzmann, gestatten Sie eine Zwischenfrage 
des Herrn Abgeordneten Dr. Braun? 

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

Ja, das tue ich gerne. 

Abg. Dr. Braun, BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN: 

Frau Hatzmann, Sie habenjetzt zu Rechtdarauf hingewiesen, 
daß diese Entschadigungsregelung von der F.O.P. nicht mit
getragen werden kann. Wie sehen Sie es, daß es in Bonn von 
der F.D.P. mitgetragen wird? 

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

Ich habe nicht gesagt, daß es in Bonn mitgetragen wird oder 
nicht mitgetragen wird. Ich sage, die F.D.P. in Rheinland~Pfalz 
kann und wird dies nicht mittragen, weil es systemfremd ist. 
Das habe ich auch meinen Banner Kollegen genauso ges~gt 

Es ist systemfremd, da Land~ und Forstwi ~chaft per se zu':" 
nächst einmal kein Eingriff ist. Wenn ich eine Handlungsbe~ 
schränkung von Land~ und Forstwirtschaft möchte, habe ich 
alle Instrumente des Naturschutzgesetzes. Ich kann ein Na~ 
turschutzgebiet festsetzen, ich kann einen geschOtzten land
schaftsbestandteil festsetzen, ich kann einen Naturpark fest~ 
setzen. Ich habe diverse Möglichkeiten, etwas festzusetzen. 

Zusätzlich habe ich natOrlich auch immer eine EigentOmerbe
teiligung und eine entsprechende Entsch.adigungsregelung. 
Ich habe Möglichkeiten, Ober das FUL und Ober unzahlige 
Programme in der land~ und Forstwirtschaft eine entspre~ 

chende Bewirtschaftung herbeizufOhren. DarOber hinau• exi

stiert noch die GrOnlandklausel. 

Wir haben also ausreichend Instrumente, um entsprechend 
darauf einzugehen. Unsere Sorge sollte eigentlich darauf ab
zielen, Land~ und Forstwirtschaft in die Lage zu versetzen, so 
ordnungsgernaß zu arbeiten, wie wir dJes gerne hatten. 

Ich danke Ihnen. 

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

Vizeprasident Heinz: 

Ich erteile Umweltministerin Frau Martirii das Wort 

Frau Martini, Ministerin für Umwelt und Forsten: 

Sehr geehrter Herr Prasident. meine Damen und Herren! Es 
hätte fast einen friedlichen und sachlichen Abschluß der heu
tigen Plenar.debatte geben können, wenn der Kollege der 
CDU nicht gemeint hatte, anhand dieser Beratungen ver~ 
meintliehe Widersprache in der Landesregierung aufdecken 
zu können. 

(Zuruf de•Abg. Frisch, CDU) 

Ich glaube, durch die Wortmeldung der Kollegin Hatzmann 
ist auch deutlich geworden, daß wir keinE" Widersprache ha
ben. 

(Beifall der F.D.P.) 
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Wir wollen Ober die Beratungen im Bundesrat etwas Sinnvor

les fOr Natur und Landwirtschaft erreichen. W~d'er das eine 
noch das andere darf entweder im Vorräng oder im ROckrang 
stehen. Genau dies ist die Schwierigkeit. und g_enau deswe
!len finden die Beratungen Ober das Bundesnaturschutzge
setz und die Novelle im Vermittlungsausschuß statt. 

Es war ursprOnglich einmal beabsichtigt. mit dem_ schteswig

holsteinisc{len Entwurf eine Art Gegenentwurf zur Bundesre
gierung zu gestalten. Auch dies hat viE!Ie Schwierigkeiten 
nach sich gezogen. Ich darf nur anmerken. es ist durchaus be

merkenswert daß diejenigen. die das Gesetz eingebracht ha-
ben. namlich Schleswig-Holstein. selbst an einer_ Vertagung 

ihres eigenen Gesetzesantrags interessiert s.lnd und dies auch 

immer beantragt haben. Auch der grOne KolleQe Steenblock 
hat dies immer beantragt. weil wir uns im Vermfttlungsverw 
fahren auf ein einheitliches Naturschutzgesetz ve:rstandlgen 
wollen. das vor allen Dingen die Umsetzung der FFHw 
Richtlinie beinhaltet. 

Der letzte Stand der Dinge ist w das darf ich sagen. ohne auf 
die Details zu so spater Stunde noch einzugehen w: Gestern 
hat der Vermittlungsausschuß getagt. Er hat vertagt und die 
Arbeitsgruppe beauftragt. zusammen mjt der KoHegin Bunw 
desumweltministerin zu den besonders vordrinciDch zu kla
renden Fragen eine Einigung und Formufierung herbefzufOh

ren. Dieserhalb wird das Gesprach auf der Ebene der Umwelt· 
minlster der Lander und mit der Kollegin aus Bönn erfolgen; 
denn wir mossen schauen, daß wir möglichst rasch die noch 
bestehenden LOcken fallen. Das ist die vorrangige Aufgabe. 
Alles andere wird sich danach stellen. Es ist bemerkenswert; 
denn selbst Schleswig-Holstein legt zur Zeit keinen Wert auf 

·eiL,_ -

die Abstimmung seines Gesetzentwurfs. Dies sei der Klarheit 
halber noch hiozugefOgt. 

(Bruch. SPD: Unglaublich!) 

Das sollte nich,t unterblieben sein. 

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

· Vizeprbide~t Heinz: 

Meine Damen und Herren, ich frage zunlchst einmal die anw 

tragsteiTende Fraktion: Wird eine AusschußOberweisung be

antragt oder Abstimmung in der Sache? - Wir kommen 
dann zur Abstimmung Ober den Antrag der Fraletion BÜND
NIS 90/DIE GRÜNEN- Drucksache 13/1812-. Wer diesem Ar>
trag seine Zustimmung geben mochte, den bitte ich um das 
l;landzeicften! - Danke schön. - Gegenstimmen? - Damit ist 
der Antrag mitden Stimmen der SPD, der CDU und der F.D.P. 
gegen die Stimmen der antragstellenden Fraktion abgelehnt. 

Meine Damen und Herren. wir sind am Ende der dreitagigen 
Plenarsitzung eil. 

Ich schließe die Sitzung und lade Sie zur nachsten Plenarsit
zung far Mittwoch, 10. Dezember, beginnend um 14.00 Uhr, 

ein. 

Ich bedanke mich und wOnsche Ihnen ein angenehmes Wo~ 
c.henende. 

Ende der Sitz_u ng: 14.42 Uhr. 

• 

• 
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Anlage 
Mündliche Anfragen: 

LANDTAG RHEINLAND-PP ALZ D•ucksaohe 1312216 
13. Wahlperiode 29. 10. !997 

Mündliche Anfrage 

des Abgeordneten Günter Rösch (SPD) 

Schaffung zu!ätzlicher Ausbildungspllltz:e durch ausländische 
Arbeitgeber in Rheinland-Pfalz 

Das Institut der Deutschen Wirtschaft in Köln meldet in seiner Ausgabe vom 
Oktober 1997, daß bundesweit bis zu 11 000 Lehntdien mehr geschaffen werden 
könnten, wenn ausländische Betriebe im gleichen M.?.ße ausbilden würden wie 
deuuchc. 

Ich frage di<: La.ndenegierung: 

1. Wie viele AusbildW1ßsplatzangebote in Rheinland-Pfalz durch ausländische 
Arbeitgeber beneben derzeit in Rhcin!.Uld-J>falz? 

1. Wie können ausländische Arbeitgeber daz.u motiviert werden. zwär.dicM Aus
bildungsplätz.e zu schaffen? 

l. Welche Hürden sind zu beseitigen, um awlä.ndischen Arbeitgebern in Rhein· 
Iand-Pfalz die Schaffung zusätzlicher Ausbildungsplii.tz.e leichter zu ermöglichen? 

Günter R.ösch 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Drucksache 1312217 
13. Wahlperiode 29. 10. 1997 

Mündliche Anfrage 

des Abgeordneten Günter Rösch (SPD) 

Alternativen zur Schwarzarbeit 

Sozialagenturen bzw. DienstleiStungszentren können ubeitslosen Mitbürgerin· 
nen und Mitbürgern versicherungspflichtige Bt$1;hiftigungen eröffnen. Mit 
Unterstützung des Bundes hat sich in Frankenthai ein Dienstleimmgszc:m:rum ge
gründet, dem ~ich gemäß einer Meldung der Allgemeinen Zeitung vom 23. Okto· 
bc:r 1997 spätestens im J:ilire 1999 die Existenzfrage stellen wird. 

Ich frage die Landesregierung: 

1. Ist der Landesregierung die betriebliche Situation des Dienstleistungszentrums 
in Frankenthai bekannt? 

2. Welche Gründe sieht die Lmdesregierung dafür, daß sich nicht awreichend 
viele Privathaushalte der Dienste der Sozialagentur bedienen? 

}. Welche beschäftigungspolitischen Fehlentwicklungen sind dafür verantwort
lich, daß sich zur Zeit immer weniger arbeitslose Mitbürgerinnen und Mitbür
ger im Frankemhaler Diensdeisnmgszeotrum bewerben. 

4. Welche finanz- bzw. beschäftigungspolitischen Wege verfolgt die Landesregie
rung, wn Dienstleisrungszentren als Alternuiven zur Schwarzarbeit zu etablieren? 

Günter Rösch 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Druckmhe1312218 
13. Wahlperiod·e )0. 10. 1997 

Mündliche Anfrage 

der Abgeordneten lse Thomas (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Auswirkungen der SteUerausfälle nach der Steuerschätzung 1997 
(November) auf Rheinland-Pfalz und seine Kommunen 

In diesen Tagen (am 10./]]. November) werden die VeränderUngen der regiona.li
sierten Ergebnisse der Stc:uerschitzung (Mai) für das Jahr 1997 erWartet. Sie steHen 
wesentliche Daten für die Ha~shalts- und Finanzpolitik des Landes Rheinland· 
Pfalz und der Kommunen dar, 
In der Presse hat n eine Vorabschlitzung von Steuermindereinnahmen im 
Versleich zur Steuersc:bitzung vom Mai 1997 in einer Größenordnung von 
17,7 Mrd. DM gegeben (Handelsblatt vom 22. Oktober 1997). 
In der Antwort tuf die Mündliche Anfrage .. Korrekturbedarf der Steuerein
nahmeansitze im Nachtragshaushalt 1997 aufgrunderwarteter höherer Steueraus
fälle", Drucksache l l/2040 der Abgeordneten Ise Thomas (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN), hat der Finanzminister auf die Frage nach zusätzlichen Kompensa
tionsmög,lichkc:iten von Steuermindereinnahmen ausgefühn: ,.Ich habe deutlich 
gemacht, wenn es zu Mindereinnahmen kommen sollte, da.ß dann Kompcnsa· 
tionsmöglichkeiten auf der Austabenseite aufuund des sehr restriktiv ausgelegten 
Haushalts nur in sehr begrenztem. UmfU~g möglich wiren. Aber wir werden 
natürlich alle Möglichkeiten, die sich dort bieten, ausschöpfen.~ (Siehe Plenar
protokoU )7. Sit:tung, 17, September 1997, S. JOIJ.) 

Ich frage die Landesregierung: 

I. Welche Prognosen für Steuenusfille ergc:ben sich aw der aktuellen Steuer
schätzung für das Land Rheinla.nd-pfalz für die: Jahre 1997, 1998 und 1999? 

2- Welche Auswirkungen hat die Steuerschäu.ung auf die Kommunen, und wo 
sollen die Mindereinnahmen 1997, 1998 und 1999 in Abzug gebracht werden? 

J. Wekhe Auswirkungen auf die Haushalts- und Finanzpolitik de:s Landes er· 
geben sich aus der SteuerJChätzung für 1997, und welche Maßnahmen wiU die 
Landesregierung ergreifen? 

4. In welchem Umbng wird voraussichdich die Nettoneuverschuldung an
gehoben werden müssen (absolut und prozentual)? 

5. Beabsichtigt di,e Landesregierung. gc:mlß § 2 Abs. 3 Landeshausbalugesc:tz 
1997 im Vorgriff auf die Kreditermächtigung des Haushaltsjahres 1998 Kredite 
aufzunehmen? 

6. Welche Auswirkungen auf die Haushalts- und Fim.nz.politik des Landes er
geben sieb aus der aktuellen Steuerschätzung für die Jahre 1998 und 1999~ 

IseThomu 
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LANDTAG RHEINLAND-PFALZ o~cluacho tJ/2219 
13. Wahlperiode JO. 10. 1997 

Mündliche Anfrage 

d..- Abgeordneten Ise Tbomzs (BüNDNIS 90/DIE GRtlNEN) 

UntaTichtuns des Landtags durch die Landesregierung über den 
Stand der Budgetierung im dritun Quartal 

Im L&ndalu.whalutnetz 1997 (LHG) vom 12. Februar 1997 iJt in S 6 Absatz 5 
Sm 1 bezii&lich tUr In!ormarionsmö&}ichkeit des Landtags gcrescJt: 
..Die Landarcgiuun.luntenichtcr: den L.andua:vicrteljibrlicb über den Stand und 
dit Ergebnine der Modellversuche nach den Abdttcn 1 und 2 und den ;:nnvick
lunpsund der IDJUUmente nach Absan J."' 
Der Bericht aber du zweite Quartal ist mit Datum vom 20. Oktober 1997 den 
Mitsliedcrn dc• Hauslu..lts- u.nd Fin.a.nz.aunchwsa ab Vorb.cc t)/12% zucc[eitet -Ich frqc die Landesregierung: 

1. Weiche Ressonbcrichtc, die nach Ablauf eines jeden Kafmdcrvie.rtdj:ahres 
abersandt werden sollten. li~cn mit welchen Ergebnissen L S. v. J.7 der Vcr
walnmpvoncbrift dem Fmanzministcrium für du dritte QuamJ v~r? 

l. Warum wurde der Luldtaz. bisher nicht untmicb.l:ct? 

IscThomu 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ D~cluacho ll/2222 
13. 'Wahlpedode OJ. 11. ]997 

Mündliche Anfrage 

des Abgeordneten Fr.anz J osef Bisehel (CDU) · 

..610-Mark-Vertrige• im Landesdienst 

In de-n vc-rgangenc:n Tagen wurde die Ausc:in.t.ndc:rsetmng um die ~on der So2.iai
YCrtichc:runppflicht befreiten A~itsVc:rhiltnisse., die JO;t'nanntcn ,.610-Mark
Vertriz;e", mit besonderer Intensitit: ö(fc:nilich diskutiert. Gefordert wird die: 
:ubJenmäBis_e Beschrinkunß und auch die: gin1lichc: AbJCb2.ffun& solcher Bc:schif
tipmpm6glichkc:ilc:n. 

Ich frace die: Landttngic:run&: 

1. Wie viele derartiger Vc:ruig;e 1m das Und Rhc:inland-Plili, die: Landc:s~gic:
nm& und ihr mchgeordnc:te Bc:hörclc:n zum &CJenwirtigen Zeitpunkt abgc:
schlo ... c:n, gc:uc:nnt nach Zuständigkeit der einzeEnen Mirüstcticn? 

l. Welche Tätigkeiufeldc:r umfusc:n die meisten dieJc:r VCJ'tl"iCe? 

3. Welche Haltuns vmritt die Landesregierune hinsichdich der Forderung. diac 
Vcrutgc: in du jctz.iccn Form zu bnchrinkcn oder ganz abzuschaffen und dcr
lll'tisc BeKhifticuncsverbiltnissc zukünftic; der Sozialversicherungspflicht zu 
IIDU'rstellcn? 

Franz Josef Bisebel 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Dru<kmheiJ/2220 
13. Wahlperiode )1. ]0. 1997 

Mündliche Anfrage 

des Abgeordneten Dietmar Rieth (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Einhaltung der EU-Richtlinie zu Atomtransporten in 
Rhtinl;md-Plalz. 

Die EU~R.ichtlioi~ .. 9213/Euratom zur Überwachung und Kontrolle der Vc:rbrin
png radioaktiver Abfille von einem Mitgliedstaat in einen anderen, in die 
Gcmdnschaft und Glll der Gemeinschaft" vom J. Februar 1992 (EG-Amtsblatt 
YOm 17. Februar 1992}. besag, daß alkzuständigen Behörden zwei Monate vor 
C"incm Atomtramport ausführtich über den Transport zu informieren sind. Die 
Riebtlinie ~ mit Zustim:IJUnl der Bundesrepublik Deutschland c:rlauc:n. 
Wqen der noch nicht erfolgten Um5CtZU11& der Richtlinie hat die EU-Kommis
sion die Bundcsnpublik Deutschland YOr dem Europäischen Gerichtshof verklagt 
(tu vom 79. Oktobtr 1997). Die EU-Richtlinie von 1992 räumt den tustindigen 
Beharden ejgcne SichcrhcitS!i~nlfunae-n ein und (ißt bei Bedenken sogar eine: 
Ab!ehnuo&: du TR:nsportc zu. In Rhcinland-P!alz wird bislang das Lagezentrum 
des M"mim:riwm des Inncrn und für Sport -48 Stunden vorher über einen bevor
nebenden Transport informiert. Weitere Stellen im Land werden nicht unterrich
tet. Die Landesrccienmg hat sich mit dieser Regelung zufrieden gegclx-n. Von 
einigen ltommuncn entlt.nc der rheinland-pfälzischen Atomtramporutrecken 
wird zwischenzeitlich die Forderung nach frühzeitiger und umfusendc:r Infor
maion uhoben. 

In diacm. ZnRmmmb•ng frage ich die: Landesregierung: 

1- Seit wann in der I..andesreJic:runa: die EU-Richdinie ,.92/J/Euratom zur Ober
·w.:bu.ngWW: ,K.oca:roiie der Verbringung radioaktiver Abfillc: von einem Mit
sJ.icdstaat in cÜtcll anderen_ in die Gemeinschaft und aus der Gemeinschaft" 
bekanm> 

2. Teilt die Lmda.:epc:rung die Auffusunc. daß nach den Schlußbestimmungen 
der~ EU-IUcbt.ünie diese spitestms un l.Janua.r 199-4 häue in Rechts
Wld Verwahuo.pVonchriften umcaetzt werden müsseo.? Wmo. ja, welche 
Komeque:.D%CD zieht die Landesregierung allS diesem. zumindest nach EU
llcc:htscit 1m rechuwidrit,en Verhalten bei Atomtransporten über rhc:inland
pfiil'zivh- Gebiet? 

)_ Welche: 5chriac hu die Landes~zierun&: wann unternommeo., um die: Bundes
~ :r.nr finbalm'li ihrer Pflk:htcn zur Ummzung der Richtlinie auf
zufordern:? 

4. Wekhe SchlUue zieht die Landes~&krunc aus dem ,.Prozeß des Nach
dcnkcm", den Stuwckrctlr Hirte! in der 42. Plenarsitzung des Landtags am 
17. Olu.obu 1997 zu.tn TagcsordllWlgspunkt 17 über eine mögliche frühzeitige 
I:Dfomwio.u. ~ Bevölken111g angekündigt lut? 

5. W'ud es die L&ndesregiCI'W'I& hinnchmeo., wenn die bisherige- Pr.xis de-r Atom
tnnspone bcibcha.hen wird,. ob~hl damit gegen geltendes europäisches Rech I 
vcmoßm wird? 

DietltlU ruer.h 

• 
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LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Drucksach< w2225 
13. Wahlperiode Ol. 11. 1997 

Mündliche Anfrage 

der Abgeordneten Gisela Bill (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Ve"ic::herungsfreie Beschäftigungsverhältnisse (610-DM-Jobs) im 
Landesdienst 

ICh frage die Landesregierun&: 

l. Wie viele versicherungsfreie Beschäftigungsverhältnisse existieren derzeit im 
Landesdienst 

a) insgesamt, 

b} gegliedert nach Einzelhaushalten. im Einzelplan 15 auch nach den einzelnen 
Hochschulen? 

2. Wie hoch ist der Anteil von Frauen? 

J. Wie hoch ist der Anteil von Studierenden? 

-4. Wie hJ,t sich die Zahl versicherungtfreier Beschäftigungsverhältnisse im Lan
desdienst seit 1990 entwickelt? 

S. In wie vielen FiUen traten ein versicherungsf«ies ßcschäftigungsverhältnis 
bzw. mehrere versicherungsfreie Beschäftigungsverhältnisse m die Stelle von 
weggefallenen Planstellen? 

Giscla BiU 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Drucksache 13t2235 
13. Wahlperiode 04. 11.1997 

Mündliche Anfrage 

der Abgwrdneten Gisela Bill (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Unterschiedliche Auffauungen von Regierun~pmitgliedern über so
zialversicherungsfreie Beschliftigungsverhältmsse 

Laut .Allgemeiner Zeitung" vom )1. Oktober 1997 spricht sich die Frauen
ministerin Rose Götte (SPD) fü.r eine Sozialversicherungspflicht für alle dauef"
haften 61 0-DM-Jobs aus. Sie argumentiert, insbesondere Frauen werden aufgrund 
der hohen Arbeitslosigkeit unfreiwillig in sozialversicherungsfreie Beschäfti
gungsverhiltnisse abgedrängt, . . . ..spätestens im Rentenalter habe das ver
heerende AuswirkWlgen. M Als falsch be:r.eichnet sie die Annahme, daß alle be
treffenden Jobs wegfielen, wenn die 610-DM-Regel wegf~ele ... Die Arbeit wird ja 
gebn.ucht."' 
Demgegenüber erklärt Rainer Brüderle als .. F.D.P.-Landesvorsinender und Wirt· 
schaftsminister"' am l. November 1997 im Gastkommentar der Rhein-Zeitung 
u. a. ,.Eines klipp und klar von.b: Die sozialvenichtrungsfreien 610-0M-Jobs 
müssen erhalten bleiben." •.. ,.Schafft nu.n die 610-DM-Jobs ab, drängt man die 
Menschen in die Schwarzarbeit, fallt eben nicht die So:W.Ikasscn und gefi.hrdet 
Existenzen etwa in der Gründu.n&sphasc. • 
Oie Meinung des schließlich auch zuständigen Arbeitsministers Gerster war bit
lang noch nicht öffentlich zu vernehmen. 

Ich frage die Landesregierung: 

1. Teilt die Landcsregie~g die Sorge über die wachsende bhl sozialversiche
rungsfreier Beschäftigungsverhältnisseangesichts der leeren Soz.iallu.nen? 

2. Wie beuneilt die Landesn:gietuß6 die Entwicklung. daß immer mehr sozialver
sicherungspflichtige Besdtiftigungsverhiltnissc :t. T. in mehrere 610-DM-Jobs 
umgewandelt wurden? 

J. Wie bewertet die Landesregierun&, daß vor allem Fnuen in sozialvcrsiche
rungsfrei.m Arbeitsverhältnissen tätig sind? 

-4. Begrüßt bzw. fördert die Landesregierung Exinenzgrllndungcn. die auf der 
Basls von 610-DM-jobs entstehen, statt damit sozialversicherungspflichtige 
Dauerarbeitsplätze zu schaffen? 

S. Gibt es eine einheitliche Haltung der Landesregierung :rur &ibehaltung oder 
Abscllaffung: der 610-DM-Jobs? · 

Gisela Bill 
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