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48. Plenarsitzung des Landtags Rheinland-Pfalz 

am 12. Dezember 1997 

Die Sitzung wird um 9.30 Uhr vom Prasidenten des Landtags 

eröffnet. 

Prlsident Grimm: 

Guten Morgen, meine sehr verehrten Ocimen und Herren! lc.h 

eröffne die 48. Plenarsitzung des Landtags Rheinland-Pfalz. 

zu Schriftfahrern berufe ich die Abgeordneten Heinz 
Leonhard und Jochen Hartloff. Herr Hartlaff fahrt auch die 
Rednerliste. 

Die Tagesordnung kann wie beschlossen abgearbeitet 
werden. 

Wir beginnen mit Punkt 1 der Tagesordnung: 

Fragestunde 

Ich rufe die Mündliche Anfrage des Abgeordneten Herbert 
Jullien (CDU), Auswirkungen der Haushaftssperre fiir das 

Jahr 1997- Drucksache 13/2357- betreffend. auf. 

Finanzminister Gernot Mittler antwortet 

Mittler, Minister der Finanzen: 

Herr Prasident, meine Damen und Herren! Die MOndliehe An

frage des Herrn Abgeordneten Jullien beantworte ich wie 

folgt: 

Zu Frage 1: Die bisher gemeldeten Betrage, die im Haushalts

jahr 1997 aufgrund der Haushaltssperre eingespart werden 

können, belaufen sich auf 112 Millionen DM. 

Zu Frage 2: Der Betrag gliedert sich im wesentlichen wie folgt 

auf: 

Staatskanzlei: 0,6 Millionen DM, 

Ministerium des lnnern und fOr Sport: 15,8 Millionen DM, 

Ministerium der Finanzen: 3,1 Millionen DM, 

Ministerium fOr Arbeit, Soziales und Gesundheit: 10,8 Mil

lionen DM, 

Ministerium far Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und 

Weinbau: 15,4MirlionenDM, 

Ministerium fOr Jugend, Kultur, Familie und Frauen: 

2,6 Millionen DM, 

Ministerium far Umwelt und Forsten: 7 ,o Millionen DM, 

Ministerium fOr Bildung, Wissenschaft und Weiter

bildung: 4,7 Millionen DM und 

Allgemeine Finanzen: 52,0 Millionen DM. -

Insgesamt ergibt sich also ein Betrag von 112 Millionen DM. 

Die größten, von den Ressorts schon benannten Einsparbetra

ge stellen sich wie folgt dar: 

Staatskanzlei: 

Presse und Information: 0,2 Millionen DM, 

Kosten far amtliche Veröffentlichungen: 0..2 Millio

nenDM . 

Ministerium des Ionern und fQr Sport: 

Aufwendungen fOr Durchgangswohnheime: 3,5 Millio

nen DM, 

Betreuung von Asyl begehrenden: 2,0 Millionen DM. 

Ministerium der Finanzen: 

Kleinere Beschaffungen: 0,3 Milliarien DM. 

Hausbewirtschaftung: 0,4 Millionen DM. 

Ministerium fQr Arbeit., Soziales und Gesundheit: 

- Arbeitsmarktpolitische Maßnahmen: 4,8 Millionen DM. 

Ministerium fOr Wirtschaft., Verkehr. Landwirtschaft und 
Weinbau: 

Erschließung von Gewerbeflachen 3.7 Millionen DM, 

FOrderung der gewerblichen Wirtschaft: 3.2 Millio
nenDM. 

Ministerium fOr Kultur. Jugend. Familie und Frauen: 

Schadensersatz aus BilligkeitsgrOnden: 0,2 Millionen DM. 

ZuschOSse fOr die Erhaltung profaner und kirchlicher Kul

turdenkmaler: 0,4 Millionen DM. 

MinisteriumfOrUmwelt und Forsten: 

Landespflege: 0,8 Millionen DM, 

Veterinarwesen: 1,2 Millionen DM. 
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Ministerium fflr Bildun9. Wissenschaft und Welterbikfung; 

Bewirtschaftungsausgaben tar Grundstücke, Gebaude, 
Rlume: 1,5 Millionen DM, 

Mieten und Pachten, kleinere hauswirt:sdtaftliche Maß
nahmen: 0,5 Millionen DM. 

Allgemeine Finanzen: 

Verlagerung der Kapitaizufahrung an die Stiftung Innova
tion: 50,0 Millionen DM, 

EinlOSung von BOrgschatten und Garantie-n: 2,0 Millio

nen DM. 

Zu Frage 3: Zunathst darf ich den Hinweis geben, daß ich als 
Einsparvolumen immer die Größenordnung zwfschen 

100 Mtllionen DM und 150 Millionen DM genannt habe. ln

zwischen sind 112 Millionen DM nachgewiesen. 

Die Landesregierung hat die Bauausgaben aus arbeitsmarkt
politischen Gründen von der Sperre aosgenommen. Deshalb 
können die Mindereinnahmen nicht in voiTer HOhe durch 
Minderausgaben ausgeglichen werden. 

Zu Frage 4: Die Nettoneuverschuldung belief sich Ende Okto· 

ber 1997 auf 1,3255 Milliarden DM und Ende November auf 
1,4225 Milliarden DM. 

So weit zur Beantwortung. 

PrlsidentGrimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Julfi~n. 

Abg. Jullion, CDU: 

Herr Minister, sind in dem Betrag, den Sie far den Stand der 
Nettoneuverschuldung zum 30. November 1997 genannt ha

ben, bereits die Zahlungen far die DezembergehAlter ein
schließlich der Weihnachtsgratifikationen en!ftalten? - Der 
Monat Dezember ist ein besonders ausgab.entrachtiger 
Monat. 

Mittler. Minister der Finanzen: 

Ja, sicher. 

Prlsident Grimm: 

Eine weitere Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Jullien. 

Abg. iulßen, CDU: 

Her~ Flnanzminfster, wo liegt nach dem derzeitigen Stand die 
Grenze der Ve~ungsmaßigkeit der Nettoneuverschul
dung?- KOnnten Sie dies einmal benennen? 

Mittler. Minister der Finanzen: 

Das habe ich Ihnen in der letzten Zeit schon etwa fantmal er
klärt, 

(Zuruf des Abg. Juilien, CDU) 

zuletzt im Haushalts- und finanzausschuß. Dies hat sich ge
genOb~r dem vorangegangenen Stand nicht verandert. Sie 
liegt bei etwa 2.25 Mi~liarden DM. Die Kreditermachtigungen 
insgesamt liegen bei knapp 2,5 Milliarden DM. 

Herr Prasident, Ich vermute allerdings - insoweit darf ich den 
gegebenen Informationen noch eine weitere hinzutagen -, 
daß der FragesteUer etwas ganz anderes hinterfragen wollte 
als das~ was mitder Antwortabgedeckt wird. 

(Dr. Altherr, CDU: Aber Herr Minister!
Weitere Zurufe von der CDU) 

-Nur auf die Fragen antworten.- Okay.- Gut. 

Präsident Grimm: 

So sollte es sein, ja. 

(!.eile. CDU: Mehr erwarten wir nicht!) 

Eine \M!itere Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Jullien. 

Abg.Iulfian, CDU: 

Herr Stai$mh'llster, da Ste nur auf Fragen antworten sollten, 
was tch auch für richtig halte, mOchte Ich noch eine Zusatzfra
ge sterlen. Sehen Sie bei der derzeitigen Entwicklung die 
Möglichkeit. da~ diese Grenze Oberschritten wird, oder kOn-

. ne·n Sie heute darlegen, daß diese Verfassungsobergrenze 
der Nett~neuv·erschuldung nicht erreicht wird? 

Mittler. Minister der Finanzen: 

"Herr Abgeordneter Jullien, trotz Ihres seit Monaten vorlie
genden und aohaftenden BemOhens, die Verfassungsgrenze 
h~runterzureden und sozusagen ihre BeschAdigUng herbei
zusehnen.- mtiß ich Sie leider enttluschen. Sie können auch 
Woetterhin daVon ausgehen, daß die Verfassungsgr"enze nicht 
erreicht wird. 

(Beifall der Abg. Dr. Schiffmann, SPD, 
und Frey, F.D.P.) 
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Präsident Grimm: 

Weitere Zusatzfragen liegen nicht vor. Die MOndliehe AnM 

frage ist beantwortet. Vielen Dank. 

Ich rufe die Mündliche Anfrage der Abgeordneten Friede! 
Grützmacher (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN), Änderung des 
Asylbewerberleistungsgesetzes - Drucksache 13/2358 - be

treffend, auf. 

Innenminister Walter Zuber antwortet. 

Zuber, Minister deslnnern und für Sport: 

Herr Prasident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich 
darf die MOndliehe Anfrage der Abgeordneten Frau 
GrOtzmacher im Zusammenhang wfe folgt beantworten: 

Bei Auslandern, die nach dem Bundessozialhilfegesetz lei
stungsberechtigt sind und im Grunde genommen Ober einen 

sicheren Status als leistungsberechtigte nach dem Asylbe
werberleistungsgesetz vertagen, wird regelmaßig gepraft, 

ob als Motiv fOr die .Einreise nach Deutschland der Bezug von 
Sozialhilfe anzusehen ist. Diese PrOfung ist im Asylbewerber~ 

Ieistungsgesetz nicht vorgesehen. 

Es genagt als Voraussetzung fOr den rechtmaßigen Leistungs-
bezug allein die Zugehörigkeit zu einer der leistungsberech
tigten Personengruppen und die tatsachliche Anwesenheit 
im Bundesgebiet. Die Grande tordie Einreise in die Bundesre~ 
publik Deutschland sind hingegen nichtvon Belang. 

Mit dem Gesetzesantrag- Bundesratsdruck~ac.he 691/97- be
absichtigt das Land Berlin, die derzeitigen Regelungen des 
Asylbewerberleistungsgesetzes dem Bundessozialhilfegeset~ 
anzupassen. Der Gesetzentwurf kann bisher in der vorgeleg~ 
ten Form nicht unterstatzt werden, da er nur einen Teilbe

reich der insgesamt notwendigen Änderungen umfaßt. So 

wird zum Beispiel darOber diskutiert. das Asylbewerberlei~ 
stungsgesetz auch im Bereich der LeistungskOrzung bei unbe
grOndeter Arbeitsverweigerung an die Regelungen des Bun

dessozialhilfegesetzes anzupassen. 

Die L.ander haben sich daher dahin gehend verstandigt, daß 
das Land Niedersachsen einen abgestimmten Änderungsan
trag einbringt. Da dieser Änderungsantrag noch nicht vorge
legt wurdeo beantragte Rheinland-P1alz die Vertagung der 
Beratung. 

Die Haltung der Landesregierung wird im Obrigen erst dann 
festgelegt. wenn die Beratungen in den Ausschassen des 
Bundesrats abgeschlossen sind. 

· Der Vollstandigkeit halber mOchte ich darauf hinweisen, daß 
die Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts vom 
25. September 1997 die bish_erige Praxis der rheinland-pfal
zischen AuslanderbehOrden bestatigt, dem betroffenen Per-

sonenkreis jeweils eine befristete Duldung zu erteilen. Dabei 
wurde anders als in Berlin nicht darauf abgestellt, ob dane~ 
ben auch eine freiwillige Ausreise des Betroffenen mOglich 
ist. Im Obrigen ist diese Entscheidung auch far den vorliegen
den Fragenkomplex ohne Belang. 

Präsident Grimm: 

Gibt es Zusatzfragen? ~ Das ist nicht der Fall. Die MOndliehe 
Anfrage ist beantwortet. 

(Beifall der Abg. Dr. Schiffmann. SPD. 
und Frey. F.D.P.) 

Ich rufe die Mündliche Anfrage der Abgeordneten Friede! 
Grijtzmacher (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN). Terrorangriffe von 
rechtsradikalen Skinheads ln ZWeibrflcken - Drucksache 
13/2378 ~ betreffend, auf . 

Herr Minister Zuber antwortet. 

Zuber, Minister deslnnern und für Sport: 

Ich darf die MOndliehe Anfrage der Abgeordneten Frau 
Grützmacher wie folgt beantworten: 

Die Bekampf!,mg rechtsextremistischer Bestrebungen und 
Straftaten ist eines der wesentlichen Ziele der Arbeit der Lan
desregierung im Bereich der Inneren Sicherheit. Die Polizei ist 
angewiesen, Bestrebungen zum Aufbau einer entsprechen
den Szene bereits im Ansatz zu verhindern. Ich erinnere in 
diesem Zusammenhang an die massiven Bekämpfungsmaß
nahmen durch eine Arbeitsgruppe im Sommer dieses Jahres 
im Raum Rheinhessen und in der Vorderpfalz zur Bekamp~ 
fung von Gewaltta:tigkeiten durch rechtsextremistisch beein
flußte Skinheads bei Volksfesten. 

Dies vorausgeschickt, darf Ich die MOndliehe Anfrage im Zu
sammenhang wie folgt beantworten: 

Anlaßlieh des Volkstrauertags lagen den Sicherheitsbehörden 
Pundesweit Informationen aber beabsichtigte Aktionen von 
rechtsextremistischen Kreisen vor. Die Polizei des Landes war 
angewiesen, entsprechende Erkenntnisse zu gewinnen und 
Aktionen zu verhindern. Dem Polizeiprasidium Westpfalz 
war bekanntgeworden, daß Personen der rechten Szene an
laß_Hch des Volkstrauertagsam 16. November 1997 beabsich
tigten, auf dem Ehrenfriedhof in ZWeibrOcken einen Kranz 
niederzulegen. Da zu befürchten war, daß dadurch die zeit
gleich stattfindende offizielle Feier des Volksbundes Deut~ 
scher Kriegsgr.lberfOrsorge gestört werden konnte, wurden 
von der Polizeidirektion Pirmasens Maßnahmen zum Schutz 
der offiziellen Veranstaltung getroffen. 

Gegen 11.15 Uhr am 16. November t997 wurde im Stadtge
biet ZweibrOcken eine 24kOpfige Personengruppe festge--
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stellt. die offensichtlich der rechten Szene zuzuordnen war. 
Die Personalienfeststel!ung ergab,_ daß es sich um eine Grup
pierung Jungnationaler handelte, die si~ in .ZWeibrOcken 
formiert hat und sith regelmäßig trifft. Die Mitglieder dieser 
Gruppe sind der PoUzei Oberwiegend bekannt. Regelmaßige · 
Treffen der Gruppe und ihr gemeinschaftliches Auftreten 
werden von der Polizei beobachtet. 

Die Personen erklarten, sie beabsichtigten. auf zwei Friedhö
fen Kranze niederzulegen. Da die Kleidung der Personen kei
nen Uniformeindruck erweckte, die mrtgefOhrten Kranze 
neutral gestaltet waren und versichert wurde, sfth an die Ge
setze zu halten, wurden keine Einwande gegen die beabsich
tigten Kranzniederlegungen erhoben. Diese wurden durch 
Polizeibeamte in Zivil beobachtet und verliefen ohne Vor
kommnisse. 

Nach der Kranzniederlegung begab sich die Gruppe in eine
Gaststatte und lOste sich gegen 13.15 Uhr auf. Mit Strafe"be
drohte Handlungen wurden nicht festgestellt. 

Bei den OberprOften Personen handelte es sich Oberwiegend 
um junge Erwachsene belderlei Geschlechts aus dem Bereich 
ZweibrOdcen, dem Landkreis SOdwestpfalz und dem benach
barten Saarland. 

Ain 1. Dezember 1997 wurde ein 20jahriger in Zweibracken 
von zwei mannliehen Personen aufgef~)fdert. .HeiT Hitfer" zu 
rufen und den rechten Arm zum Gruß zu erheben. Als er dies 

verweigerte. wurde er in den Unterleib getreten und seiner 
Geldbörse beraubt. 

Bel den Tatverdachtigen soll es sich um e,a.; 22 bfs:24Jahre alte 
Personen handeln, die nach Ihrem außeren Erscheinungsbild 
als Skinheads angesehen werden können. 

Die polizeilichen Ermittlungen werden vom zustlndigen K 12 
(Extremlsmusrferrorismus) der Kriminaldirektion Kaisers

lautern getahrt. Die Ermittlungen dauern an. _Eine Taterfest
stellung ist bisher nicht erfolgt. 

(Unruhe im Hause) 

ln den Abendstunden des 1. Dezember 1997 wurde der Poli
ze-Iinspektion ZweibrOcken mitgeteilt. daß ca. -15 Personen. 
die nach ihrem auSeren Ersc~einungsbiid_aT$ Skinheads anzu
sehen seien, vom Hauptbahnhof ZweibrOcke~ aus durch die 
Fußgangerzene zOgen. Eine dieser Personen --fahre einen 
Kampfhund mit. Trotz sofortiger Entsendung rri~rerer Funk
streffenwagen konnten die Personen nicht mehr' angetroffen 
werden. Hinweise auf Straftaten ergaben sidi bei diese:m 
Vorfall nicht. 

Am 4. Dezember 1997 wurde ein 12jahriges Maclehen am 
Busbahnhof ZweibrOcken-Niederauerbach- von.-drei mann
liehen Personen angesprochen. Eine der Personery fesselte das , 
Maclehen mit einer Handschelle an einen MetallpfahL Ein 
Passant versuchte, dem M'?chen zu helfen. ~rde dabei je-" 

doch von einem der Tatverdac:htigen mit einem Messer be
droht. Es gelang spater einem anderen Mldchen, das Opfer 
aus der Fesselung zu befreien. Die Personen sollen 14 bis 

15 Jahre alt und dem außeren Erscheinungsbild nach eben
falls als Skinheads anzusehen sein. Tatverdachtige konnten 
noch nicht ermittelt werden. 

fn beiden FI:ITen ermittelt die Kriminaldirektion Kaisers-
lautern. 

Um die Hintergrande zu den Vorkommnissen vom 1. und 
4. Dezember 1997 klaren zu können, wird zentral von der Kri
minaldirektion des Polizeipräsidiums Westpfalz ermittelt. 
Diese Ereignisse sind naCh vorlaufiger Bewertung nicht der 
eingangs erwlhnten Gruppe der Jungnazis zuzuordnen. 

Die Zeugenangaben beschreiben die Personen. die far die Ta
ten am 1. und 4. Dezember 1997 in Frage kommen, in ihrem 
Aussehen und Auftreten als vermutliche Skinheads. 

Ob in den drei Fallen Personengleichheit besteht, kann der
zeit nicht beantwortet werden. Anhaltspunkte liegen hierfar 
nicht vor. 

Die durch die genannten Ereignisse der letzten Wochen 
durch unterschiedlidte Personengruppen in ZweibrOcken 
herbeigefahrte Beunruhigung in der Bevölkerung hat das Po
lizeipräsidium Westpfalz veranlaßt. die Einsatzstarke der Po

lizeiinspektion ZWeibracken mit Beamten benachbarter 
Dienststellen zu verstlrken. 

Im Innenstadtbereich sowie an bekannten Treffs der genann

ten Personengruppen wird die Prlsenz der Polizei deutlich er
höht. 

So- wett melne.Arttwort. 

Präsident Grimm: 

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

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

Ich rufe die MOndfiche Anfrage der Abgeordneten lse 
Thomas~ (BÖNDNIS 90/0IE GRÖNEN). Neubesatzung der 

Gesl:hlf3fllhrerstelle belder Sport-Toto-GmbH • Drucksache 
13/2379 • betreffend, auf. 

Ananzmini~er Gernot Mittler antwortet fOr die Landesre
gie_rung. 

Mittler, Ministet- der fiMnzon; 

Herr Prasident. meine sehr verehrten Damen und Herren! Die 
Abgeordnete Frau Thomas suggeriert mit ihrer MOndlichen 

• 

• 
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Anfrage hinsichtlich der Neubesetzung der GeschaftsfOhrer

stelle bei der Sport-Toto-GrrtbH eine Zustandigkeit der Lan
desregierung, die es jedoch nicht gibt. 

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

Weder handelt es sich bei der genannten Gesellschaft um 

eine Landesgesellschaft, noch ist das Land an ihr beteiligt. 
noch hat das Land eine Aufsicht, weder die Rechts- noch die 

Fachaufsicht. 

Das Land hat lediglich die Rechtsaufsicht hinsichtlich der ord
nungsgernaßen Durchführung des Glücksspiels, das die Sport
Toto-GmbH auf der Grundlage eines Geschaftsbesorgungs
vertrags im Auftrag des Landes durchführt. 

Richtig ist auch, daß aufgrund der herausragenden Bedeu

tung, die die Durchführung des Glücksspiels sowohl fOr die 
Gesellschaftals auch für das Land hat. der Auftraggeber Land 
in der Gesellschaft einen Stellenwert hat, der Ober das Ob-
liehe Auftraggeber/Auftragnehmer-Verhaltnis hinausgeht. 
Dies dnlckt sich zum Beispiel darin aus, daß das Land im sie
benköpfigen Verwaltungsrat mft zwei Mandaten vertreten 
ist, oder auch darin, daß der Rechnungshof bei Qer Sport

Toto-GmbH ein Prüfungsrecht hat. Aus diesem besonderen 
Gesamtverhaltnis ergibt sich natOrlich auch ein enger Ge

sprachskontakt. 

Dies alles :lindert jedoch nichts daran, daß es sich bei der ge
nannten Gesellschaft um eine Rechtspersönlichkeit handelt, 
die allein im Eigentum der drei regionalen Sportbande unse
res Landes ist, die dementsprechend auch die Verantwortung 
fOr die Gesellschaft tragen. Dies gilt auch hinsichtlich der per
sonellen Entscheidungen bezOglieh der GeschaftsfOhrung.ln

soweit stehe ich auch zu meiner Aussage .. Ich habe keinen 
Grund, die Entscheidung" - ge~eint ist die Wahl von Hans-

f Peter SchOSs/er zum GeschaftsfOhrer - ,.negativ zu bewer
ten'". 

Dies vorausgeschickt, beantworte ich die einzelnen Fragen 

wie folgt: 

Zu Frage 1: FOr die Zeit nach dem Ausscheiden der bisherigen 

- zwei GeschattsfOhrer zum 31. Oktober bzw. 31. Dezem

ber 1997 war eine Nachfolgeregelung zu finden. Entspre

chend dem Petitum des Rechnungshofs, das vom Haushalts
und Finanzausschuß unterstatzt wurde und das sich die Lan
desregierung zu eigen gemacht hat, wird die Geselrschaft 
kOnftig nur noch einen GeschaftsfOhrer haben. Die Stelle war 
im Benehmen mit dem Finanzministerium Offentlieh ausge
schrieben. 

Nach einer sachgemaßen Bewertung der eingereichte'n Be
werbungen, an der auch ein Landesvertreter im Verwaltungs
rat beteiligt war, und nachdem eine einvernehmlich pr.afe

rierte Bewerberio ihre BeWerbung aus persOnliehen Granden 
zurückgezogen hatte, hat sich die Gesellschaft dafür ent-

schieden, die Position mit dem bisherige:n Hauptgeschafts
fOhrer des landessportbundes, Herrn Hans.-Peter Schossler. 
zu besetzen. 

Zu den Fragen 2 und 3: Die Landesregierung hat ein elemen
tares Interesse an einer sparsamen Geschlftspolitik der Ge
sellschaft. Aufgrund der it1 den vergangenen Monaten ge
führten intensiven Gesprache mit den verantwortlichen Ver

tretern der Gremiender Gesellschaft gehe ich davon aus, daß 
die Gesellschaft diese Vorgabe als Grundlage der Zusammen

arbeitteilt und in ihrem Verantwortungsbereich die notwen
digen Voraussetzungen für die strikte Beachtung dieser Kri
terien beachtet bzw. schafft. Im Obrigen wurde in den ver
gangeneo Monaten das PrOfungsrecht des Rechnungshofs 
auch bezOglieh der Tochtergesellschaften einvernehmlich 
und umfassend geregelt. 

Zu den Fragen 4 und 5: Das Land hat den Geschattsbesor
gungsvertrag - wie allgemein bekannt - zum 31. Dezem
ber 2000 gekündigt. Die Landesregierung hat ihre Überle
gu"ngen zi.Jr künftigen Organisation des G/Ocksspiels im Land 
Rheinland-Pfalz noch nic.ht abgeschlossen. Dies gilt auch be
züglich der von den Wohlfahrtsverbanden des Landes ange
strebten engeren Einbindung in eine solche Organisation. 

Allerdings mOchte ich darauf aufmerksam machen, daß die 
Wohlfahrtsverbande bereits bisher neben dem Sport die we

sentlichen Destinatare sind. Ich darf darauf hinweisen. daß 
wir im vergangeneo Jahr im Landeshaushalt 147,3 Millio
nen DM als Ertrage aus den Sportwetten und dem Zahlenlot
to vereinnahmt haben und davon allein für soziale Zwecke 

86.8 Millionen DM ausgegeben wurden. Ein wesentlicherTeif 
davon ist den Wohlfahrtsverbanden unmittelbar zugute ge

kommen. 

PrlsidentGrimm: 

Gibt es zusatzfragen?- Frau Thomas6 bitte. 

Abg. Frau Thomas, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Minister, Sie haben zu Beginn betont. daß die Landesre

gierung direkt keinen Einfluß auf die Besetzung der Ge
schaftsführerposition in der Sport-Toto~GmbH hat. Das sehe 
ich auch so. Aber stimmen Sie mir zu, daß diese Besetzung 
eng mft dem Land und auch mit Ihnen persOnlieh abgespro-
chen wurde? 

Mittler, Minister der Finanzen: 

Ich habe das nicht ganz verstanden: .,Aber stimmen Sie mir 
zu---?" 



3790 Landtag Rheinland-pfa(z -13. Wahlperiode- 48. Sitzung, 12. Dezember 1997 

Abg. Frau Thomas, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Ob Sie mir zustimmen, daß die Besetzung dieser ~osition eng 
mit der Landesregierung bzw. mit Ihnen personlh:h abgespro~ 
chenwurde. 

(Staatsminister Zuber: Falsch!) 

Mittler. Ministerder Finanzen: 

Ich kann bestätigen, daß der Vorsitzende des Verwaltungs~ 
ratsmir in einem persönlichenGesprach seine Absicht.erlau

tert hat, Herrn Schössler den Gremien der G~ellschaft zur 
Wahl vorzuschlagen. Ich kann auch bestatige11. daß kh dage
gen Einwendungen nicht erhoben habe, daß· ich in diesem 
Z~mmenhang allerdings auch darauf hingewiesen habe, 
daß die Landesregierung großen Wert darauf legt, daß eine 
Vermischung von Interessen in der Gesefrschaft unter keinen 
Umstanden noch einmal erfolgen darf und dafg-r auch Vor
sorge zu treffen Ist. 

Prhident Grimm: 

Eine weitere Zusatzfrage der Abgeordneten Frau Themas. 

Abg. Frau Thomas, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

KOnnten Sie uns erlautern, wie diese Vorsorge auch von sei
ten der Landesregierung getroffen wird? Das ist auch die Po

sition des Haushalts- und Finanzausschusses in den vielen Be
ratungen nach der Prafung des Rechnungs~ofs gewesen, daß 
man darauf achtet. daß es diese engere Verbindung nicht 
mehr gibt. Jetzt hat man sich aber fOr einen G'E!SchaftsfOhrer 
entschieden. der aus dem Herzen des rheinla~-pfalzischen 
Sports kommt Wie will man sicherstellen. daß man das nicht 
enger verbindet. als man das beabsichtigt hat? 

Mittler, Ministerder Finanzen: 

Die Möglichkeiten der Landesregierung. darauf Einfluß zu 
nehmen, sind natOrlich begrenzt .. Das ist zunachst eine Vor

sorge, die in der Gesellsc~aft selbst getroffen Werden muß. 
Ich habe aber ausgeführt, daß icH davon ausgehe. daß die 
verantwortlichen Reprasentanteri, mit denen ich gesprochen 
habe, dies auch so sehen. 

Ich gehe des weiteren davon aus, daß auch ~er neue Ge
schattsfohrer dies als eine maßgebliche Vof9.abe fOr sein 
eigenes Verhalten ansieht, sowohl aus ~er Si~~t der Gesell
schafter als auch aus der Sicht des Landes. und Wir dul-ch 'un
sere Mitwirkung im Verwaltungsrat natOrlich ill besonderer 
Weise, soweit der Verwaltungsrat in Entscheidungen und' 
Erörterungen einbezogen ist. darauf achten. daß eine saube
re Trennung vorgenommen wfrd. 

Schließlich besteht ein umfassendes Prafungs_recht durch den 
Landesrechnungshof nicht nur bezoglieh der Sport-Toto
GmbH, sondern auch- darauf habe ich vorhin hingewiesen -
für die Tochtergesellschaften. 

Ich darf in diesem Zusammenhang auch daratJf aufmerksam 
machen. daß die seinerzeitige Profung durch den Landes
rechnungshof. die zur Feststellung der Mangel gefohrt hat, 
von mirverarifaßt worden war. 

PrlsidentGrimm: 

Efne dritte Zusatzfrage der Abgeordneten Frau Thomas. 

Abg. Frau Thomas, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Minister. sehen Sie die MOglichkeit, daß man durch die 
Besetzung des Vorsftzes im Verwaftungsrat durch einen Ver
treter der Landesregierung oder durch eine Vertreterin der 
Landesregierung diese Kontrolle verbessern oder sicherstel
len kOnnte? 

Mittler. Minister der Finanzen: 

Dasware durchaus denkbar. Das konnte durchaus eine Über
legung sein. 

Präsident Grimm: 

Weitere Zusatzfragen sehe ich nicht. Die MOndliehe Anfrage 

ist~amlt ~eantwortet 

Ich rufe die Mündliche Anfrage des Abgeordneten 
Dr. Bemhard Braun (BÜNDNIS 90/DIE GR0NEN), Freisetzung 

von Chlorgas bei einem Großbrand in Lütz (Kreis COchem· 
ZeiO- Drucksache l3/23B7- betreffend, auf. 

fOr die Landesregierung antwortet Umweltministerin Frau· 
Klaudia Martini. 

Frau Martini, Ministerin fDr Umwelt und Forsten: 

sehr geehrter Herr PrAs!dent. meine Damen und Herren! Ich 
darf die Mondliehe Anfragenamens der Landesregierung wie 
folgt beantworten: 

ln der vom Brand betroffenen Firma werden Desinfektionslö
sungen auf Wasserbitsis fOr technische Zwecke hergestellt. 
Diese werdtn in 'Rohrwerksbeh.altern gemischt. Eine chemi
sche Reaktion findet dabei nicht statt. DarOber hinaus wird in 
dem Betrieb mit-Chemikalien gehandelt. Bevor ich die Fragen 
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beantworte, darf ich vorausschicken, daß infolge des Brandes 

lediglich Sachschaden entstanden ist. Von einer Gesundheits

schadigung bei Anwohnern ist nichts bekannt. 

zu Frage 1: Nach Mitteilung der Verbandsgemeindeverwal
tung Treis-Karden, die für den Brandschutz in der Gemeinde 
LOtz Ortlieh und sachlich zustandig war, wurde der Gefahr
stoffzug des Landkreises Cochem-Zell, der in Lutzerath statio
niert ist,· mit dem Auftrag an das Brandobjekt beordert, 
Schadstoffmessungen sowohl auf dem Gelande der betroffe
nen Firma als auch in der naheren Umgebung des Brandorts 

vorzunehmen. Die Messungen erfolgten mit den bei der Frei

willigen Feuerwehr üblichen Meßmitteln und Meßmethoden. 

Es kamen hierbei PrOfröhrchen ~ die sogenannten Simul
tantest-Sets 1 und 2- zur Anwendung. Es lassen sich mit dem 
Simultantest-Set 1 saure Gase, Blausäure, Kohlenstoffmon
oxid, basische Gase und nitrose Gase nachweisen. Mit dem 

Simultantest-Set 21assen sic:h Schwefeldioxid, Chlor, Phosgen, 
Schwefelwasserstoff und Kohlenstoffdioxid nachweisen. 

zu Frage 2: Mit den Messungen wurden folgende Konzentra
tionen ermittelt: Zwischen 7.00 Uhr und 7.30 Uhr in einer 
Entfernung von einem Meter vom Brandobjekt Salzsaure, ni
trose Gase und Chlor bis zum Dreifachen des jeweiligen MAK
Wertes - das ist die maximale Arbeitsplatzkonzentration -, 
um 8.15 Uhr in einer Entfernung bis zu 2 000 Metern vom 
Brandobjekt Kohlenstoffdioxid bis zum Einfachen des MAK
Wertes. - Alle Obrigen im Nahbereich der Brandstelle vorge
nommenen Messungen waren negativ, das heißt, es wurde 
nichts gemessen. 

zu Frage 3: Zurord~ungsgemäßen Entsorgung des angefalle
nen Löschwassers und des Brand.schuttes, die der Sonder
abfaii·Management-Gesellschaft Rheinland·Pialz (SAM) als 

Sonderabfall angedient werden müssen, wurden von der da
mit beauftragten Entsorgungsfirma Proben gezogen, die 
auch auf Dioxine untersucht werden. Die noch nicht vollstän
dig vorliegenden Analyseergebnisse werden dann der SAM 
als Grundlage for ihre Entscheidung ober den zulässigen Ent
sorgungsweg zugeleitet. 

zu Frage 4: Die Verpflichtung des Anlagenbetreibers, einen 
betrieblichen Alarm- und Gefahrenabwehrplan entsprechend 
§ 5 Abs. 1 Nr. 3 der Störfallverordnung aufzustellen, bezieht 

sich ausschließlich auf Anlagen, die der Störfallverordnung 
unterliegen. Bei der hier betroffenen Anlage handelt es sich 
jedoch nicht um eine immissionsschutzrechtlich genehmi
gungsbedOrftige Anlage. Sie ist immissionsschutzrechtlich 
nicht genehmigungsbedOrftig. Auf solche nicht genehmi~ 
gungsbedarftigen Anlagen findet die Störfallverordnung kei~ 
ne Anwendung. 

zu Frage 5: Im Betrieb wurde am 2. Oktober dieses Jahres 
eine Alarmabung der Ortlichen Feuerwehr sowie der Stütz
punktfeuerwehrTreis-Karden durchgefohrt. Es lag ein Ein
satzplan mit Gebäudeplan und Angaben Oberdie gelagerten 

Gefahrstoffe vor. Danach handelte es sich um ätzende, rei
zende, brandfOrdernde und leicht entzOndliche Stoffe. Alle 

diese Stoffe sind nach der Feuerwehrdienstvorschrift Nr. 14 

mit Wasser zu löschen. Auch das for die Feuerwehr erstellte 

Datenblatt des Produktes BAKTOKOR, das fQr das Entstehen 
des Chlorgases ursachlieh war, nennt als geeignetes Löschmitw 
tel Wasser. 

ln dem nach § 14 der Gefahrstoffverordnung erforderlichen 
Sicherheitsdatenblatt, Stand 20. Mai 1997, werden als geeig
nete lösch rT!ittel neben Wasser auch Kohlendioxid und Pulver 
genannt. 

Wie mittlerweile bekannt ist, wurde das Entstehen des Chlor
gases jedoch nicht durch· das Löschwasser bewirkt, sondern 
durch die Erhitzung des genannten Produkts. 

So weitdie Antwort. 

Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn.Abgeordneten Rieth. 

Abg. Rieth, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Frau Staatsministerin, in welchem Umfang wurd.e die Bevöl
kerung vor diesem Brand und den Auswirkungen gewarnt7 

Martini, Ministerin für UrriWelt und Forsten: 

Far die Einsatzleitung gilt,' daß ab einer Konzentration zwi
schen dem drei- und fantfachen MAK-Wert die Bevölkerung 
zu warnen und aufzufordern ist, Gebaude nicht zu verlassen 
sowie Fenster und TOren geschlossen zu halten. Beim Vorlie
gen einer höhere·n Konzentration wäre dann je nach örtlicher 
Lage auch die Evakuierung der Anwohner in ErwAgung zu 
ziehen. 

Da diese Konzentration nicht erreicht worden war und auch 
die hinzugezogenen Arzte~ es handelte sich hier um den Lei
tenden Notarzt und Feuerwehrarzt der Verbandsgemeinde 

Treis~Karden- eine Gesundheitsgefährdung fOr die Bevölke
rung nicht als gegeben ansahen, ist von einer Evakt;~ierung 
abgesehen worden. Nur aus reiner Vorsorge sind drei Wohn~ 

gebäude in der näheren Umgebung der Brandstelle ger.aumt 
worden. 

Präsident Grimm: 

Eine weitere Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Rieth. 

Abg. Rieth. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Frau Staatsministerin, gibt es mittlerweile Hinweise auf die 
Brandursache, weil es sich um einen relativ neuen Betrieb 
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handelt und der Umfang des Brandes und des Schadens doch 

sehr erheblich war7 

Frau Martini, Ministerin fQr Umwelt und Forsten; 

Sowert uns bekannt ist, sind die Ursachen des Brandes noch 
nicht bekannt. Brandstiftung wird von der Kripo Mayen nicht 

ausgeschlossen. Aber mehr und NAheres ist nach unserer In

formationhierzu noch nicht zu sagenr 

Prlsklent Grimm; 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Dr. Braun. 

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

Frau Minlsterln. Sie haben auf die Frage 4 geantwortet. es 
gab keinen abgestimmten Gefahrenabwehrplan, weil es sich 

nicht um eine störtallrelevante Anlage handelt. 

Frau Martini, Ministerin fCir Umweft und Forsten: 

Ja. 

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

Hatte es der Feuerwehr und den Einsatzkraft_en geholfen, 

wenn es einen solchen Gefahrenabwehrplan gegeben hatte? 

Frau Martini, MinisterinfOr Umwelt und Forsten: 

Nach meinem DafOrhalten hatte sich an dem Vorg.ehen nichts 

gelndert; denn~ wie ich schon deutlich machte~ kurz zuvor. 
am 2. Oktober, hat sogar eine Alarmabu ng der Ortlichen Feu~ 

erwehr stattgefunden. Nach unseren Erkenntnissen gibt es 
bei dem Ablauf auch nichts zu beanstanden. 

Prlsident Grimm: 

Eine weitere Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Dr. Braun. 

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

Ich habe Hinweise darauf bekommen, daß ritehrere Kunst~ 
stofflsser mitverbrannt sind.· 

Ist Ihnen bekannt, daß es in größerem Umfang_ Kunststoff ln 

der Firma gab, vor allem PVC, der mitverbrannt Ist? 

Frau Martin~ Ministerin fllr Umwelt und Forsten: 

Wie Ich Schon deutUch machte, ist in dem Betrieb auch ein 

Chemikalienhandel angesiedelt, und die entsprechenden 
Meßergebnisse habe ich Ihnen auch dargelegt. 

PrlsidentGrlmm: 

Es liegen keine weiteren Zusatzfragen vor. Die MOndliehe 
Anfrage Istdamit beantwortet. 

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

Ich freue mich,.Gaste im Landtag begraBen zu können, und 
zwar Mltgiieder und Freunde des SPD-Ortsvereins Vorder~ 

weidenthal sowie Mitglieder des sangerquartetts Neu~ 

hausen. Seien Sie alT~ recht herzlich begraBt! 

(Beifall im Hause) 

Ich rufe die MOndliehe Anfrage der Abgeordneten Marlies 

Kohnle-Gros {CDU). S~at>vertrag Ober Fernstudien an Fach
hochschulen -.Drucksache 13/2389 ~betreffend, auf. 

Staatsmfnister Professor Dr. JOrgen Zöllner antwortet. 

Prof. Dr. Z6Dnor, 

Minister fOr Birdung. Wissenschaft und Weiterbildung: 

Herr Pilsldent, meine Damen und Herren! Ich beantworte 
die MOndliehe Anfrage wie folgt: 

Zu Frage 1: Der Staatsvertrag wird dem Landtag in Kürze zur 

Ratlflzier~ vorgelegt. Die Vorlage zum Zustimmungsgesetz 
be~ndet sich insbesondere hinsichtfich der Begrandung in 

einer Endabstimmung zwischen den Ressorts. 

Zu Frage 2: Der Staatsvertrag wurde Mitte 1997 im Saarland 

und in Hessen ratifiziert. 

Zu Frage 3: Die Vorlage zum Zustimmungsgesetz wird vor

ausslchtli~ iffi Januar 1998 in Pen Ministerrat eingebracht 
und anschließend unverzüglich dem Landtag zugeleitet. 

ZU Frage· 4: Die ZentreiTstelle far Fernstudien an Fachhoch~ 

sdtulen hat. ihre Arbeit im August 1995 in Koblenz aufge

nommen. Die Arbeit' erfolgt im Einvernehmen mit den Fach
hochschulen, fOr die sie tatig wird, das heißt Im Sinn bilatera~ 

[er Beauftragungen auf der Grundtage eiOer Übergangsbe
stimmung fm staatsvertrag. 

Der Lan~g hat zuletzt mit dem Haushalt 1997 die notwen

dige personelle und sachliche Ausstattung der Zentralstelle 
besch lassen. 

·~···--··· 

• 
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Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage der Abgeordneten Frau Kohnfe-Gros. 

Abg. Frau Kohnle-Gros, CDU: 

Herr Staatsminister, wenn die anderen Bundesfander den 

Vertrag ratifiziert haben und bei uns Feinabstimmungen nO
tig sind, um was handelt es sich denn da? 

Prof. Dr. Zöllner, 
Ministerfür Bildung. Wissenschaft und Weiterbildung: 

Ich habe es akustisch nicht verstanden. 

Abg. Frau Kohnle-Gros, CDU: 

Um welche Feinabstimmurigen handelt es sich denn, wenn 
die anderen Bundesfander dies schon ratifizieren konnten? 

Prof. Dr. Zöllner, 
Ministerflic Bildung, Wissenschaft und Weiterbildung: 

Es handelt sich um Feinabstimmungen im Bereich der BegrOn

dung. 

(Frau Kohnle-Gros, CDU: 

Und um was geht es?) 

- Es geht um die Konsistenz und Langen von Begrandungen 

in diesem Bereich. 

(Bische!, CDU: Jetztwissen wir es aber!
Zurufe von derCDU: Oh!) 

Präsident Grimm: 

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

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

Ich rufe die Mündliche Anfrage der Abgeordneten Karl Peter 

Bruch und Ingrid Schneider (SPD), Polizeieinsatz gegen 
Jugendliche in ZweibrOcken - Drucksache 13/2390 - betref
fend. auf. 

Innenminister WaJter Zuber antwortet. 

Zuber. Minister des lnnern und für Sport: 

Herr Prasident. meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich 
darf die Mündliche Anfrage wie folgt beantworten: 

ln Berichten der Zweibrücker Zeitung vom 8. Dezember 1997 

werden der Ortlichen Polizei Vorworte im Zusammenhang 
mit dem Einschreiten gegen Jugendliche gemacht. Bevor ich 

auf die einzelnen Vorwarfe eingehe, gestatten Sie mir eine 

kurze Darstellung der bisher festgestellten Geschehnisse: 

Am Freitag, den 5. Dezember 1997, fand im Helmholtz

Gymasium ZWeibrOcken eine Offentliehe Disco-Veranstaltung 
statt. Jn Vorgesprachen der Schulleitung und der Schalerver
tretung mit der Poiizel wurde der Einsatz von Ordnern und 

· eine Einlaßkontrolle seitens der Schule vereinbart. Im Laufe 
des Veranstaltungstages gingen bei der Polizei zum Teil an
onyme Hinweise auf beabsichtigte Störungen der Veranstal
tung bzw. auf nicht naher bezeichnete veranstaltungsbezo
gene Aktionen in der Fußgangerzene in ZWeibrOcken ein. 

Daraufhin wurde die Zahl der Nachtdienstkratte erhöht. Aus 
dem Kontingent der Einsatzkratte anlaßlieh eines Fußball
spiels in Kaiserslautern wurden Reservekratte fOr einen even
tuellen Einsatz in zweibrocken vorgesehen. 

Im Rahmen polizeilicher Aufklarungsmaßnahmen wahrend 
der Schul-Disco konnten im Bereich des Veranstaltungsortes 
in mehreren Verstecken unter anderem eine Schreckschußpi

stole, Messer, Totschlager und Baseballschlager gefunden 
werden. ohne daß diese einzeihen Personen hatten zugeord
net werden können. Die Disco-Veranstaltung verlief stö
rungsfrei und endete am Samstag, 6, Dezember 1997~ gegen 

0.30 Uhr. 

Zu diesem Zeitpunkt lagen dem verantwortlichen Dlenst
gruppenleiter keine konkreten Erkenntnisse Ober geplante 
unfriedliche Anschlußaktionen vor, weshalb er den Einsatz 

einer Zivilstreife :z;ur Nachaufsicht far ausreichend erachtete 
und die abrigen Zusatzkratte entließ. 

Gegen 0.50 Uhr ging bei der Polizeiinspektion Zweibracken 
Ober Notruf die Mitteilung ein, daß ca. 50 bis 60 Personen 
versuchen warden, eine private Geburtstagsfeier zu stören. 
Die Personen wollten die TOren eintreten. 

Die Geburtstagsfeier fand im Bootshaus des Vereins derWas
sersportfreunde statt. Eine SdtQferin und ihr Freund hatt~n 
z1:1r Feier eingeladen. Die Oberwiegende Mehrzahl ihrer Ga

ste besuchte zuvor die Schul-Disco im Helmholtz-Gymnasium. 

Neben ca. 50 geladenen Glsten gelangten auch mehrere 
nicht eingeladene Personen in das Bootshaus. Zunehmend 

trafen weitere ungeladen~ Personen ein, die aber abgewie
sen wurden. Ein Teil dieser Personen verschaffte sich dennoch 
Zugang, öffnete von innen die Fenster und ermöglichte auf 

diese Weise weiteren den Zutritt. Nachdem die Gaste TOren 
und Fenster wieder geschlossen hatten, versuchten die noch 
außen Stehenden massiv, die Eingangstor einzudracken. Der 
Aufforderung durch die Gastgeber, das Ge lAnde zu verlassen. 
wurde nicht Folge geleistet. 

Eine der eingeladenen SchOferinnen gab in ihrer Zeugenaus
sage an, daß es in der Vergangenheit im Raum ZweibrOcken 
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schon mehrfach zu Störungen von Partys durch ungeladene 
Personen gekommen sei. Dabei so.JI es sich meist um die glei
chen Personen wie im vorliegenden Fall gehandelt haben. 

Die mit zwei Streifenwagen eintreffenden viet Beamten be
mOhten sich, in de~ OberfOUten Vereinsheim zur Veranstal
terio vorzudringen. Dies gelang, wobei meist angetrunkene 
Umstehende die Beamten mtt Beleidigungen wie .. Bullen
schweine" und .,Drec.ksbullen .. titulierten. Die Veranstalterio 
berichtete, daß es durch die Eindringlinge schon zu J-:land
grelflichkeiten, Bedrohungen und Nötigungen gekommen 
sei. Sie bat. die ungeladenen Eindringlinge aus ~em Vereins
heim zu entfernen. Dies war nach Beurteilung der Beamten 
so nicht möglich, da in dem aberfüllten Raum Gaste und St6-
rer nicht zu unterscheiden und insoweiT auch nicht voneinan
der zu trennen waren. 

Da auf andere Weise die Sicherheit nicht wiederhergestellt 
werden konnte, erklarten die Polizeibeamte die Party als 
beendet und forderten die Anwesenden zum Verlassen des 
Raumes auf. Nur wenige kamen dieser Aufforderung nach. 
Trotz wlederhotter Aufforderungen und persO_nlichem An
sprechen der Anwesenden durch PoHzeibea~~e bestand 
kaum Bereitschaft zum Verlassen des Vereinshelms. 

Die Polizeibeamten begannen nun zu räumen._. Dies gelang. 
nur unter erheblichen Schwierigkeiten. Die herauszudran
genden Störer beleidigten dabei die Polizeibeamten mh:Aus
drOcken wie .,Bullenschweine, Drecksa.ue, Drec?csbullen, Bul
lenpack". 

Nachdem das Vereinsheim geraumt war, setzte sich die--Ak

tion auf dem Vorplatz fort. Zwischenzeitlich waren zwei 
Diensthundefahrer und zwei weitere Beamte_ eingetroffen. 
Bei den ungünstigen Lichtverhaltnissen bemOhten sich die 
Randalierer erfolgreich, immer wieder Polizeibeamte zu iso
lieren und zu umringen, um diese dann sofort mit Tritten und 
Schlagen anzugreifen. Hier machten nun die B_eamten nac·h 

dem vorherigen Platzverweis und der Ankündigung von 
Zwangsmitteln vom Schlagstock Gebrauch. 

Ferner warfen die Randalierer Flaschen und Steine in Rich
tung der Beamten und provozierten die Diensthunde. Infol
gedessen vermochte ein Diensthundefahrer n!cht zu verhin
dern, daß sein Hund im Gedrange zubiß, als ei':le Persor_1 die 

tierkritische Distanz unterschritt. 

Letztlich gela-ng es den Beamten. den Bereich des. Vereins
heims zu raumen und die Lage zu bereinigen. Gesicherte Er
kenntnisse Ober verletzte Personen sowie die Art ihrer Verlet
zungen liegen nicht vor. 

Die insgesamt unOhersichtliche und gefahrliche_ Situation er
möglichte es den Polizeibeamten .. weder PersOnen festzu

nehmen noch ihre Personalien festzustellen. Da die Randali~
rer nach Angaben der Geburtstagsgaste diesen _!lbeM:iegend 
bekannt ~.ind, ist jedoch damit zu rechnen, daß sie_ ermittelt 
werden. 

Zu derl VerwOrfen gegenOber eingesetzten Polizeibeamten 
kann ich folgendes sagen: 

Die. bisherigen Ermtttlungsergebnisse und Zeugenaussagen 
weichen von der in der Frage zitierten Darstellung vom 8. De
zember 1997 deutlich ab. Nach dem Stand der Ermittlungen 
kann eine abschließende Bewertung noch nicht getroffen 
werden. Ich bin aber gerne bereit, nach Vorliegen aller Unter· 
suchuJ19sergebnisse del_lllnnenausschuß abschließend zu be
richten. 

ln ~bsprache mit der Staatsanwaltschaft ZweibrOcken ist un
verzhglich eii1e Arbeitsgruppe der Kriminaldirektion Kaisers
lautern mit der Durchfahrung der Ermittlungen gegen die 
StOrer wegen·des Verdachts des Landfriedensbruchs und der 
Aufkla.rung del- gegen die Polizeibeamten erhobenen Vor· 
wOrfe beauftr.igt worden. Allen diesen Vorwarfen wird 
nachgegangen, bislang liegen allerdings weder bei der 
Staatsanwaltschaft noch bei der Polizei Strafanzeigen gegen 
eingesetzte Polizeibeamte vor. 

Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand ist davon auszuge
hen, daß· eine dunkelha:utige mannliehe Person von einem 
Polizeibeamten nach massiver Provokation als ,.Nigger" be
zei~net.wurde. SoHte sich-dies bestltigen. wird das Polizei
präsidium Westpfalz dienstordnungsrechtliche Maßnahmen 
einleiten. 

Zu dem Vorwurf der Beleidigung der Begleiterin dieser dun
ke!hautigen mannliehen Person liegen bisher noch keine Er
kenntnisse vor. Ebenso Ist noch nicht geklart, ob ein PolizeiR 
beamter auf die Frage der Gastgeber, ob sie gefahrlos das 
Vereinsheim verlassen könnten, außerte, das sei ihm egal. 

Hinsichtlich des taktischen Vorgehens der Polizei hat es sich 
nach vorlaufiger Bewertung negativ ausgewirkt, daß der Po
fizeifOhrer nach Abschluß der SChul-Disco die dortigen Ein
satzkrafte unter Verzicht auf eine starke Nachaufsicht bereits 
entlassen hat, bevor Sicherheit bestand, daß sich auch auf 
dem Heimweg keine Auseinandersetzungen ereignen wOr
den. ZWar war der Polizei nicht bekannt. daß sich in dem ca. 
einen Kilometer entfernten Bootshaus eine Geburtstagsparty 
ansChloß. __ Aufgrund der zeitlichen Nahe zur Disco-Veran
staltung hatte dann aber noch ein größeres Einsatzkratte
kontingent zurVerfOgung gestanden. 

Geprilft wird auch, warum die am Bootshaus eintreffenden 
Nachtdienstkratte nicht sofort die FOhrungszentrale des Poli
zelprasfdiums- Ober die neue Lage informierten- und um die 
Entsendung von ZusatzkrAtten baten. Das Polizeiprasidium 
wird diese mOgfichen Schwachstellen aufarbeiten. 

So weftmein Bericht. 

Prlsident Grimm: · 

Gibt es Zusatzfrclgen?- Bitte schön, Herr Dr. Altherr. 
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Abg. Dr. Attherr, COU: 

Herr Staatsminister, sind Sie mit mir der Meinung, daß sich 
die eingesetzten Polizeibeamten situatioruadaquat verhal
ten haben? 

Zuber, Ministerdes lnnern und für Sport: 

Herr Abgeordneter Dr. Altherr. ich habe eben gesagt, daß die 
Untersuchungen noch nicht abgeschlossen sind und daß diese 
Frage dann nac:h Abschluß der entsprechenden Untersu
chung zu beurteilen sein wird. 

Pr.lsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des HerrnAbgeordneten Bruch. 

Abg. Bruch. SPD: 

Herr Staatsminister, Sie haben eine sehr differenzierte Dar-. 
stellung gegeben und einen Hinweis aber eine massive Pro

vokation gegenüber den Beamten. Können Sie dazu noch 

eine Aussage machen? 

Zuber, Minister des lnnern und fQr Sport: 

Nach den mir bisher vorliegenden Erkenntnissen ist unter an
derem mit Flaschen und Dosen nach den Polizeibeamten ge
worfen worden. Ich habe in meinem Bericht erwahnt, daß im
mer wieder einzelne Polizeibeamte abgedrangt worden sind, 
quasi eingekesselt wurden, und mit Fußtritten und ahnlichem 
bedacht wurden . 

Prisident Grimm; 

Weitere Zusatzfragen?- Bitte schön, Herr Lelle. 

Abg. Lelle, CDU: 

Herr Staatsminister, im Vorwort zur MOndlichen Anfrage 
heißt es, Polizeibeamte sollen ohne Vorwarnung auch gegen 
Unbeteiligte vom Schlagstock Gebrauch gemacht haben. 
Können Sie das so bestatigen oder liegen Ihnen andere Er
kenntnisse vor? 

Zuber. Minister des lnnern und für Sport: 

Nein, das kann ich nicht bestatigen. Ich habe zuvor schon sehr 
ausfahrlieh dargestellt, daß nicht nur einmal, sondern mehre

re Male Zwangsmittel angedroht worden sind, bevor man da
von Gebrauch gemacht hat. 

Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage der Abgeordneten Frau Schneider. 

Abg. Frau Schneider, SPD: 

Bei den Beamten, die am Tatort eingesetzt waren. handelt es 
sich nicht um Beamte, die erst einmal im Einsatz war~n oder 
ähnliches. Sie sind bis zum heutigen Tage- -- Herr Lelle, viel
leichtsollten Sie auch einmal im Interesse Ihres Wahlkreises 

(Unruhe bei der CDU) 

den Minister fragen, 

(Heiterkeit bei der CDU) 

ob es sich um Personen handelt, die gerclde erst ihren ersten 
Einsatz absolviert haben, oder ob es sich um Beamte handelt, 
die schon des Ofteren an solchen Einsatzen beteiligt waren. 

(Bische!, CDU: Ich Obernehme 

die Frage der Kollegin!} 

Sie sind geschädigt bis zum heutigen Tag. Sie haben eine 
solche Brutalitat noch nie erlebt. Auch das muß gesagt wer
den. 

(Zurufe von der CDU} 

Präsident Grimm: 

Herr Minis_ter, beantworten Sie bitte die Frage der Abgeord
neten Frau Schneider, ob es sich sozusagen um Frischlinge ge
handelt hat. 

Zuber. Minister deslnnern und fQr Sport: 

Ich kann die Frage der Abgeordneten Frau Schneider inso
weit beantworten, daß es sie~ um erfahrene Polizeibeamte 
und auch um erfahrene Polizeihundeführer gehandelt hat. 
Oie Provokation des Hundes soll in der Form erfolgt sein, daß 
dem Hund Sand in die Augen geworfen wurde. 

(Ministerprasident Beck: Wenndas stimmt, 
da hat er gerade zu Recht zugebissen! 

Dem Hund gehört ein Orden!) 

Das ist ein Beispiel. Wie schon erwlhnt, es gibt mehrere Bei
spiele. 

Pr:lsident Grimm; 

Eine Zusatzfrage der Abgeordneten Frau GrOtzmacher. 
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Abg. Frau GrDtzmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Zuber, ich möchte eine etwas wettergehende Frage stel

len: Es ist offensichtlich eine sehr gespannte Atrftosphlre in 
Zweibrocken zu erkennen. Die andere Frage, die zwar nicht 

direkt damit etwas zu tun hat, weist auch daraUf hin. Das 
kann natürlich nicht nur von der Polizei geregelt werden. 
Gibt es weitere Hinweise, wie die Stadt ZWeibracken mit die

sen Problemen umgeht, die offensichtlich nicht nur einmalfg 

sind? 

Zuber, Minister des Ionern und fQr Sport: 

Frau Abgeordnete Griltzmacher, ich kann Ihnen hie.rzu nichts 
Konkretes sagen, weil mir dies nicht bekannt ist. Ich habe zu
vor generell angeboten, daß ich gerne abschrieBend im ln

nenausschuß berichten werde. Insoweit bin ich dann auch 
gerne bereit, nach ROcksprache mit der Stadtverwaltung in 
ZweibrOcken Ihre Frage zu beantworten. 

Prlsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Dr. Altherr. 

Abg. Dr. Altherr, CDU: 

Herr Minister. wenn nun sdton so schvvere Anschuldigungen 
gegen die Polizei aus dem Plenum erhoben worden sind, muß 

Ich fragen: War die von Ihnen genannte dunkelhautige 
mannliehe Person ein geladener Gast dieser Party oder ein 
ungeladener Gast'? 

Meine zwette Frage lautet: Ist diese Person gegenober der 

Polizei bisher in einschlägiger Weise in Erscheinung getreten? 

Zuber. Ministar des lnnern und für Sport: 

Herr Dr. Altherr, ich muß noch einmal betonen, daß diese Fra~ 

gen noch nicht abschließend geklart sind. Ich darf insoweit 
noch einmal auf meine Antwort von zuvor zurackkommen. 

Abg. Dr. Altherr, CDU: 

Ich bitte dann um schriftliche Beantwortung, wenn diese Kla~ 
rung vorgenommen wurde. 

Zuber, Minister des lnnern und für Sport: 

Das wird gerne erledigt. 

Im Obrigen darf ich absdtließend, sofern keine weiteren Fra
gen gestellt werden. einfach folgende Oberschrift vom heuti
Qen Tag zeigen: SchOier bedanken sich bei der Polizei. 

(Beifall desAbg. Dr. Altherr, CDU. 
und Zuruf: Sehr gut!) 

Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn AbgeOrdneten Bruch. 

Abg. Bruch, SPD: 

Herr Minister. die letzte Wortmeldung veranlaßt mich. foiH 

gende Frage an Sie zu richten: Sind Ihnen Vorwarfe aus dem 

Plenum in dieSer Sache bekanntgewesen7 

Zuber. Minister des lnnern und fQr Sport: 

Nein. 

Prilsident Grimm: 

Gibt es weitere _Zusatzfragen7- Das ist nicht der Fall. 

Ich rufe nun die MOndliehe Anfrage d .. Abgeordneten Ernst· 
Gfinter Brinkmann (SPD). Auswirkungen des Zweiten Neu. 
Ordnungsgesetzes (NOG) auf die vertragszahnlrztllche Ver

sorgung in Rhoinland-Pfalz - Drucksache 1312398 • betref
fend, auf. 

Gesundheitsminister Rorian Gerster antwortet. 

·Gerstel'. Ministerfür Arbe~ Soziales und Gesundheit: 

Herr Prlsldent" meine Damen und Herren! Die MOndliehe An
frage des Kollegen Brinkmann beantworte ich wie folgt: 

Zu Frage 1: Durch das Gesetz zur Entlastung der Beitrage in 
der 'gesetzHchen Krankenversicherung vom 1. Novem

b~r 1996 und das ZWeite Gesetz zur Neuordnung von Selbst
verwaltung und Eigenverantwortung in der gesetzlichen 
Krankenversicherung vom Juni 1997 wurden die RechtsH 

grundJagen fOr die vertragszahnarztliehe Versorgung ent
scheidend verlndert. Diese Gesetze haben das Risiko, Zahner
satz zu benötigen, fOr Versicherte der Jahrgange 1979 und 

jOnger wettg_ehend privatisiert und das Sachleistungsprinzip 
aufgegeben, Die Versichertenmassen mehr als frOher fehlen
de Kassenleistungen aus eigenen Mttteln oder Ober eine pri

vate Wrsich~rung abdecken, sofern sie nicht unter die Harte

fallregelung fallen. 



• 

Landtag Rheinland-Plalz • 13. Wahlperiode • 48. Sitzung; 12. Dezember 1997 3797 

zu Frage 2: Von der Neuregelung profitieren in erster Linie 

die Anbieter. Sie waren auch diejenigen, die diese Verande
rung betrieben haben. 

Der Bereich Zahnersatz wird hiermit den Strukturelementen 
der privaten Kranken~ersicherung angepaßt. FOr den Patien
ten ergibt sich spatestens in zwei Jahren eine m~lve Kosten
steigerung, wenn die Begrenzung der Abrechnungsfahigkeit 
nach der GehOhrenordnung fOr ZahnArzte auf den 1,7fachen 

Steigerungssatz wegfallt. 

Zu Frage 3: Zur weitgehenden Abschaffung des Zuschusses 

zum Zahnersatz fOr Versicherte der Jahrgange ab 1979 ha.be 

ich an d1eser Stelle bereits einmal klargestellt. daß nach An
sicht der Landesregierung medizinisch notwendige Leistun
gen allen Krankenversicherten ohne Abstriche zu gewahren_ 

sind. 

Das Zweite GKV~Neuordnungsgesetz hat besonders bei der 
Versorgung mit Zahnersatz und bei der kieferorthopldischen 
Behandlung Strukturelemente der privaten Krankenversiche
rung in die gesetzliche Krankenversicherung eingefahrt. Da
mit wurde der Einfluß der Krankenka55en auf das Behand
lungsverhaltnis zurOdcgedrangt. Sie können die Schutzfunk
tion fOr ihre Versicherten nur noch eingeschrankt wahrneh
men. 

Präsident Grimm: 

Gibt es Zusatzfragen7 - Das scheint nicht der Fall zu sein. 
Dann ist die MOndliehe Anfrage beantwortet. 

ich rufe nun die MUndliehe Anfrage der Abgeordneten 
Friederike Ebli (SPD). Überleitungsregelungen fLir die P11ege~ 

s.lltze • Drucksache 13/2400- betreffend, auf. 

Es antwortet Staatsminister Gerster. 

Gerstel', MinistertOr Arbeit. Soziales und Gesundhett: 

Herr Pr&ident, meine Damen und Herren! Da die gesetz
lichen Vorschriften far die Umsetzung der zweiten Leistungs
stufe der sozialen Pllegeversicherung, also far die stationc1ire 
Stufe, erst unmtttelbar vor dem 1. Juli 1996 in Kraft g_etrieten 
sind, hat der Bundesgesetzgeber eine Übergangsregelung bis 
Ende des Jahres 1997 geschaffen. 

ln dieser Obergangsregelung gibt es Abgrenzungsprobleme 
insbesondere zwischen dem pflegebedingten Aufwand und 
dem hauswirtschaftliehen Bedarf. Diese Abgrenzungsproble
me könnten durch einen entsprechenden Rahmenvertrag 
zwischen den Landesverbanden der P11egekassen unter Be
teiligung des Medizinischen Dienstes sowie derTrager der So
Zialhilfe weitgehend ausgeraumt werden. Selbst bei einer 
schnellen Einigung auf einen solchen Rahmenvertragware es 
aber nicht mehr möglich, die notwendigen Einzelvereinba-

rungen bis Ende des Jahres abzuschließen. Die Vertragspart
ner entschlossen sich daher, eine Übergangsregelung tar das 
Jahr 1998 in Rheinland~Pialz zu schaffen. 

FOr das Jahr 1998 gelten die Pflegesatze unter folgenden 
Voraussetzungen: 

1. Es gilt die Basis des maßgebenden Budgets. das heißt der 
Summe aller Heimentgelte der jeweiligen Einrichtung zu 
einem Stichtag. 

2. Die pflegebedingten Kosten und die Kosten fOr Unterkunft 
und Verpflegung werden im Verhaltnis 70 zu 30 aufgeteilt. 

.3. Das Budget wird unter Zugrundelegen von Umrechnungs-
ziffern auf die einzelnen Pflegestufen aufgeteilt. Diese Um~ 
rechnungszittern lauten for die Pflegestufe 0 0,7 des Ge
samtbudgets, 1.0 fOr die Pflegestufe I, 1,3 fOr die pffegestu· 
fe I I und 1.8 far die Pflegestufe 111. Das sind die Umrech~ 
nungsziffern. 

4. Die Belegung55truktur wird in der jeweiligen Einrichtung 
berOcksichtigt. 

Diese Pflegesatze, die nach diesen vier Kriterien gebildet 
worden sind, werden in Rheinland-Pfalz Im Herbst 1998 um 
0,98% angehoben. 

Zu Frage 1: Die Pflegestufe 0 ist~ wie Sie wissen, Frau Korre
gin Ebli- eigentlich nicht definiert. Es gibt sie im SGB XI nicht. 
Sie ist deswegen gewissermaßen kOnstlich geschaffen wor
den, um den Heimbewohnern, die pflegebedarftig sind, aber 
nicht die Voraussetzung der pflegestufe I erfüllen. Rech~ 
nung tragen zu können. 

Zu Frage 2: Auf die Pflegestufe 0 entfallen in Rheinland-P1alz 
nach den Einstufungen d.es M~izinischen Dienstes der Kran
kenkassen rund 13 %, auf die P11egestufe I rund 26 %, auf 
die Pflegestufe II rund 41 % und auf die Pflegestufe 111 rund 
20% der Heimbewohner. 

in den einzelnen Heimen Ist naturgernaß die Einstufung sehr 
unterschiedlich. Es gibt Helmet die aberproportional viele 
SchwerstpflegebedOrftige haben, und solche, die in der 
Mehrzahl nur geringe Pflegestufen aufweisen. 

Zu Frage 3: Auch der bis zum Ende dieses Jahres geltenden 
gesetzlichen Übergangsregelung lagen sogenannte Aquiva~ 
lenzziffern. Umrechnungszlffern. zugrunde. wonach das Ge
samtbudget auf die einzelnen pflegestufen mit einem ent
sprechenden Multiplikator umgerechnet worden ist. FOr die~ 
se Umrechnungsziffern fehlten aber Erfahrungswerte. Des
wegen waren sie nicht so prlzise, wi~ es die Umrechnungszif
fern sein werden, die fOr "das nlchste Jahr gelten. Das ist sehr 
kompliziert. Ich versuche. es einigermaßen verstandlieh zu 
Obermitteln, und zwar nicht fOr Sie. sondern far das weitere 
Publikum. 

(Zu rufdes Abg. Dr. Altherr,CDU) 
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• Herr Kollege Dr. Altherr, wir haben Besudlerauf der Zu
schauertribOne. Man kann einfach nicht von Besuchern einer 
Landtagssitzung verlangen, daß sie Experten fOr die ?flege
versicherung sind. Deswegen versuche ich, dies verstandlieh 
zu machen. 

Präsident Grimm: 

(Beifall der SPD -

Zurufe von der CDU) 

Meine Damen und Herren, Allgemeinverstandlichkeit gilt für 

alle als kostbares Gut. Es ist wichtig, auch fOr die Nichtfach
leute unter den Abgeordneten, daß es so breit und präzise 
beschrieben wird, daß es for alle verstandlieh ist. 

(Beifall der SPD) 

Bitte schön, Herr Minister. 

Gerster, Ministerfflr Arbeit. Soziales und Gesundheit: 

Da die neuen Umrechnungssatze der einzelnen P:fiegestufen 

auf dem erwlhnten Stichtagsbudget basieren, werden sich 
zwar die einzelnen Pflegesatze in ihrer Höhe verlodern-die 

jeweiligen Obergangsregelungen 1997 gegenober 1998 -.es 
wird aber insgesamt zu keinen Mehreinnahmen" tar die ein
zelnen Einrichtungen kommen, weil die Budgets Budgets 
sind. 8> wird nur eine unterschiedliche Gewichtung dir ein
zelnen pflegestufen geben. 

Es ist davon auszugehen, daß sich aufgrund dieser VerAnde.
rungen der Umrechnungsziffern die P11egesltze der Pflege
stufen 0, I und I I erhöhen, der Pflegesatz der pflegestufe 111 
aber niedriger wird. Insgesamt werden dadurch die Unge
rechtigkeiten der Obergangsregelung von 199? korrigiert, 
die ohne Erfahrungswerte nurgrob einteilen konnte. 

Die Verlnderung der PflegesatzhOhe aufgrund der neuen 
Umrechnungssitze steht in keinem ZUsammen~ang mit der 
erwähnten P11egesatzerhöhung um 0,98 % im !"ferbst 1998. 

Diese Vereinbarung fOr Rheinland-P!alz geht ~zusagen als 
zusatzlic.hes Prozent noch einmal auf alle dann geltenden 
P11egesat:ze. 

Zu Frage 4: Die Umrechnungssatze sichern lediglich die Ein
nahmen aus den pf!egesatzen, die die Einrichtungen zum je
weHigen Stichtag erzielt haben. Wenn sich die Struktur nach 
dem Stichtag verandert, verlr:tdern sich auch die Einnahmen.· 

Die einzelne Einrichtung kann ihre Elnnilhmensftuation ver

lndem - wenn man davon ausgeht, daß die Aufnahme von 
PflegebedOrftigen in einem gewissen Umfang steuerbar ist:-. 
inde·m sie die Belegungsstruktur verandert. 

zu Frage 5: ·ES gibt keine unmittelbaren Auswirkungen. Die 
Neufestsetzung der Pflegesitze unterstatzt durch den Faktor 
0,7 bei der Pflegestufe 0 den GrundsatZ ambulant vor statio
na:r. Daß damit die HOrde der stationaren Versorgung gegen

ober den vorstationl:ren Versorgungsformen sporbar ist. Ist 
aus Sicht der l.ilndesregierung ein durchaus vertretbarer Ef
fekt. weil Einweisungen in P11egeeinrichtungen möglicher
weise verhindert werden, die aufgrunddes Pflegebedarfs der 
~inzelnen Personen nicht zwingend notwendig sind. 

Prlsident Grimm:· 

Gibt es noch Zusatzfragen?- Das ist nicht der Fall. Die MOnd
liehe Anfrage Ist beantwortet. Die Fragestunde ist beendet. 
Die noch_ vorliegenden MOndlichen Anfragen werden ent
sprechend Unserer Gesthaftsordnung als Kleine Anfragen be
handelt und schriftlich beantwortet werden. 

Ich rufe Punkt 4 der Tagesordnung auf: 

AKTUELLE STUNDE 

... Revisionsverfahren gegen die Aufhebung der neuen 

1 .. TeilgenehmigungfDr das Atomkraftwerk 
MOlheim-Kirlieh und Arrtrag auf 

Sofortvollzug der Betrelberin 
. desAKW• 

auf Arrtrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

- DrucksaChe 1312340 -

Filr die antragstertende Fraktion spricht Herr Abgeordneter 
Dietmar Rieth. 

Abg. Rieth. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Prisldent. metrle Damen und Herren! Am 3. Dezem. 
ber 1997 fand die mO~Iiche Verhandlung im Revisionsver
fahren zur Ersten Telfgenehmigung (neu) des AKW MOiheim· 
Karlieh statt. Das Gerichtwill am 14. Januar 1998 die Entschei
dunQ des Ergebnisses auch zti den vorliegenden Eilantragen 
der RWE verkanden. 

Die RWE Energie AG wiH damit auch das vorfaulig fetzte Ur

teil des Oberverwaltungsgerichts Koblenz vom Novem
ber 1995 grundsitzlieh nicht akzeptieren, ohne in der sache 
substantiefi etwas entgegengesetzt zu haben, und zwar we
der in Koblenz noch bei der Verhandlung in Serlin, und dies, 
obwohl das OberverwaltUngsgericht durch Urteil des Bundes-

verwaltungsgerichtsvom 11. Mlrz 1993 beauftragt war. fest

zustellen, ob es ... hinsiChtlich der ErdbebengefAhrdung 
Erm~Jurlgs- und Bewertungsdefizite der Genehmlgungsbe. 
hörden gab. Dies hat das Oberverwaltungsgericht mit Urteil 
vom November 199S"bestatigt 
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·Das AKW MO!heim~Kärlich ist nach unserer Auffassung ge

fährlich- dies wird von der RWE bis heute in der Sache igno

riert-, weil es auf einem Vulkanschlot und auf einer Erdbe
benspalte steht. Dieses AKW ist fehlerunfreundlich, weil es 
mittlerweile uralt ist, als weltweit einzigartiger Prototyp 
nach Harrisburg-Bauart errichtet wurde und eine lange Latte 
von technischen Pannen in der Bau- und Anlaufphase produ

zierte. 

Meine Damen und Herren. in diesem Zusammenhang ist es 

schon als unverfroren, arrogant und kaltschnauzig :;zu be

zeichnen, wenn die Vertreter der RWE vor dem Bundesver
waltungsgericht eine schier unglaubliche Gerichtsschelte ge
genOber den verschiedenen obergerichtliehen und höchst
richterlichen Entscheid-ungen der vergangeneo Jahre abzieM 
hen, nurweil sie nach Ober 25 Jahren immer noch nicht einse
hen wollen, daS das AKW nie hatte genehmigt und gebaut 
werden dürfen. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Der Anwalt der RWE, assistiert von einem bundesweit renom
mierten Verwaltungsrechtier und dem Vertreter des Bundes
anwalts, behauptet einfach, das Oberverwaltungsgericht 
Koblenz hatte Oberhaupt nicht die Defizite der Genehmi
gungsbehörden in der Erdbebenfrage ermitteln und bewer
ten dürfen. Aus solchen Fragen hatten sich bitte schOn die 

Gerichte herauszuhalten. Dies sei allein Sache der Genehm iM 

gungsbehOrden gewesen. 

Wir finden das schon ziemlich unverschamt, was die RWE AG 
in Berlin wieder vom Leder gezogen hat, wobei doch mittler
weile auch schon vor dem Urteil des Oberverwaltungsgerichts 
im November 1995 jedes Schulkind in Rheinland-Pfalz weiß, 

, wie die Genehmigungen zwischen RWE und Genehmigungs-

behOrden in diesem Land ausgemauschelt wurden. Sich dann 
vor die obersten Bundesrichter zu stellen und zu sagen, das 
geht euch in der Sache und in der Bewertung der Erdbeben
sicherheit nichts an, ist schon der Gipfel der Arroganz, die von 
diesen Leuten vorgetragen wurde. 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Meine Damen und Herren, ich hoffe, daß das BundesverwalM 

tungsgericht - dies war auch mein Eindruck wahrend dieses 
Verfahrens- seiner bisherigen Unie treu bleibt und den jahr
zehntelangen berechtigten Klagen der Einwoh.nerinnen und 
Einwohner im Neuwieder Becken Rechnung tragt, sei es 
durch eine Revisionsabweisung und damit Bestätigung des 
Urteils des Oberverwaltungsgerichts oder einer Zurackver
weisung zur weiteren Ermittlung und Bewertung der in Falle 
vorhandenen Defizite dieser Uralt-Atomanlage. 

Ich will in dieser ersten Runde einen weiteren Punkt anspre
chen, der eng damit zusammenhangt, namlich die Änderung 
des Atomgesetzes auf Bundesebene. Bis heute hat die Lan

desregierung nich~ zu den im Bundestag beschlossenen Än
derungen des Atomgesetzes Stellung genommen, obwohl 

diese sehr wohl fanderrelevant und auch speziell fOr das 
Atomkraftwerk Malheim-Karlieh von großer Relevanz sind. 

Die Bundesregierung hat namlich im Bundestag mit ihrer 
Mehrheit durchgesetzt. daß die Wirtschaftlichkeit von Atom
kraftwerken Ober die Sicherheit von Anlagen festgeschrieben 
werden kann. Dies ist eine Sache, die mittlerweile von ver
schiedenen Bundeslandern mtt einer Verfassungsklage ange
gangen wird. Hier erwarten wit von der Landesregierung 
Rheinland-Pfalz eine eindeutige Stellungnahme im Kon
text--~ 

(Zuruf des Abg. Dr. Beth, CDU) 

- Herr Beth, es hat möglicherweise auch Auswirkungen auf 
da~. was in MOlheim-Karlieh passiert. Das wissen Sie auch. 
Von daher muß die Landesregierung Stellung beziehen, ob 

sie mit anderen klagewilligen Bundeslandern gegen diese 
Entscheidung im Bundestag vorgehen will und eine Verfas
sungsklage gegen diese beschlossene Gesetzesanderung ein
reichen will. 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Herr Ministerpräsident, wir erwarten hier und heute Ihre 
Antwort dazu. 

Pr:lisident Grimm: 

Far die SPD-Fraktion spricht Herr AbQeOrdner Dieter 

Muscheid. 

Abg. Muscheid, SPD: 

Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Vor 
einigen Wochen fand in Koblenz eine Feief aus Anlaß des 
SOjahrigen Bestehens des Oberverwaltungsgerichts statt. Die
ses Jubilaum war auch der Anlaß, eine Denkschrift herauszu
geben, die Sie in unserer Bibliothek nachlesen kOnnen.ln die
ser Denkschrift aus Anlaß dieses Jubilaums gibt es einen Be
richt eines Mitglieds des fOrAtomfragen zustandigen Senats 
unter der Überschrift .,Genehmigungen und Prozesse - ein 
Zwischenruf zu den Verfahren zum Kernkraftwerk MOiheim
Ka:rlich". in diesem Aufsatz ist sehr gut lesbar- auch fQr den 

Laien - dargestellt. um was es geht . .,Zwischenruf" deshalb, 
weil cfas Verfahren MOlheim-Kirlieh immer noch nicht abge
schlossen ist. Ich httte es lieber gesehen, er hatte einen Auf
satz unter der Überschrift .,Nachruf auf ein fOr immer abge
stelltes Atomkraftwerk" schreiben konnen. 

(Beifall bei SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Es ist insofern nichts Aktuelles. weil es eine schier unendliche 
Geschichte ist. die vor fast genau 25 Jahren begann. Im De
zember 1972 hat die RWE AG -dies will ich zum besseren Ver

sta:ndnis ganz kurz darstellen - den Antra9 gestellt bei 
Stromkilometer 605,2 in der Flur ,.Am guten Mann" die Er-
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richtung eines Atomkraftwerks zu genehmigen. Am 9. Ja
nuar 1975 wurde dann die Erste Teilerrichtungsgenehmigung 
erteilt und zugleich die sofortige Vollziehung an~eordnet In 
der Folge wurden wettere Teilerrichtungsgenehmigungen er
teilt. einschließlich der abbrandbegrenzten Betrle~eriehmi
gung. Alle diese Teilerrichtungsgenehmigungen sind beklagt 
worden. Die Klagen sind alle rechtskratiig abg~iesen wor
den mit Ausnahme der Ersten Teilerrichtungsgehehmigung. 
Das Bundesverwaltungsgericht hat 1988 die erteilte Erste 
Tellerrichtungsgenehmigung aufgehoben, und zwar im we
sentlichen mit der Begrandung, daß die frOhere landesregfe
rung etwas genehmigt hatte, was die Betreiberio gar nicht 
bauen wollte, daß dies auch nicht gebaut worden sei und daß 
dies alles auch die Landesregierung gewußt hätte. 

Sinngerniß steht in dem Urteil: Es erscheint unverstAndlich, 
wieso das land eine Genehmigung aufgrundeiner ursprOng
lidten Planung erteilt hat. obwohl das land wußte oder zu
mindest hatte wissen mOssen, daß sie so gar nicht mehr ver
wirklicht werden sollte. - Von Tricksen muß man in diesem 
Zusammenhang reden. 

Im Jahr 1990 ist dann erneut eine Erste Teilerrichtungsgeneh
migung erteilt worden. Um diese geht es im vorliegenden Re
visionsverfahren. Das Jahr 1990 macht deutlich: Auch hier 
geht es nach wie vor um die Verantwortlichkeiten nicht die
ser Landesregierung oder Genehmigungsbehörden, sondern 
es geht audt um eine Entscheidung der frOheren Landesre
gierung. Frau Martini hat insofern eine Erblast zu tragen. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

Es geht darum, daß BOrger und viele Gemeinden ihr gutes 
Recht wahrnehmen wollen, gegen diese erteilte Teilerrich
tungsgenehmigung zu klagen. 

Ich wHI mich an den Spekulationen, wie das Urteil ausgehen 
könrrte, hier nicht beteiligen. Es sind nur Spekulationen. Das 
Bundesverwaltungsgericht hat zu entscheiden, ob an diesem 
Standort ein vorllufig positives Gesamturteil fOr den Betrieb 
eines Atomkraftwerks abgegeben werden kann. 

Ich will allerdings auch nicht verhehlen, was ich mir wonsche. 
ln dieser Jahreszeit sind WOnsche wohl gestattet. Ich wOnsche 
mir, daß die Entscheidung so ausgeht, daß dieses Kernkraft
werk nie mehr ans Netz geht 

(Beifall bei SPD, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

und der Abg. Frau Hatimann, F.D.P J 

Uns erscheint es verantwortungslos, aber ein solches Kern
kraftwerk in diesem dichtbesiedelten und erdbebengeflhr- -. 
deten Raum noch zu diskutieren und es ans N~ gehen zu 
lassen. Wir fordern di_e Landesregierung auf, ~iterhih alles, 

was im rechtlichen Rahmen möglich ist. zU tun, damit 
MOlheim-Kirlieh nicht ans Netz geht. Wir wollen eine Ener-

·.-:;;~ 

giepolitik, die die Nutzung von Atomkraft entbehrtich macht. 
Deshalb fordern wir von der Landesregierung weiter eine Po
ßtik. die den sparsamen Umgang mit Energie fördert 

(Glocke des Prasldenten) 

und die Nutzung regenerativer Energiemöglichkeiten zullßt. 

(Zuruf von der CDU) 

- Sie Sagen selbst. far Sie sei Atomkraft nur eine Übergangs

energie. Sie erinnern mich an einen jungen Mann, der sagt: 
Ich Will Nichtraucher bleiben-, dann aber erst einmal anfAngt 
zu ~uchen, damit er sich anschließend das Rauchen abge

WOhrien kann. Diesenwerde jeder far verrOckt erklaren. 

FOr uns fingt in MOlheim-KArlieh der Ausstieg mit dem Nicht

einstieg an. 

(Beifall bei SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Prlsiderrt Grlntm: 

FOr die CDU-Fraktion spricht Herr Kollege Dr. Alfred Beth. 

Abg. Dr. Beth, CDU: 

Herr Prlsident, meine Damen und Herren! Die GRÜNEN mas
. sensich sO'ton fragen lassen, was die heutige Aktuelle Stunde 
soH. Wir kOnnten verstehen, wenn Im Januar nach der Ent

scheidung iO Berfin im Rahmen einer Aiquellen Stunde Ober 
die Konsequenzen dieser Entscheidung geredet wOrde. Nicht 
verstehen können wir jedoch, welchen politischen Sinn es 
machen Soll, gerade heute aber das Revisionsverfahren zu 
diskutieren, es sei denn, man hatte. wie Kolleg-e Rieth, eine 
StimmungsTage der Verhandlung abgeben wollen. 

Verehrter Herr KoUeQe Rieth, das Pro und das Kontra der Ar
gumente zum Krageverfahren Malheim-Karlieh sind hier wie~ 

derholt ausg~uscht worden. Wir haben- ich weiß nicht wie 
oft- in diesem Hause Ober die rechtlichen und politischen Ar
gumente geredet. Auch in der mOndliehen Verhandlung in 
der vergangenen Woche sind keine neuen Argumente und 

"Gesichtspunkte aufgetaucht. Si~! haben hier auch nichts Neu
es vorgetragen. Es ist nicht Sinn der Aktuellen Stunde, die 
mOndliehe Verhandlung fortzusetzen. Das hAtten Sie sich 
besser erspart. 

Meine Damen und Herren von den GRÜNEN, es geht Ihnen 
aber nicht um eine mögliche Wertung des Klageverfahrens, 
Ihnen geht es allein darum, erneut Gelegenheit zu haben, 
eine Anti-Kraftwerk-Debatte zu fOhren. Herr Kollege Rieth, 
Ihr Beitr~ hatdiese Absicht eindeutig bestatigt. 

Sie haben Kritik daran geObt, wie die Anwalte der RWE in 

Berlin argu~entiert haben Genauso kann man danR Kritik 
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an den Anwa.lten der Klager Oben; denn es istdoch das Recht 
der Anwalte, fOr ihre Partei heftig zu streiten und das Beste 
fOr ihre Partei herauszuholen. 

(Beifall der CDU) 

Wir werfen auch nicht den Anwalten der anderen Seite vor, 
daß sie ihre Argumente mit großem Engagement vorbringen. 

Es Ist in einem Rechtsstaat so, daß das Pro und das Kontra 
ausgetauscht werden. Das können Sie doch nicht kritisieren. 

(Beifall der CDU -

Zuruf des Abg. Dr. Braun, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Für uns als CDU gilt für MOlheim-Karlieh auch heute noch die 

Linie, die wir immer vertreten haben. Es ist nach Recht und 
Gesetz zu entscheiden und nicht nach ideologischen Wün
schen. 

(Beifall der CDU-

Zurufdes Abg. Rieth, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Wenn wir nur danach entscheiden wOrden, können wir unse

ren Rechtsstaat einpacken. Es ist gut, daß es Gesetze gibt und 
daß nach diesen Gesetzen solche Entscheidungen zu fallen 
sind. Die Entscheidung hat man dann zu akzeptieren, egal, 
wie sie ausgeht, 

(Beifall bei der CDU-

Zurufe von dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Sorge macht uns- darauf mOchte ich deutlich hinweisen- die 
lange Verfahrensdauer. Wenn man die Sc.hlagzeile in einer 
Zeitung liest, der Rechtsstreit kann noch Jahre dauern, dann . 
ist das heute ein Problem unseres Rechtsstaats, daß dieser 
Prozeß- 1991 begonnen- Ober sechs Jahre dauert und daß 
nach Auguren-Meinung das Ganze noch langer dauern kann. 
Der Korrespondent dieser Zeitung meinte wohl, besser in die 
Zukunft schauen zu können als die anderen Kollegen. Es 
heißt hier: Voraussichtlich wird der Senat aber immer noch 
nicht abschließend entscheiden. Vielmehr scheint er dazu zu 
neigen, die drei Verfahren nac.h Koblenz zurackzuverweisen. 

Meine Damen und Herren. egal. wie es in der Sache ausgeht, 
eine erneute Zurockverweisung nach Koblenz ist das 
Schlimmste, was passieren kann. Die Leute zweifeln allmah
lich an unserem Rechtsstaat, ob er noch in der Lage ist, Ent
scheidungen innerhalb eines zurnutbaren Zeitrahmens zu fal
len. 

(Beifall der CDU) 

Es muß einmal nachgehakt werden, daß unser Rechtssystem 
nicht mehr in der lage ist, in einem zurnutbaren zeitlichen 
Rahmen aber eine solche Frage zu entscheiden, die zweifels
ohne schwierig ist. Das will ich nicht bestreiten. Aber in sechs 

Jahren sollte man solche Entscheidungen treffen können; 
denn wesentliche neue Argumente sind bisher nicht auf den 
Tisch gekommen. 

(Beifall der CDU) 

Präsident Grimm: 

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

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

Herr Prasident, meine Damen und Herren! Auch für mich hat 
sich der Sinn der heutigen Aktuellen Stunde nicht erschlos
sen. Herr Dr. Beth, das war schon einmal so. Ich kann mic.h 
daran erinnern, daß Herr Dr. Götter das anlaßlieh der letzten 
Aktuellen Stunde zum Urteil oder Nichturteil zu MOlheim
Kirlieh auch ausgesagt hat. Herr Rieth, wir haben in der Tat. 
wie Sie das gesagt haben, am 3. Dezember eine Sitzung des 
Bundesverwaltungsgerichts gehabt. Das Urteil wird zum 
14. Januar angekündigt. Von daher erschließt sich für uns 
wirklich nicht, was eine Aktuelle Stunde zu diesem Thema 
soll. 

Nichtsdestotrotz ist es fOr mich als Parlamentsneuling oder 
als jemand, der in dieses Verfahren sehrspateingestiegen ist. 
Anlaß, insgesamt Ober die Geschichte des Kernkraftwerks 

MOlheim-Karlieh - ich habe in meiner Vorlage ,.moh
sam/klag!ich u stehen; von daher bin ich immer etwasam stol
pern - nachzudenken. FOr mich als Umweltpolitikerin er
schließt sich zum Beispiel nicht, warum man in ganz 
Rheinland-Pfalz ausgerechnet einen Standort geMhlt hat, 

der sowohl seismologisch als auch vulkanelogisch mit einem 
extrein hohen Risiko versehen Ist. Umgekehrt gesagt. Das Ist 
eigentlich der unsicherste Standort. der sich aus diesen bei
den Gesichtspunkten heraus in Rheinland-pfaJz ergibt. 

(Beifall bei der SPD) 

Nichtsdestotrotz, dieser Standort Ist gewahlt worden. Es gab 
eine Erste Teilgenehmigung, die zurückgenommen werden 
mußte. Es gab eine Erste Teilgenehmigung (neu), über die wir 
uns unterhalten. Es gibt auch eine Neunte Teilgenehmigung, 
die heute nicht Gegenstand Ihrer Einlassungen war. 

FOr uns kann es heute nicht die Frage sein: Kernkraft ja oder 
nein. - Für uns kann es auch heute nicht die Frage sein: 
MOlheim-Karlieh ja oder nein. 

Herr Kollege Muscheid, so sehr die Zeit das wanschen zulaßt, 
so kann es doch nicht die Zeit politischerWQnsche sein; denn 
wir haben ein schwebendes Gerichtsverfahren. -Far uns als 
F.D.P. kann es dabei nur gelten, daß wir die Rechtsfragen und 
die Klarung der Rechtsfragen abwarten mOssen und uns als 
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Polrtiker dann auch entsprechend verhalten mOssen. Politi
sche Wunschvorstellungen vielleicht in der Zeit zwar richtig, 
aberdem Anlaß nicht entsprechend. 

Meine Damen und Herren, alles andere, was wfr heute hier 
sagen können, entspricht eigentlich einer Kaffe.esatzleserei. 
Kaffeesatzleserei in einem so ernsten Then'la, ef':!em Thema, 
das wirklich die Menschen vor Ort und uns aHe, aUch das Par
lament, bewegt und bewegt hat. halte idt dem Thema nicht 
fOr angemessen. Von daher noch einmal die Position ~er 
F.D. P. als diejenige, die immer wieder die Rechtsfrage betont 

hat. Obrigens auch im Koalitionsvertrag so enthalten. Der 
Grundsatz der Sicherheit muß natOrlich- auch das ist immer 
so gewesen- vor der Wirtschaftlichkeit gelten .. o~ ist fOr uns 
Grundsatz und Prinzip. Wir massen aber abwarten, was das 
Urteil ergibt. Dann mOssen wir entsprechend handeln. Von 
daher wird es in der nachsten Plenarsitzung nach der Ur'teils
verkOndung eine Aktuelle Stunde geben. 

(Frau Themas, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Vielleicht beantragen Sie diese!) 

Dann werden wir uns weiter unterhaften müssen. 

Ich danke Ihnen. 

(Beifall der F.D.P.) 

Prlsident Grimm: 

fQr die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN spricht noch ein
mal Herr Abgeordneter Dietmar Rieth. 

Abg. Rieth, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Präsident. meine Damen und HerrenJ Frau Hatzmann, 
zu der Frage, Atomkraft ja oder nein, _nur soviel: Es hat skh 
schon einiges in den letzten Wochen entwickelt. Wie sagte 
das HEW-Vorstandsmitglied Timm aufgrund elnes Gutach
tens der VOEW? Selbst ein abgeschriebenes Atomkraftw~rk 
der HEW liegt bei den Stromgestehungskosten nicht unter 
7 ?fennlgen pro Kilowattstunde, wohingegen ein neues Gas
und Dampfturbinenkraftwerk maximale Stromgestehungs
kosten von 5~9 Pfennigen pro Kilowattstunde aufweist. Da
mit istaber auch klar, meine Damen und Herren. daß die Nut

zung der Atomernergie nicht nur die gefahrlichSte ist, wie 
aus den vielen Klagen und Erkenntnissen um MOlheim
Karlieh zu ersehen ist. sondern sie ist auch die fehlerun
freundlichste Energienutzung und die teuerste Art der Ener
gleerzeugung. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Das muß man in diesem Zusammenhang schal) einmal erwah
nen. 

Meine Damen und Herren, es ist deshalb auch Von uns nicht 
zuviel verlangt, wenn wir davon ausgehen, daß die landesre~ 

gierung alles unternimmt. um juristisch und politisch ~ Herr 
Muscheid, nicht nur juristisch---

(Dr. Beth. CDU: Auch rechtlich!) 

Sie haben es eben gestreift. Von dieser Landesregierung zu 
behaupten. siewareder Vorreiter in alternativer Energienut
zung, ist wi.rkiich ein Witz. 

(Lais.SPD: Na, na, na!) 

Ein Blick in den Haushalt zeigt, daß der Rest. der noch darin 
steht, fOr die Abwlcktung von Vertragen aus den Vorjahren 
bestimmt ist. Es ist im neuen Haushalt keine mOde Mark neu
es Geld for alternative Energieerzeugung enthalten. Hier 
mOssen Sie sich an die eigene Nase packen. So kann man eine 
afternative Energiepolitik nicht jn die Wege leiten. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Wir erwarten aber, daß die Landesregierung das Atomkraft. 
werk aus_ Sicherheitsgranden nicht mehr ans Netz Jaßt. FOr 
eine sichere und zukunftsweisende Energieversorgung ist 
dieses Atomkraftwerk auch nicht notwendig. 

Aberdie Landesregierung- darauf wlll ich noch einmal einge
hen- verhalt sich in diesem Kontext merkwOrdig. Ich will das 
einmal an einem Beispiel beschreiben. Wahrend in Beriin vor 
dem Bundesverwaltungsgericht der Anwalt der Landesregie
rung nach. anflnglichem SChlingerkurs und Verteidigung der 
Uraltgenehmigung im Schlußpladoyer sich doch wieder 
durchringt. dem Schutz ~er Bevölkerung oberste Prioritat 
efnzuntumen, verk.Ondet derweil der Pressesprecher des Um
weltministeriums ·zu Hause - nachzulesen in der ,. Mainzer 
RheinRZeifung:,.. einen Tagspater -,daß nach Ansicht des Um

weltministeriums daS AKV!I sofort ans Netz kOnnte fOr die 
Restlau~it des Probebetriebs. wenn das Urtei[ des OVG auf~ 

gehoben würde. Herr Horne- ich zitiere-: ,.Die RWE hat die 
Anlage betriebsbereit gehalten, nachgerOrtet, standig Ober
wacht und kontraHiert vom TÜV. Ein Spezial-Sicherheitscheck 
wird nach zehn Jahre"n Stillstand behördlich nicht vorge
schrieben.• 

Meine Damen und Herren der Landesregierung, Frau Martini, 
wo bleibt lhre FOrsorgepflicht gegenOber der Bevölkerung, 
wenn Ihr Pressesprecher so blauäugig und unvorelngenomM 
men eine technische Uraft-Anfage bewertet? Woher hat er 

diese Fachkenntnisse? Das wQrde uns Interessieren. Ich hoffe, 
daß Sie auf diese Aussage Ihres Pressesprechers hier klar Stel
lung beziehen. Frau Martini, wir erwarten von Ihnen Klarheit 

und ein Handfun!Jskonzept zum Schutze der Bevölkerung fOr 
den Fall, ~aß das RWE den seit zehn Jahren unterbrochenen 
PrQbebetrieb mitdieser Uralt-Anlage wieder aufnehmen will. 

Das Wiede"ranfahren des Reaktors wlre ein Experiment- ich 

wiH es noch deUtlicher sagen: ein einzigartiges sicherheits
technisches WagniS oh"ne Netz und doppelten Boden M, Die 

• 

• 
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Anlage ist konzeptionell und technisch hoffnungslos veraltet. 

Kein Anlageteil ist in den Jahren des Stillstandes jOnger ge

worden. Das sind wir auch nicht, aber bei dieser Anlage kann 

das gravierende Auswirkungen auf die Umgebung und auf 

den Betrieb einer solchen Anlage haben. 

Frau Martini. wir erwarten von Ihnen, daß Sie das nicht unge

schehen Obersich ergehen lassen, was mitdiesem Atomkraft

werk passiert, wenn es zu diesem worst case ko.mmt. 

Meine Damen und Herren der Landesregierung, in den ver

gangeneo sechs Jahren hatten Sie wenig Anlaß, in Sachen 
Anti-Atompolitik aktiv zu werden. Wir hoffen, daß Sie wis
sen, was zu tun ist, wenn es ernst wird. 

Vielen Dank. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Präsident Grimm: 

Ich erteile HerrnAbgeordneten Remydas Wort. 

Abg. Remy, SPD: 

Herr Prasident, meine Damen und Herren! Far die Menschen 
im Neuwieder Becken, einem Ballungsraum, in dem sich die 
Stadte Neuwied, Andernach und Koblenz samt umliegenden 
Landkreisen befinden, stellt das AKW Malheim-Karlieh seit 
Beginn seiner Projektierung eine standige Bedrohung dar. 
Mittlerweile sind fast 23 Jahre vergangen, seit die damalige 
CDU-Landesregierung unter dem Ministerprasidenten Hel
mut Kohl gegen alle Vernunft und heftigen Widerstand aus 

der Bevölkerung ihr A~-Renommierprojekt an einem 
Standort durchsetzte, 

(Zuruf des Abg. Wittlich. CDU

Weitere Zurufe von der CDU) 

der wegen latenter Erdbebengefahr geographisch und topo
graphisch als einer der ungeeignetsten Standorte Oberhaupt 
,angesehen werden muß. 

(Beifall der SPD) 

Die unselige Geschichte dieses Kernkraftwerks, angefangen 
bei der rocksichtslosen Standortauswahl Ober die fehlerhaf
ten Teilgenehmigungen bis hin zur teilweise mangelhaften 

und existenzbedrohenden Betriebsgenehmigung, ist vor al
lem eine echte Leidensgeschichte fOr die Menschen, die dort 
leben. 

(Beifall der SPD

Schöneberg, CDU: Und die dort arbeiten!) 

Lange bevor sich nach und nach die verschiedenen Bürgerin
itiativen gegen die Plane und den Bau des AKW formierten, 

war es die SPD-gefOhrte Stadt Neuwied, die sich unter Aus

schöpfung aller zu Gebote stehenden Rechtsmittel mit aller 
Kraft dagegen wehrte, das AK'W geradezu vor die Nase ge
setzt zu bekommen. 

(Beifall der SPD) 

Der Stadtrat von Neuwied meldete bereits am 21. Septem~ 
ber 1971 erste Bedenken gegen die Standortwahl an. Sechs 
Wochen spater formierte sich auch die erste BOrgerinitiative 
gegen das AKW. Dazu muß man wissen, daß das AKW direkt 

an der Gemarkungsgrenze der Stadt Neuwied auf der linken 
Rheinseite steht und das Stadtzentrum mitallseinen zentra
len Versorgungseinrichtungen samt Wasserschutzgebiet nl~ 
her am Gefahrenpotentlai liegt als der eigentliche Standort. 
die Gemeinde MOiheim-Karlich. Es ist also kein Wunder, 
wenn die Bevölkerung der 70 000 Einwohner zahlenden 
Stadt Neuwied, deren Wahlkreis ich vertrete, angeslchts die
ses mit Mangeln und Gefahren behafteten gigantischen 
AKW-Kiotzes ihren Rechtsschutz einfordert 

(Beifall bei der SPD) 

Ohne die sozialdemokratische Fraktion im Neuwieder Stadt~ 
rat und deren in fast allen Wahlperioden absoluten Mehrheit 
ware es kaum möglich gewesen, diesen Forderungen nach 
Rechtsschutz umfinglieh Rechnung zu tragen; 

(Licht, CDU: Diese Heuchelei!) 

denn die CDU im Stadtrat hat bis heute keinerlei Bedenken 
gegen den Standort 

(Schweitzer, SPD: HOrt. hört!) 

oder gegen Teil- und Betriebsgenehmigungen far das AKW. 
Dies mu~ doch sehr nachdenklich stimmen, wenn man weiß, 
welche elementaren Interessen der Bevölkerung des gesam
ten Neuwieder Beckens gefahrdetslnd. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

Die Stadt Neuwied machte trotz aller Widerstande im eige
nen Hause im Namen ihrer gesamten Bevölkerung, der Ver~ 

sorgungseinrichtungen - zum Beispiel Trinkwasserschutz -
und zum Schutz der gesamten sozialen Infrastruktur - Kran
kenha~ser, Schulen, Kindergarten, Altenheime - alle recht
lichen Mittel geltend, um einen Betrieb des AKW zu verhin
dern. Dies hat im Laufe der letzten 23 Jahre rund 1 Mil~ 
lion DM Prozeßkosten verursacht. Das waren pro Einwohner 

und Jahr 60 P1ennige, die wir fOr die Sicherheitsinteressen 
der Bürgerinnen und aorger ausgegeben haben. 

Auch in Zukunft sind wir Sozlaldemokraten vor Ort bereit, 
unseren Teil dazu beizutragen, damit alle rechtlichen Mittel 
ausgeschöpft werden, 

(Beifall der SPD) 
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um eine Wiederaufnahme des AKWMBetriebs zu wrhindem. 

Wir verbinden damit aber die starke Hoffnung.. 

(Glocke des PrAsidenten) 

daß das Bundesverwaltungsgericht am 14. Januar 1998 Ober 

den Antrag der Wiederin~etriebnahme Verhandelt. einer sol
chen aber Jetztlieh nicht nachgeben wird. 

Herr Prasident, ich komme zum Schluß. 

Erst mit der Obernahme der Regierungsverantwortung in 
Rheinland-pfaJz durch die S?D im Jahre 1991, 

(Frau Schmidt. CDU: Schneller lesen, 

die Zeit ist zu Ende!) 

durch die erfolgreiche Ablösung der unheilvollen_ FOhrungs

rolle der CDU in der Vergangenheit mft der Atomlobby, wur

de in unserem Land eine neue Energiepolitik eingeleitet. 

(Wittllch. CDU: Marchenerzlhler! -

Unruhe Im Hause) 

Prlsident Grimm: 

Herr Kollege. 

Abg. Remy, SPD: 

Ich WOnsche mir gleichermaßen, daß wir au_ch in Zukunft da

von verschont bleiben, daß dieses Atomkraftwerk ans Netz 

geht. Die Hoffnungen sind berechtigt, aber wir mOssen ban

gen. wie das Gericht entscheidet. Das ist immersch.wierig. 

Danke sc.hon. 

(Beifall der SPD und vereinzelt 
beiderF.D.P.) 

Prls1dent Grimm: 

Es spric.ht nun Herr Abgeordneter SchOneberg. 

Abg. Schöneberg. CDU: 

Herr Prasident, meine sehr verehrten Damen und tierren! Ich _ 
hatte an und far sich nicht Vbr~ zu diesem Thema zu sprechen.' 

(Zuruf von der SPD: Dann gehen 

Sie doch wieder!) 

Ich hätte mich sonst noch etwas intensiver darauf vorberei

tet. Aber das, was Herr Kollege Remy von sich gegeben hat, 

kann man so nicht stehenlassen. 

(Beifall bei der CDU) 

Von Ihnen als altem Gewerkschafter hatte ich zumindest ein 
Wort Ober die Ängste und NOte der dort beschaftigten Men

schen erhofft. 

(Keller, CDU: Das.sind die 

Gewerkschafter!) 

Davon haben Sie kein\Nort erwahrrt. 

Ich habe in der Vergangenheit. insbesondere wahrend des 

Landtagswahlkampfes - das Gebiet liegt in meinem Wahl

kreis -, ~us meiner ehrlichen Meinung, zu der ich stehe, kei

nen Hehl gemacht. Im Gegensatz zu meinem Kontrahenten 

habe ich meine Meinung verkOndet. Mein Kontrahent hat 

sfch eindeutfg gegen das Kernkraftwerk ausgesprochen. Ich 
habe diesen Wahlkreis gewonnen. 

(Beifall der CDU) 

Das war auch eine Vorentscheidung fOr die in der Region le

bende Bevölkerung. 

vvtr haben auch fn den elgerien Reihen große Bedenkentra
ger. Jeder kann seine Meinung zu diesem sensiblen Thema 
frei äußern. Das giit auch tor unseren BOrgermeister Hajo 
Stuhftrager, der nicht fOr dieses Kernkraftwerk ist. wie Sie 

wissen. 

Aberdie Stadt Neuwied blickt auch etwas neidvoll auf die an

dere Rheinseite. Man darf nicht verhehlen. daß an dem 

S~ndort des Kernkraftwerks ein immenser wirtschaftlicher 

Aufschwung in dieser Region stattgefunden hat. Die Gewer

besteuerumlage hat in MOlheim-Karlieh zu gewissen Entwic.k~ 
Iungen gefOhrt. Das istauch zu begrOßen. 

Wenn Sie sagen .. die CDU macht mit der Atomlobby gemein~ 
same Sache, dann mOssen Sie wissen, daß der Sitz der RWE in 

, Essen ist. Wer in Essen regiert das wissen Sie auch. Die Lobby 
der SPD in Nordrhein-Westfalen ist mit Sicherheit noch besser 
als die der COU zu dem RWE-Konzern. 

"(Beifall der CDU und der Abg. 

Frau. Hatzmann, F.D.P. -

ZurufdesAbg. Bauckhage, F.D.P.) 

Die SPD-Landtagsfraktion hat den frOheren Minlsterprllsl· 

~enten Helmut Kohl mehr oder weniger dazu aufgefordert, 
mit di~en · neuen T~chnofogien endlich zu beginnen, wenn 
Sie einmal die alten ProtokoUe nachlesen. 

(lieffall der CDU) 
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Das kOnnen Sie doch nachlesen. Die SPORlandtagsfraktion 

wardamals auch dafOr. 

(ZurufdesAbg. Leile, CDU) 

Aber lieber Herr Kollege Remy, ich hatte von Ihnen als Ge

werkschafter doch zumindest ein Wort fOr die dort arbeiten
den Menschen erwartet. 

Danke schon. 

(Beifall der CDU) 

PrllsldentGrimm: 

Ich darf Gaste begrüßen, und zwar Mitglieder der Be
treuungsgruppe des Weißen Rings aus Neustadt an der Wein
straße sowie SchOferinnen und Schof er undlehrerder Berufs
bildenden Schule in Kusel. Herzlich willkommen im Landtag! 

(Beifall im Hause) 

Das Wort hat Herr Kollege Mertin. 

Abg. Mertin, F.D.P.: 

Herr PrAsident. meine sehr verehrten Damen und Herren! 
Herr Kollege Rieth, Sie sind doch nicht hie~. um Wahlkampf 
zu machen. Es geht doch schlichtweg darum, was das Bundes
verwaltungsgericht entscheiden wird. Das wissen wir heute 
nicht. Das wissen Sie auch nicht. Also ist die Aktuelle Stunde 
heute eigentlich vollig OberfiOsslg. Aber gut. 

Das Bundesverwaltungsgericht kOnnte entscheiden, daß die~ 
se Teilgenehmigung (neu) rechtslmlftig wird, bestandskräftig 
·wird. Dann ist die Umweltministerin hieran gebunden. Sie 
kann daran nichts mehr Indem. Dann können Sie sie nicht 
auffordern, gegen Recht und Gesetz :zu verstoßen. 

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

Sie ist an diese Entscheidung gebunden, und dann kann die 
RWE das Ding einige Monate betreiben. Ob einem das· gefallt 
oder nicht, ist völlig egal. Aber wir mOssen Recht und Gesetz 
vollziehen. Wenn das Bundesverwaltungsgericht so entschei~ 
den sollte, ist das so. 

Damit ist aber keine Dauerbetriebsgenehmigung vorhanden. 
Bei dieser Dauerbetriebsgenehmigung muß selbstverstand~ 

lieh geprOft werden, ob dieser Standortdie Sicherheit der Be-. 
völkerung garantiert. Darum geht es doch. Das wird dann 
auch geschehen. 

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

Aber diese Landesregierung ist selbstverstandlieh an Recht 
und Gesetz gehalten. Sie tut gut daran, sich daran zu halten. 
Schauen Sie sich nur einmal an, was in Niedersachsen passiert 
ist und was man dort piOtzlich an Schadensersatzleistungen 
bezahlen muß. Daß die RWE notfalls auch prozessiert und bei 

einem Fehler der Landesregierung bei der Durchsetzung des 
Rechts auch klagt und gegebenenfalls Schadensersatz ein
klagt, wissen Sie doch. 

Von daher geht es nicht darum, was wir uns politisch wunder
bar wonschen. Ich wOnsche mir vieles. Die Landesregierung 

muß rechtmaßlg Recht und Gesetz vollziehen. Daran muß sie 
sich halten. Bei der Dauerbetriebsgenehmigung wird eben 
gepr;Qft, ob dieser Standort. der for mich der schwadtsinnigM 
ste Standort dieser Republik ist, wirklich der sicherste Stand
ort ist. Das muß geprQft werden, und das muß dann beurteilt 
werden. 

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

Pr:isident Grimm: 

Aus dem Plenum liegen keine weiteren Wortmeldungen 
mehr vor. 

Frau Staatsministerin Klaudia Martini hat dann das Wort. 

Frau Martini, Ministerin fD:r Umwelt und Forsten: 

Sehr geehrter Herr Prasideilt. meine Damen und Herren! Es 
geht heute bei der Aktuellen_ Stunde nicht darum. ob wir eine 
Debatte far oder gegen Kernenergie fOhren, sondern es geht 
darum. wie das Revisionsverfahren am 3. Deze.mber vor dem 

Burldesverwaltu ngsgerlcht beurteilt wird. 

(Bauckhage, F.D.P.: Sehr richtig!
Zurufder Abg. Frau Grotzmacher, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Dieser 3. Dezember markiert einen weiteren Abschnitt in der 
Oberaus langwierigen und wechselvollen Proz.eßgeschichte 
um das Kernkraftwerk MOiheim~Karlich. Am 3. Dezember 
wurde die Revision gegen das Urteil des Oberverwaltungsge
richts Rheinland-Pialz verhandelt, das am 21. November 1995 
die Erste Teilgenehmigung (neu) fOr rechtswidrig erklart hat

te. Ich will auf den weiteren Verfahrensablauf im Detail nicht 
eingehen. Nur soviel: 

Das Bundesverwaltungsgericht hatte die Zulassung der Revt~ 
sion mit der grundsatzHeben Bedeutung der Rechtssache be~ 
gründet, und im Revisionsverfahren könne voraussichtlich die 

Frage geklärt werden, ob nicht die gerichtliche Aufhebung 
einer atomrechtlichen Anlagegenehmigung wegen eines 
Ermittlungs- und Bewertungsdefizits die Feststellung voraus
setze, daß ohne diesen Fehler unter sicherheitstechnischen 
Gesichtspunkten möglicherweise in der Sache anders ent-
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schieden worden wlre. Dies war die entscheidende Frage, 

um die es am 3. Dezember in Berlin ging. 

Deshalb stand auch diese Frage im Mittelpunkt der mOnd~ 
Iichen Verhandlung. Es war also daraber zu sprechen gewe
sen, ob der rechtliche Maßstab, den die Koblenzer.Richter bei 

der Feststellung von Ermittlungs- und Bewe,rtungsde'fizften 

angelegt hatten, einer revisionsrechtlichen Nachpn1fung 
standhielt. Deshalb hat der Senatsvorsitzende in der mOnd
liehen Verhandlung auch einleitend die entschefdungsrele
vanten Themen in jeweilige Themenblöcke aufgeteilt. 

Beeindruckend war nach Aussage fast aller Proze!Jbeteiligten 
die sachliche Atmosphare. in der das FOr und Wider der ein
gelegten Revision erörtert wurde. Ich möchte auC;h noch ein

mal unterstreichen. daß es wohl in der Geschichte der Verw 

waltungsgerichtsbarkeit einmalig ist wie inte~tv und langw 
wferig um eine Genehmigung gestrttten wurde, um eine Ge
nehmigung, die in der Vergangenheit, in der Gegenwart und 

mit Sicherheit auch in der Zukunft viele Emotionen geweckt 
hat und auch noch wecken wird. Dies ist aber auq, ein rechtw 
Jiches Verfahren, bei dem es unabhAngig von Ge'nehmigun

gen darum geht. wie die Rechtslage in der Bundesrepublik 
Deutschland ist und was aufgrund dieser Rechtstage geschew 

henkannoder muß. 

Eine FOlie von Gutachten ist im Verlaufe dieses Rechtsverfahw 

rens eingeholt worden. Ich darf auch an dieser .Stelle die G~ 
legenheit gerne wahrnehmen, den Klagern meine Anerken-
nung dafOr auszusprechen, daß es ihnen gelungen ist, im Verw 

laufe dieser Debatte am 3. Dezember in BerHn ihr leiden
schaftliches Engagement gegen das Kernkrattwerk mit einer 

sachlichen Pr:lignanz und eindringlicher Argumentation in 

der mOndliehen Verhandlung darzustellen und zu verbinden. 

Deshalb war es auch möglich, daß die Debatte in Berlin auf 

einem hohen juristischen Niveau stattfand. Ich glaube ~nd 
bin davon Oberzeugt, daß das Bundesverwaltungsgericht da

mit auch die beste Voraussetzung hat_ ein Urteit zu sprechen. 

Meine Damen und Herren, Sie wissen, daß auch diese Landes

regierung, die bei ihrem Amtsantritt die Erste Teilgenehmi
gung (neu) vorgefunden hat, dieses Faktum zu akzeptieren 
hat. Deshalb war die Landesregierung auch stets darum be-. 

moht, daß bei der Frage Ober die Zukunft des Kernkraftwerks 

MalheimwKarlich dem Schutz der Bevölkerung absoluter Vo~
rang vor allen anderen Überlegungen einzuraumen ist. 

(Beifall derSPD und derF.D.P.) 

Dies war der Maßstab unseres bisherigen Hand~lns. Ich darf 
hlnzufOgen, dies wird auch kanftig der Maßstab unse·res Han

deins sein. Auch Drohungen mit Schademersatziorden.iilgen 
haben mich nicht dazu veranlassen können.· von diesem _ 

Standpunkt abzuweichen. 

Meine Damen und Herren, nur auf dfese Weise. indem wir 
uns an Recht und Gesetz orientieren und ~em Schutz der Bew 

vOikerung absoluten Vorrang vor durchaus versUndliehen 

anderen IntereSsen gewahren- so Ist beispielsweise die Situa
_tion der Arbeitnehmerschaftangesprochen worden-, wird es 
uns _nioglich sein,.das Verfahren auch weiter im Sinne des 

SchutzeSder Bevölkerung durchzufahren. 

Meine Damen und Herren. es geschieht das, was zu gesche-

hen hat. Herr Abgeordneter Rieth, es wird das geschehen, 
was rechtlich und tatsachlich geboten ist. Ich sage dies insbe
sondere im Hinblick auf die Frage, die möglicherweise entste

hen· könnte, wenn skh Berlin im Sinne der Antragstellerin, al

so der RWE Energie AG, entscheiden könnte. Der Zeitpunkt, 
zu dem dfe Landesregierung entscheidet, was rechtlich und 

tatSachlich ~ebotin ist und wie Insbesondere der Stand der 
Anlage insgesamt ist, wtrd kommen. 

Herr Rieth, seierl Sie versichert: Ich habe bislang und werde 
auch kOnftig nichts Ober mich ergehen lassen. Ich habe gera
de in der Angelegenheit MOiheim-Karfich sehr zielorientiert 

und_- wie Ich meine w bisher auch mit gutem Erfolg den Stand
punkt der Landesregierung deutlich gemacht und innerhalb 

der vorhandenen rechtlichen Möglichkeiten das Optimale fOr 
den Schutz der Bevölkerung erreicht. Dies wird auch kOnftig 
so se!n. 

Meine Damen Und Herr~n. wir haben im Bereich der laufen
den Gerichtsverfahren zu einer umfassenden Sachverhalts-

aufklaru~g_beigetragen. Die Landesregierung hat mehrere 
Gutachten_ zu den Standortrisiken eingeholt. Wir haben die 
Verfasserder Gutachten als Sachbeistande in der mOndliehen 
VerhandJung auch des Oberverwaltungsgerichts zu Wort 
kommen lassen. so daß dort die entsprechende Entschei

dungstindung mOgiich war, die~ wie Sie wissenwinderWeise 

erfolgt ist. daß das Oberverwaltungsgericht ein Ermittlungs. 
und Bewertungsdefizit festgesteHt hat. 

Meine Damen- und Herren, die Landesregierung hat damit 
bereits einen Beitrag dazu geleistet. daß die Fragen der Risi

ken fOr die Bevölkerung hl aller gebotenen GrOndlichkeit vor 

den Gerichten tlberprOft werden. Wir alle wissen~ Sie haben 
dies der Pre~ entnommen-. daß das Bundesverwaltungsge

richt am 14-. Januar seine Entscheidung verkOnden wird. Vor
·aussichtlich am gleichen Tag wird auch die Entscheidung aber 
den ebenfalls von der RWE Energie AG gestellten Antrag auf 
Sofortvollzug bekanntgegeben. 

Ich wfil mich an dieser Stelle und zu diesem Zeltpunkt nicht 
an Spekulationen .beteiligen. Si~ k.Onnen im Grunde rein lo

gisch und rechtlich von vier möglichen Alternativen ausge
hen.' -welche am Schluß a;" 14. Januar verkOndet werden 

wird, ~rß ich nicht. Ich kann daraber auch nicht einmal spe

kulieren. Der Abiauf der mOndliehen Verhandlung hat auch 
keine Hinweise darauf ergeben, in welche Richtung das Ge

richt eventUell entscheiden wird. Deswegen Ist es mOhselig, 

jetzt Im Kaffeesatz zu rühren und das eine oder das andere 
herauslesen zu wetten. Ob es uns paßt oder nicht, wir mOssen 

uns bis zum 14. Januar Qedu(den. Dann werden wir sehen, 
was durch die Entscheidung des Burlf:lesverwaltungsgerichts 
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entsteht, also welche der vier möglichen Alternativen auf uns 

zukommt. 

Meine Damen und Herren~ auch das darf ich noch einmal un

terstreichen -, seien Sie sicher, die Landesregierung wird bei 
jeder der denkbaren vier Alternativen wissen, was sie zu tun 
hat. Sie können auch sicher sein. daß dies im Rahmen des 
Rechtlichen und des tatsachlich Gebotenen sein wird. 

Ein letztes: Die Landesregierung wird alles tun, um Schaden 

tatsachlicher oder finanzieller Art von der Bevölkerung des 

Landes Rheinland-P1alz abzuwenden. 

Danke schön. 

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

Präsident Grimm: 

Es spricht noch einmal Herr Abgeordneter Rieth fOr die Frak
tion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN. 

Abg. Rieth, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Prasident, Frau Ministerin I Sie haben gesagt, der Schutz 
der Bevölkerung hat for die Landesregierung absolUten Vor

rang. 
(Wittlich, CDU: D"" ist doch normal!) 

Das Ist ein Allgeme!nsatz, den ich gern im konkreten Handeln 
von der Landesregierung auch unter Beweis gestellt sähe, 
und zwar haben Sie trotz meiner Nachfrage sowohl auf den 
offenen Brief an den Ministerpräsidenten als auch heute 
noch einmal in dieser Aktuellen Stunde bisher kein Wort zur 
Atomgesetznovellierung verloren. Hier fordern wir Sie noch 
einmal auf, sich dazu zu außern. Die Entscheidung in Bann ist 
gefallen. Es kommt jetzt auf die Bundesländer an, gegen die
se Novellierung vorzugehen, die gegebenenfalls sehr wohl 
Auswirkungen auf den .Standort MOlheim-Karlieh in Sachen 

Atomkraftwerk hat. 

(Lais, SPD: Istdas das Thema 
der Aktuellen Stunde?) 

Wir fordern Sie auf, hier kundzutun, welche Haltung die Lan
desregierung in dieser Frage hat. Dasselbe gilt fOr die in der 
Atomgesetznovellierung vorgesehenen Anderungen zum 
standortunabhängigen Genehmigungsverfahren tar den so
genannten EPR-Rea~tor. 

(Staatsministerln Frau Martini: Das hat 
damit nichts zu tun!) 

• Ja. Aber auch Rheinland-pfalz liegt in der Bundesrepublik 

und kann in ein solches standortunabhängiges Genehmi· 
gungsverfahren mit einbezogen werden. Frau Ministerin, in-

sofern ist das ~chon eine IAnderrelevante Anderung des 
Atomgesetzes. 

(Muscheid, SPD: D"" ist doch 

nichtdas Thema!
Staatsminister Zuber: Was hat 
das mit dem Thema zu tun?) 

Ein dritter Punkt ist die ÜberprOfung der Altanlage. Das hatte 
ich ebenfalls eben -angesprochen. Die Anlage ist seit zehn 

Jahren außer Betrieb. Wir hatten gern gewußt, nach welchen 

Kriterien die Landesregierung diese Anlage OberprOft, ob sie 

den Aussagen des Setreibers RWE blauaugig weiterhin Glau
ben schenkt oder eigene Überprüfungen anstellt bevor die

ser Probebetrieb möglicherweise sel~tveranlaßt eingeleitet 
wird. 

(Ministerprasident Beck: 
Irgendwann reicht es!) 

·wir fordern Sie noch einmal auf, zu diesen Punkten hier und 
heute Stellung zu nehmen. 

Vielen Dank. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Präsident Grimm; 

Weitere Wortmeldungen liegen nicht vor. Ich schließe daher 
die Aussprache. 

Ich rufe die Punkte 23 und 24 der Tagesordnung zur gemein
samen Beratung auf: 

Weiterentwicklung des Technologie- und 

Forschungsstandortes Rheinland-Pfalz 
Arrtrag der Fraktion der F .D.P. 

-Drucksache 13/1347. 

dazu: 

Beschlußempfehlung des Ausschusses 

fQr Wirtschaft und Verkehr 

-Drucksache 13/2151-

Forschungs- und Technologiepolitik fQr eine 

nachhaltige Entwicklung in Rheinland-Pfalz 
Antrag (Aiternatlvantrag) der Fraktion 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

• Drucksache13/1516-

dazu: 
Beschlußempfehlung des Ausschusses 

fQr Wirtschaft und Verkehr 

·Drucksache 13/1596-

Ich bitte den Herrn Kollegen Walter Wirz um die Berichter
stattung. 
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Ai>ll· Wirz, CDU: 

Herr Prasident. meine Damen und Herren! Durch Beschluß 

des Landtags vom 16. April 1997 ist der Antrag der F,.D.P.
Fraktlon an den Ausschuß fOr Wirtschaft und Verkehr feder
fahrend und an den Ausschußtor Bildung. WISSenschaft und 

WeiterbiTdung Oberwiesen worden. Das gleiche gUt fOr den 
Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN. 

Der Ausschuß fOr Wirtschaft und Verkehr hat den Antrag der 
Fraktion der F.D.P. in seiner 7. Sitzung am 24. April1997 und 
in seiner 11. Sitzung am 25. September 1997 beraten. Der 
Au5SChuB fOr Bildung, Wissenschaft und Weiterbl1dung hat 
den Antrag der F.D.P. in seiner 13. Sitzung am 9. Okto
ber 1997 beraten. Die Beschlußempfehlung lautet: ,.Der An
trag wird angenommen." 

Den Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN • Druck
"'che 1311516- hat der AusschuB fOr Wirtschaft und Verkehr 
ln seiner 7. Sitzung am 24. April1997 beraten. Da der feder
fahrende Ausschuß fOr Wirtschaft und verkehr in dieser Sit
zung die Ablehnung des Antrags empfohlen hat. fand eine. 
Beratung Im mitberStenden Ausschuß fOr Bildung, Wissen
schaft und Weiterbildung gernaß § 81 Abs. 6 Satz 1 der Ge

schlfuordnung des Landtags nicht fnehr statt. Die Beschluß
empfehlung far diesen Antrag lautet: "Der Arrtrag wird a~ 
gelehnt.• 

Vielen Dank. 

(Beifall bei der CDU) 

Prlsldent Grimm: 

Ich danke dem Herrn Berichterstatter und erteile fOr die an
tragstellende F.D.P.-Fraktion Herrn Abgeordneten Kuhn das 
Wort. _, 

Abg. Kuhn, F.D.P.: 

Herr Präsident. meine Damen und Herren! Wir knüpfen heu
te inhaltlich an die Multimedia-Debatte von geste!Jl abend 

an. Ich mochte an dieser Stelle noch einmal betonen.. daß es 
jammerschade war, daß diese Debatte g~ern unter Aus
schluß der Öffentlichkeit stattfand. 

(Verelnzett Beifall bei der SPD) 

Es Ist eine wichtige Debatte und ein wichtiges ~ma. Um so 
mehr Ist es zu begrüßen. daß heute das Thema· Forschung 
und Technologie im Zentrum dieser Plenarsitzung steht. 

Meine Damen und Herren, gestatten Sie mfr. daß Ich zu

nlchst einige grundsatzliehe Außerungen zu diesem Thema 
mache. Wir können unser Wohlstandsniveau in Deutschland 

nur dann halten, wenn es uns gelingt. auch in der Zukunft in 
den Bereichen Forschung und Technologie zur Weltspitze zu 
zahlen. 

(Vizeprasiderrt Schuler Obernimmt 
den Vorsttz) 

.Wir brauchen modernste Technik, um sie in Produkte und 
Produktiorisverfahren umzusetzen. Unsere Gesellschaft kann 
Insgesamt ·nur dann innovationsflhlg bleiben, wenn wir in 
diese Ber'efc;:he investieren. Das ist zum einen Aufgabe der 
Wirtschaft selbst. Zum anderen brauchen wir darober hinaus 
eine Forschungs- und Tedmologiepolitik, die in der Lage 154 
Entwicklungen anzustoßen, zu beschleunigen und den Trans
fer zu erleichtern. 

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

Meine Damen und Herren, es ist bedenklich, daß die Ausga
ben fQr Forschung und Entwicklung gemessen an ihrem An~ 
teil am BrUttosoZialprodukt in de·n vergangeneo Jahren in 
Deutschland leicht gesunken sind und wir nur noch auf dem 
vierten Platz-unter den Industriestaaten liegen. Ähnlich wie 
·tm Bildungsbereidt bedarf es in der Zukunft enormer An

. st~engungen, das Weltspitzenniveau zu halten bzw. es wie-
der zu errelchen. Die Bewlltigung des strukturellen Wandels 
wird zunehmend .von der Flhigkeit abhingen, Forschungs

und Entwicklungspotentiale besser zu nutzen. um technolo-
gische Verloderungen und Verbesserungen einzuleiten. 

Grundlagenforschung in großer Breite mit dem Bewußtsein 
zum Risiko durchzuhalten, wo immer möglich mit anwen
dungsbezogener Forschung und Entwicklung zu verknOpfen. 
das staa:tlkh flnanzlerW Fors'chungssystem wettbewerbs
orlentierter_zu ~estalten und die Zusammenarbeit von Wis
senschaft und Wirtschaft in Erzeugung innovativer Produkte 
zu intensivieren - das sind die zentralen Aufgaben der Zu
kunft. 

Forschungsintensive Industrien tordem Expansion unterneh
mensorfentferter Dienstleistung erst durch moderne Tec.hno

logien. I~ produktiven Industriesektor werden auch die Vor
aussetzungen fOr Beschaftigung in neuen und attraktiven 
Dienstleistungsfeldern geschaffen. 

Meine Damen und Herren. nur in forschungsintensiven Bran

chen bOndelt sich die Chance fOr Beschaftigung in der Zu· 
kunft_. Es fOJirt kein Weg daran vorbei. daß wfr uns dem inter
nationalen Wettbewerb steHen mossen. Aber auch in 

Deutschland selbst gibt es einen Wettbewerb der Regionen. 
Aus diesem Grund muß auch Rheinland-P1alz alle Anstren
gungen urrtemehmen, um hier zu bestehen. Dies ist auch der 

Grunct Warum ~r in Rheinland-Pralz eine offensive 
Forschungs- und Technologiepolitik betreibe'":'. 

Die Ausga~n fOr Forschung und Technologie sind in den 
letzten Jahren ln unserem land standig gesteigert worden 
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und bewegen sich auch in der Zelt knapper finanzieller Res
sourcen weiterhin auf einem hohen Niveau. 

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

Dies ist besonders bemerkenswert, wenn man die Ausgangs
situation unseres Landes betrachtet. Diese dOrfen wir nicht 
aus dem Auge verlieren. Als Rheinland-P1alz gestartet war~ 
hatten wir ein~ Forschungs- und Technologielandschaft, die 
wettgehend leer war. Wir hatten nur wenige Standorte vor'-
zuwelsen. Um so höher ist der beschleunigte Ausbau der 

Forschungs~ und Technologiestrukturen in Rheinland-P"falz zu 

bewerten. 

Die lnnovationsfahigkeit vieler, vor aUem mittelstandischer 
Unternehmen konnte in den vergangeneo Jahren durch die 
EinfOhrung neuer Technologien und Produktentwicklungen 

verbessert werden. Es konnten viele Arbeitsplatze geschaffen 
werden. Eine große Zahl von anwendungsorientierten For~ 
schungsinstltuten sowie Technologietransferstellen wurde an 
den Hochschulen eingerichtet. An allen Oberzentren des Lanw 
des konnten fOr technologieorientierte Unternehmensgranw 
der Technologiezentren aufgebaut werden. 

Auch die Stiftung RheinfandwPfalz fOr lnhovatio·n fördert die 
wissenschaftliche und technologische Entwicklung. Auf die 
Entwicklung im Bereich Medientechnik ist gestern schon 
mehrfach hingewiesen worden. Deshalb kann ich darauf ver
zichten, sie darzustellen. Ich verzichte auch auf die Aufzahw 
Jung anderer bedeutender Einrichtungen. Das würde in der 
Tat sehr lange dauern. 

Meine Damen und Herren, der Antrag der F.D.P.WLandtags
fraktlon zielt auf eine sinnvolle Weiterentwicklung des 
Forschungs- und Technologiestandorts Rheinland-Pfalz auf 
der Grundlage der bisherigen Forschungs-- und Technologie-
politikdes Landes, um die Wirtschaftskraft in Rheinland-P1alz 
zu starken und so for die Menschen in unserem Land zu
kunftssichere Arbeitsplatze zu schaffen. Nur durch die Starw 
kung der Wirtschaftskraftsind wir Im übrigen in der Lage, die 
notwendigerweise wachsenden Ausgaben im Bildungsbe
reich zu finanzieren. Dies sei an dieser Stelle auch einmal ge
sagt. Nur dann können wir diese Anstrengung auch wirklich 
unternehmen. 

in unserem Antrag geht es zunachst um den Ausbau der an
wendungsorientierten Forschungs- und Infrastruktur. Neben 
den staatlichen Instituten und Einrichtungen sollen vor allem 
nichtstaatliche Einrichtungen gefördert werden, weil sie bes
ser als Bindeglied zum Markt fungieren können. Alle Institute 
sollen noch intensiver zusammenarbeiten. Dazu bedarf es 
eines Netzwerks fOr die Einrichtungen des Landes. Wirtschaft 
und Hochschulen sind hier in gemeinsamer Verantwortung. 

Wir wOnschen uns, daß die Landesregierung Modelle in die
ser Richtung initiiert. Hochschulen sollten noch anwendungsw 
orientierter arbeiten. Grundlagenforschung in bestimmten 

Technologiefeldern ist hierbei eine wichtige Voraussetzung. 
um flexibel und zeitnah auf die Anforderungen des Marktes 
reagieren zu können. 

DarOber hinaus müssen Anreize geschaffen werden. die zu 
einer noch schnelleren Vermarktung der Forschungsergebnfs.. 
se fahren. ln diesem Zusammenhang erwahne ich wiederum 
an dieser Stelle den großen Erfolg des Business and Innova
tion Centre in Kaiserslautern. Auch die selbstlndlg geworde
nen Fachhochschulen, die sich zum Teil noch im Ausbau be
finden, werden in diesem Zusammenhang eine noch bedeu

tendere Rolle spielen müssen. 

Anwendungsbezogene Forschung" birgt ein riesiges Innova
tionspotential far unsere Wirtschaft in sich. Dieses können, 
müssen und werden wir noch starker nutzen. Es Ist unabding
bar, daß wir bei den knappen flnanzlellen Ressourcen 
Schwerpunkte setzen. Wir können nicht mit der Gießkanne 
Forschung und Technologie in diesem Land fOrdern. Wir müs
sen Schwerpunkte setzen. Sinnvollerweise geschieht dies in 
den Wachstum.sfe(dem.ln den zukunftstrAchtigen Bereichen., 
wie Mikrotechnik., Bio- und Gentechnik, Feinwerktechnik, 
Informations- und Kommunikationstechnik, Oberfllchen
technik usw., muß ein verstarlcter Ausbau edolgen. Gerade 
hierkönnen wirdie günstigen Wachstumschancen besonders 
gut nutzen. 

Eine Annaherung von Forschung, Produktion und Markt ist 
unabdingbar. Hierzu brauchen wir eine FOrderung des Wis
senstransfers, um di.e Technologieanbieter und -nachfrager 
enger aneinander zu binden. Es wird die Aufgabe der Landes--" 
regierung sein, diesen Prozeß noch mehr zu beschleunlgen 
und geeignete Instrumente zu entwickeln. Dies kann in Form 
von Leitprojekten mit dem Ziel, neue Formen der Zusammen
arbeit zwischen Technologieanbietern und -nachfragern zu 
erproben, geschehen. 

FOr kleine und mittlere Unternehmen brauchen wir~ln lnno
vationsmanagement, um angepaßte Dienstleistungangebote 
zu entwickeln. Auch hier sollten die Hochschulen eine beson
dere Rolle spielen. 

(Beifall der F.D.P.) 

Die Investitions- und Strukturbank fördert schon jetzt inten
siv die Markteinführung von innovativen Produkten und Ver
fahren. Das lnnovationsfOrderungs- und TechnologieelnfOh
rungsprogramm ist sehr erfolgreich und soll auch so weiter
entwickelt werden, damit die Förderungsmöglichkeiten je
weils auch dem Bedarf angepaßt werden können. 

in gezielt geförderten Pilotv~rhaben soll gezeigt werden., wie 
die einzelbetriebliche Förderung weiterentwickelt werden 
kann. Die technologieorientierte Grandung von Unterneh
men wird in Rheinland-P1alz schon jetzt mit verschiedenen 
Maßnahmen sehr erfolgreich unterstQtzt. 



3810 Landtag Rheinland-pfalz -13. Wahlperiode- 48. Sitzung,12. Dezember 1997 

Ich gehe davon aus, daß an allen geeigneten Hochschulen, 
wie es zu Beginn in Kaiserslautern geschehen ist, Qualifika
tionen im Zusammenhang mit Exlstenzgrilndungen vermit

telt werden. An dieser Stelle weise ich noch einmal darauf 
hin, daß das deutsche Stiftungsrecht dringend _reformiert 

werden muß. 

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

Meine Damen und Herren, es birgt eine Reihe von hemmen

den Faktoren in sich. 

(Dr. GOiter. CDU: Steuerrecht!) 

-Auch das Stiftungsrecht. Herr Dr. GOiter, das hln_gt damit 

zusammen. 

Das Stiftungsrecht birgt in sich hemmende Faktoren, die I?e-
seltlgt werden müssen. Wenn diese beseitigt wa Fden, gelan
ge es, 

(Glocke des Prilsiderrten) 

wesentlich mehr Risikokapital zu mobilisieren. ln diesem Be
reich liegen far die Entwicklung noch erhebliche Reserven 
brach. -

(Glocke des Prasiderrten) 

-Ich habe ein Zeitproblem. 

Meine Damen und Herren, ich mOchte einen satz noch zu 
dem Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN sagen. 

Der Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN ist aus un
serer Sicht untauglich. Hier schimmert wieder diEi Technolo

gieskepsis durch. Wenn wir diesen Antrag angenommen hat
ten, hatten wir Rheinland-P!alz geschadet. 

Ich bn:te Sie um die Annahme unseres Antrags. 

Ich bedanke mich. 

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

Vizepr.lsident Schuler: 

Ich erteile Herrn AbgeordnetenDahm das Wort. 

Abg. Dahm. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Prasident, meine Damen und Herren! Der Landtag hat 

sldt im April sehr ausfahrtich mit der· Forschungs- und Tech

nologiepolitik des Landes~ ~ft dem F.D.P.-Antrag und mit Un

serem Antrag auseinandergesetzt ore Au~chasse haben sich 

des Themas dann noch einmal a':l9-enommen. AUeordings - so 
Ist mein Resümee- gab es dort in der Diskussion Wenig Neues. 

Auf Antrag der F.D.P. beschaftigen wir uns heqte zum dritten 

Mal mit der gleichen Diskussion, mit dem gleichen Antrag. 

Das nenne ich dann besonders effektiv, besonders innovativ. 

Es ist besonders inhovativ, was Sie uns hier vorbringen. 

(Zuruf des Staatsrßinisters BrOderie) 

- Herr BrOderie, unsere Fraktion hat die Diskussion unter der 
~age geführt. welchen Beitrag die Forschungs-- und Techno

logiepolitik zur Konkretisierung und Verwirklichung einer in

novatfonsorterrtferten und einer nachhaltigen Entwicklung 
leisten kann ulid was sie leisten soll. 

Ich mOdtte heute nicht zum dritten Mal unsere forschungs

und technorogiepofitlschen Leitlinien ausbreiten, sondern 

mich auf einige wenige Punkte konzentrieren. Unsere aur 
fO.hrfichen Darstellungen sind im Protokoll der April-Sitzung 

festgehalten. sO oft wechseln wir unsere Ansicht auch nicht. 

Auf der Ebene der Leitbild- und Leitprojektformulierung ist 
die_ ausschli~ßliche Wirtschafts- und Expertenorientierung 

durch mehr interdiszlplinlre Forschungsansatze zu erwei
tern. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Auf der ~bene der Te_chnologieentwickfung muß die frOhzei-

. tlge Technikfolgenabsdtttzung und problemlOsende Tech
nikbeWertung festgeschrieben werden. Auf der Ebene der 

TechnofoQ:ieeinfOhrung muß die sich auf rein wirtschaftliche 

VerwertUI·~g reduzierte TechnofogiepoUtik so, Wie sie Im An
trag der Fraktion der F.D.P. durchschimmert, durch eine brei

tere gesellschaftliche Debatte erweitert werden. 

Innovationen bra_uchen Zielvorgaben, und zwar die Ausrich

tung auf die drangenden gesellschaftlichen Probleme, bei
spielsweise auf Umweftfreundlichkeit Ul}d Zukunftsfahigkeit, 
Herr Kuhn. Die Dominanz einzelner Leitbilder in der Wissen~ 

schaft, wie zum Beispier das Leitbild einer mechanistischen 
Naturbeherrschung iri den sogenannten life sciences, wie sie 
von Ihnen, Herr BrOderfe. und von Ihnen, Herr Kuhn, offen~ 

bar bevorzugt wird, behindert die Entwicklung alternativer 
uhd zuk~nftsflhiger LOsungsa~satz:e. 

(Frau Bill. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 
Sehrrichtig I) 

Wenn die Ausschußberatung etwas Neues zutage gefOrdert 

hat. dann fediglich die Erkenntnis, daß das, was Sie in der 
F.D.P. beantragen. offenbar langst zu Regierungshandeln ge

worden ISt. Der vorliegende Antrag greift lediglich Bewahr
maut. so jedenfalls die Sachdarstellung aus den Ministerien. 
Das ist sicher keine vOrteilhafte Beurteilung der Kompetenz 

der Antragsteller. wenn die Landesregierung aufgefordert 

werden son. das zu tun. was sie nach eigenem Bekunden 
schon tut 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

.iC..- '-'·· •. " 
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Wir legen Ihnen heute erneut eine Alternative zu dem Altbe
währten vor, um die Felder aufzuzeigen, in denen noch ent

scheidende Schwachpunkte der rheinland-pfälzischen 

Forschungs- und Technologiepolitik bestehen. Stichwort ist 
die Technikfolgenabschatzung und die lnterdiziplinaritat, die 

in aller Munde gefOhrt wird. 

(Zuruf desAbg. Dr. Schiffmann. SPD) 

Herr Professor Dr. Zöllner und andere Mitglieder der Landes
regierung, ich weiß, Sie haben in den vergangeneo Debatten 

auch auf diese Aktivitaten in Ihren Bereichen hingewiesen. 

Dennoch sehen wir gerade in der Zusammenarbeit Ober Fach

grenzen hinweg und in der Bewertung der Folgen von neuen 
Technologienimmer noch gravierende Mangel. 

Wir setzen des weiteren darauf, daß unsere Argumente und 
Anregungen aufgenommen werden, m~mlich die Zielset
zung, die Satzung und die FOrderrichtlinien der Stiftung 

Rheinland-~alz far Innovationen insoweit zu erweitern und 
weiterzuentwickeln, daß darin die Begriffe·Jnterdisziplinari
ta.t und Technikfolgenabschatzung als Kriterium nicht nur ge
nannt und aufgenommen werden, sondern daß danach ent
schieden wird. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Herr Kuhn, es kann nicht Aufgabe steuerfinanzierter 
Forschungs- und Technologieentwicklung sein, den sich voll
ziehenden ROckzug der Wirtschaft aus Forschung und Ent
wicklung durch zunehmende Wirtschaftsorientierung staat
licher Forschungseinri_chtungen :t Ia F.D.P. zu kompensieren. 

(Frau Gratzmacher. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Sehr richtig!

ZurufdesAbg. Kuhn, F.D.P.) 

Das ist auch der Grund, warum wir diesen F.D.P.-Antrag ab
lehnen werden. 

Herr Kuhn, das Leitbild einer nachhaltigen und sozialökologi
schen Forschungs- und Technologiepolitik bedeutet keines
wegs Verzicht auf Technik, sondern fahrt letztendlich zu 
Techniken, die umweltvertraglich benutze rinnen- und benut
zerfreundlich und auch fehlerfreundlich sind. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Frau GrOtzmacher. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Sehr richtig!) 

Ich weise noch einmal darauf hin, daß Innovationen, deren 
Ziel kürzere Produktionszyklen sind, letztendlich zu einem 
größeren Ressourcenverbrauch und zu einem Abbau von Be
schäftigung fOhren. Innovationen, die zu Beschaftigungsab

bau fOhren, sollten tunliehst nicht mit Steuermitteln finan
ziert werden. Diese Unterscheidung treffen Sie, Herr Kuhn, in 
Ihrem Antrag sicherlich nicht unabsichtlich nicht. Dagegen ist 
gerade die Umorie-ntierung von Forschungsschwerpunkten, 

wie wir sie in unserem Antrag Im einzelnen aufgefOhrt ha
ben, ein sicheres Instrument for einen bedeutenden wirt· 

schaftliehen lmpufs und damit fOr neue Beschaftigungschan
cen. Aus diesem Grund bitten wir um Zustimmung zu diesem 
Alternativantrag. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Vizeprkident Schuler: 

Herr Kollege Dr. Schmidt, Sie habendas Wort. 

Abg. Dr. Schmidt. SPD: 

Herr Präsident, meine Damen und Herrenl Verehrter Herr 
Kollege Dahm, ich denke, wir werden uns in diesem Hause 
noch Otter Ober dieses zentrale Thema der Struktur und der 

Qualitat unseres Landes unterhalten massen. Wir werden 
nicht umhinkommen. Herr Dahm, insofern sollten wir nicht 
bejammern, daß wir heute hier erneut Ober diese Problema
tik diskutieren. 

(Dr. Braun, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Sagen Sie einmal etwas Neues!) 

Wenn Sie diesem Antrag ~er uns eine bestimmte Wirt· 
Schaftsorientierung vorwerfen, dann sage ich Ihnen: Die 
Technologieentwicklung wird maßgeblich davon abhingen, 
daß wir in einer wechselselti9en Wirkung zwtschen Offent~ 
licher J:land, also auch im Interesse des Landes und der Wirt
schaft, gemeinsaffi bestimmte Investitionen auf den Weg 
bringen. Verehrter Herr Kollege Dahm, das geht nur gemein
sam. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

Ihre Glaubensbekenntnisse, so ehrenwert sie sind, helfen uns 
hier wirklich nicht weiter. Sie haben kein Wort darOber ge
sagt, daß wir natQrlich auch, um einen Schritt vorwart:szu
kommen, eine gewisse gesellschafttiche Akzeptanz benOti· 

gen. Dazu ist es wichtig, daß wir die Akademie fOr Technik· 
folgenabschatzung haben, um auch deutlich zu machen, daß 
dies ein gewichtiger Schwerpunkt ist. Das hat etwas damit zu 

tun, daß wir Vertrauen in diese neuen Entwicklungen benöti
gen. Herr Dahm, bei Ihnen habe ich eln biSchen vermißt, daß 
es auch darauf ankommt, in diesem Bereich nicht nur Angste 

zu schOren, sondern auf VIsionen hinzuwirken, damit eine 
entsprechende Dynamik Fahrt bekommt. 

(Zuruf der Abg. Frau GrOtzmacher, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN} 

Meine Damen und Herren, unsere Arbeitsgesellschaft befin· 
det sich weltweit in einem rasanten WandlungsprozeB, des· 
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sen Folgen fOr viele Menschen, auch fO:r uns, in der eirien 

oder ~nderen Art nicht Oberschaubar sind. 

(ZurUf der Abg. Frau GrOtzmacher, 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Im Bereich der herkOmmliehen Erwerbsarbeit nimmt zur Zeit 
die Arbeitslosigkeit in einem dramatischen Maße in unseren 

Industrienationen zu. Das hingt auch mit diesen Prozessen 
zusammen. Zugleich aber- das ist die Per:spektive; deshalb ist 

es sinnvoll, heute daraber zu reden und den Antrag der F.O.P. 

auf den Weg zu bringen - entstehen neue Arbertsfelder und 

der Bedarf an neuartigen Produkten und Dienstleistungen 
fOr die Bewlltigung dieser komplexen Probleme. Um_.im 

Wettbewerb auf diesen neuen und innov~ven Arbeitsfel
dern mit Aussfcht auf n'eue Arbeitsplatze bestef!~n zu _kön
nen. mOssen wir Ausbildung. Forschung. Weiterbildung und 
den W~nstransfer - Herr Kollege Kuhn, wie Sie es gesagt 

haben ~ offensiv betreiben und permanent qualitativ und 
auch quantitativ verbessern und auch mit urrterne~merischer 

Substanz verbinden, verehrter Ht!!rr Kollege DahrtJ, Wir allein 
Oberheben uns, wenn wir meinen, wir können dz im Offent
llehen Bereich ohne die Wirtschaft tun. 

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

Wir brauchen - darauf mOdrte ich ausdTOcklich "hinweisen -

die engere Kooperation zwischen WISSenschaft~ Wirtschaft 

und Politik. Das Ganze muß noch effektiver organisiert wer
den. Ich denke, wir sind dabei, entsprechende Strukturen auf

zubauen. Es Ist sinnvoll, diese weiter auszubauen~~Rheinland
Pfalz- Herr Kollege Kuhn hat schon einiges dazugesagt-ist 

auf dem Weg, diese Strukturen auszubauen. Wir können be

retts auf wtchtige und erfolgreiche Schritte hinweisen. Ich 
denke, in einer derartigen Debatte sollte man die~ auch tun. 

Ich verweise auf eine erfolgreiche Struktur-, Wirtschafts- und 
Technologlepolitik. Ich verweise auf eine bundesweit beach~ 

tete Bildungs.. und Wissenschaftspolttlk und auch auf eille 
sehr umsichtige Umweltpolitik in diesem Lande._lch denke, 
auch dieser Bereich gehört mtt hinein. 

Meine Damen und Herren, Herr Kollege Kuhn hat es bereits 

angedeutet: Das Business and Innovation Ce~ in Kaisers

lautern zeigt. wie durch Vernetzung und Kooperationen 

auch Ober die Landesgrenzen hinaus BeispieThaftes geleistet 
werden kann. Verehrter Herr Minister BrOderie, ich erinnere 

an die regionale Technologiemesse, die wir vor wenigen Ta
gen in Kaiserslautern mtt internationaler BeteiTig:ung junger 
Innovativer Unternehmer durchgefOhrt haben, di~ im Grun

de genommen die Möglichkeit bekommen, h!er Kooperatio~ 
nen auf den Weg zu bringen und mit diesen Kooperationen 
ihre eigenen technischen Möglichkeiten zu komplettieren 

und bei dem einen oder anderen Ansatz auf Sefbsta.ndigkeit 
hin neue Wege und Perspektiven zu finden. 

Ich erinnere an unsere ausgebauten Universitaten und Fach~ 
hochschulen, die sich inzwischen auch regional zunehmend 

stabilisieren und als Motor zur Bewlftigung des Strukturwan

dels in erhebHchem Umfange beitragen. Gerade in Zwel
brilcken und jetzt auch in Pirmasens wird es sinnvoll sein, in 
diesem neuen KonverslonSbereich, in dem sich die Fachhoch
schule etablieren wird, ein urOteld zu schaffen, mOgllcher

~ise sogar auf diesem Gelande, damit dieser Technologie~ 
transfer, der Bestandteil unserer Hochschulgesetze ist, um

gesetzt wird. Ich denke, auch hier sind wir vorbildlich in der 

BundesrepiJbiik. 

Ich e'rinnere an den hohen Anteil der Drittmitteleinwerbung 
unserer Hochschulen. Ein signifikantes Beispiel dafür ist, daß 

diese Ko6peratlo'-n in wetten Bereichen funktioniert Ich wei~ 
se ~uch darauf hfn, daß wir bestimmte Vorbehalte vor allem 
der mitteistindischen Industrie abbauen massen. Auch unse· 

re kleineren Unternehmen haben im Wissenschafts~ und 
Technologiebereich eine hervorragende lnfrastru ktur iri die~ 
sem lande. DBs kann man noch ein Stack optimaler nutzen. 
Wir haben InzWischen an alleil Hochschulen unsere Transfer~ 
stellen, die ihren Beitrag leisten. Aber ich denke. das ist ein 
gegenseitiges Nehrnen Und Geben. Da muß noch sehr viel 

Vertrauen -~ufgebaut Vllerden. Man kann noch ein Stack Ober 
das hinausgehen, wassich zur Zeit real darstellt. 

Meine Damen und Herren, wir haben in der wissenschaft
Uchen (nfrastruktur einige Neugrandungen zu verzeichnen, 

aber- Herr KoUege ~r. GO[ter ist leider nicht anwesend ~wir 
haben die Welt nicht erfunden. Wir haben ein hohes Maß an 

Gemeinsamkeit Ich denke dabei auch an unsere Oppositions~ 
zeit im Landtag. wahrend der wir grundlege':'de EntwickJun
g_en._ die Im Hochschul- und Wirtschaftsbereich angegangen 

. wurden,. mitgetragen haben. Deshalb begraBe ich es aus--

drocklich, daß der Antrag der F.D.P.~Fraktion eine derart brei

te ZustimmUng im AuSschuß gefunden hat und wohl heute 
auch im Landtag finden wird. 

Ich ~rwlhne das Fraunhofer-lnstitut for Softwareengineering 
und far Techno- und Wirtschaftsmathematik an der Universi~ 
tat Kaiserslautern. Wenn man sich die Entwicklung dieses In

stituts betrachtet. kann man sehr hoffnungsvoll in die Zu~ 
kunft sehen. Es hat sich inzwischen allein um dieses 

Fraunhofer~Instltut fQr Softwareengineering ein Umfeld von 

kleineren selbständigen Firmen. bei denen es sich zum Teil 

um Ausgrtlndu~gen der Universitat handelt, mit - wenn ich 

richtig informiert bin- einem Potential von Ober 200 Arbeits

platzen entwickelt. Das sind klassische Beispiele datar- nicht 
GlaUbensbekenntnisse und Postulate. die man vor sich her

tragt-, daß in diesem Land Rheinland-Pialz gehandelt wird. 

Die B~eutung der Akademie fQr Technikfolgenabschatzung 

in Bad NeuenahT habe ich berefts erwahnt. 

Meine Damen und Herren, es gibt noch viel zu tun. 

(Dr. Beth, CDU: Packenwir es an!) 

Das istgarkeine Frage. Wirmassen aufdem Weg ln das nach

ste Jahrtausend in diesem Sinne weiter fortfahren. 

• 
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Wir haben gestern in diesem Hohen Hause aber die neuen ln

formationstechnologien diskutiert. Deshalb will ich diesen 
Bereich aussparen. Er gehört aber meiner Meinung nach mit 
dazu. Mit der Liberalisierung werden wir ab Januar mög
licherweise neue Impulse bekommen, die auch unseren Hoch
schulen und dem Technologietransfer zugute kommen. 

Ich erinnere daran, daß natOrlich auch solche Felder, wie die 
Modernisierung der Behördenstruktur und die Beschleuni
gung von Verfahrensablaufen, bei denen diese Landesregie

rung auf sehr eindrucksvolle Beispiele hinweisen kann, dazu
gehören. Ich erinnere an eine Pressemeldung, die gerade 
heute in der "Rheinpfalz" veroffentlieht worden ist. Darin 
habe ich gelesen, daß es eine Vereinbarung im Verwaltungs
bereich zwischen der BASF un~ der Bezirksregierung gibt. 
Das sind die richtigen Wege, um auf diesem Sektor Erschwer
nisse und zeitliche Komponenten zu reduzieren und dieses 
Know-how zu handeln. 

Bei unseren Bemahungen zur Forderung des Technologie
transfers mos.sen· natürlich auch immer wieder neue Arbeits
platze mit im Blickfeld stehen. Deshalb ist es sinnvoll, daß wir 
in unserem Land vor allen Dingen kleine und mittelstandische 
Unternehmen bei der Entwicklung neuer Produkte und Pro
duktionsverfahren berOcksichtigen. Ich erinnere an die Mes
se, auf der einige sehr eindruckSvolle Beispiele vorgestellt 
wurden. Das wollen wir weiter forcieren. Da wollen wir auch 
neue Markte erschließen. 

Insgesamtmassen also kleine und mitteistindische Unterneh
men besser an die Chancen der neuen Technologien herange
fOhn werden. Da gibt es noch die eine oder andere Barriere 
zu Oberwinden. 

Zu den Voraussetzungen far Existenzgründungen ist schon 
einiges gesagt worden. Da massen meiner Meinung nach 
Verbesserungen vorgenommen werden. ln diesem Bereich 
haben wir im Land auch gehandelt. Dabei denke ich an die Ri
sikok.apitalausstattung. Da gibt es jetzt Verfahren, die sehr 
hilfreich sind. in diesem Fall bedanken wir uns natürlich auch 
bei den Sparkassen, die dieses Problem gesehen und entspre
chend gehandelt haben. Ich erinnere an das Patenprogramm 
der Hochschulen und' weise aber auch darauf hin, daß unser 
Bemühen weiter forciert werden muß, daß aus der Vielzahl 
von Technologien auch Ausgründungen hervorgehen. 

(Glocke des Prasidenten) 

Es ist für uns auch Oberhaupt kein Problem, darauf hinzuwei
sen- so selbstkritisdt sind wir-, daß wir natOrlich auch die Zu
sammenarbeit zwischen Ihren beiden Ressorts, Herr Minister 
BrOderie und Herr M.inister Professor Dr. Zöllner, zwischen 
denen sich die· Nahtstellen befinden, weiter effektivieren 
müssen. 

(Glocke des Prasidenten) 

Die Zusammenarbeit ist effektiv, aber sie kann noch weiter 
gesteigert werden. 

(Glocke des Prasidenten) 

-Herr Prasident, ich komme zum Ende. 

Im Ausschuß ist darauf hingewiesen worden, daß die Vielfalt 
dem einen oder anderen schon ein paar Probleme bereitet. Es 
sind aber auch Hinweise gegeben worden, wie das zu verbes
sern ist. 

(Glocke des Prasidenten) 

Meine Damen und Herren, es ist meiner Meinung nach sinn
voll, daß wir diesen Antrag mit einer breiten Mehrheit verab
schieden. 

Ich bedanke mich tar Ihre Geduld. 

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

Vizepräsident SChuler: 

Ich erteile der Abgeordneten Frau Nienkamper das Wort. 

Abg. Frau Nienklmper, CDU: 

Herr Pr.1sidenf, meine sehr geehrten Damen und Herren! Es 
ist von den Vorrednern schOn richtig angefOhrt worden; daß 
wir uns nicht nur mft dem Thema Technologie und For
schung, sondern auch mit den beiden vorliegenden Antragen 
in den letzten Monaten sehr intensiv beschaftigt haben. 

Herr Dr. Schmid"t Sie haben Herrn Dahm von den GRÜNEN 
unterstellt. er habe bejammert, daß wir so oft darüber gere
det haben. Herr Dahm, auch wenn wir iin Inhalt uRterschied
licher Ansicht sind, vermute ich, daß Sie nicht daraber gejam" 
mert haben, daß wir darüber so oft beraten haben, sondern 
daß sich das auf das Ergebnis bezog. Deshalb frage ich jetzt 

auch: Was passiert konkret für Rheinland-P1alz, wenn dieser 
Antrag heute verabschiedet wird'? 

(Frau Kohnle-Gros, CDU: Nichts!) 

Herr Dr. Schmidt,lhrer Aussage zum Schluß~ daß es noch viel 
zu tun gibt, stimmen wir von der COU zweifelsfrei zu. Das 
können wir voll und ganz unterstatzen. 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU
Hammer, SPD: Bei Ihnenmassen 

wir noch viel tun!) 

Sie werden- das sage ich jetzt in Richtung zu(F.D.P.- noch 
eine ganze Menge vor der Verabschiedung des Doppelhaus
haltszutun haben. weil Sie an das, was Sie von der Landesre-



' 
3814 Landtag Rheinland-Pfalr- 13. Wahlperiode - 48. Sitzung, 12. Dezember 1997 

gierung einfordern, mit Beg Ieitantragen und konkreten Zah

len unterlegen mOssen. Wenn man einmal in den Haushalt 
hineinsieht, wird man feststellen, daß darin gar nicht soviel 
von dem steht, was Sie in Ihrem Antrag fordern. 

(Zuruf des Abg. Dr. Schmidt, SPD) 

Dasmassen Sie nun in Antrage umsetzen und we,rden das si
cherlich mit Millionen und Abermillionen unterfOttern, wenn 

Sie bezOglieh Ihres Antrags wirklich ernstgenommen werden 
wollen. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, wir stehen nicht 
nur vorgewaltigen Herausforderungen in bezu9 auf die FOlie 
der Antrage, die von Ihnen noch zu stellen sind. sondern wir 
haben es insgesamt mit einer gewaltigen Her\lUSforderung 
vor dem Hintergrund konjunktureJler ROckschlage und einer 
Strukturkrise zu tun. Gott sei Dank erholt sich die, Konjunktur 
partiell, aber insgesamt ist das noch nicht zufriedenstellend. 
Das hat die Auswirkung, daß man unter einer Lupe die Defizi
te ganz klar erkennt. Insofern greift Ihr Antrag nat:Orlich viele 
Defizite, die es in Rheinland-P1alz gibt. auf. 

Herr Kuhn. Sie haben gesagt. daß ich Sie wegen Ihrer Formu
lierungen im Antrag gelobt hatte. Das war natO_rlich anders 
gemeint. Sie haben meine Aussage zu Ihren Gunsten ausge
legt. Sie haben fast alles im Konjunktiv geschrieben -
weiterentwickeln, zusammenfahren usw. Sie wissen sehr ge

nau. daß Sie es sich nicht leisten können. Dann fr8ge ich ~ich 
allerdings, wieso Sie einen solchen Showantrag einbringen. 
Oder ich weiß nicht, was Sie sich dabei gedacht haben. Inso
fern-gehe ich davon aus, daß Sie genau wußten, _"!las gemeint 
Ist. 

ln diesem verschafften wirtschaftlichen WettbeWerb, in die
sem verschlrften globalen wirtschaftlichen Wettbewerb muß 
sich natOrlich Rheinland-Pfalz taglieh immer wieder neu be
haupten. Wir können da auf Dauer nur bestehen. wenn wir 
beim gesellschaftlichen, technischen und wirtschaftlichen 
Fortschritt an der Spitze liegen. Hier liegen auch die Arbeits
plAtze der Zukunft. Herr Dr. Schmidt. ich stimme lhnen zu, 
daß in diesenr Fall Rheinland-Pfalz und die Landesregierung 

noch eine ganze Menge zu tun haben. 

(Beifall der CDU) 

W~nn man den Antrag der F.D.P. dann aber einmal ganz rea
listisch abwagt- icb habe das zuvor schon gesagt-. ist er bei 
der konkreten Umsetzung wenig hilfreich. Er br,ingt uns nicht 
weiter, außer Sie stellen im Rahmen der Haushaltsberatun
gen das entsprechende Geld zurVerfOgung. 

Ich will noch einmal das ausfahren, was insbesondere im Aus
schuß far Wirtschaft und Verkehr von meinem Koflegen 
Dr. GO!ter gesagt wurde. Herr Kuhn, Sie haber:t es eben noc~ 
einmal wiederholt. Sie schreiben zum Beispiel in Ihrem An

trag, daß alle Institute in Netzwerken zusammenarbeiten sol
len. Wer ein wenig von Forschung und Technotogie versteht, 

der_ weiß, daß eine derartige Formulierung verheerend ist, 
wenn S:ie alle Institute verpflichten wollen, miteinander zu
sammenzuarbeh:en, die unter Umstanden in der Thematik ih
res Auftrags Oberhaupt nichts miteinander zu tun haben. 

(ZurufdesAbg. Kuhn, F.D.P.) • 

Ich hatte. gedacht. daß Sie erkennen. daß Sie in diesem Be
reich nicht sauber formuliert haben. Ich hatte gedacht, daß 
Sie das in Ihrer Rede dann noch einmal differenziert auffah
ren. Nein, Sie haben das genauso vorgetragen. obwohl auf 
die Formulierungen im Ausschuß fOr Wirtschaft und Verkehr 
von meinen Kollegen Ober lange Passagen aufmerksam ge
macht wurde. ln dem Fa[J - ich muß eingestehen, daß Sie 

sonst ein freundlicher Mensch sind - haben Sie leider nichts 
dazugelernt. Es ware schön gewesen, wenn Sie das heute 
nachgeholt hatten. 

Auch zum Stichwort, die Anwendungsorientierung solle an 
den Hochschulen einen angemessenen Stellenwert bekom
men. hMt_en wir~· bevor man dem rundum zustimmen oder es 
ablehnen kann. gerne gewußt. worum es Oberhaupt geht. 
Wo mu~ ein Alrfbclu erfoigen7 Das wirft natOrlich die Frage 
auf, ob das bedeutet. daß die Anwendungsorientierung an 
den rheinland-pfalzischen Universft:iten einen angemesse
nen SteUenwert hat und was das vor-allen Dingen fOr die 
Grundlagenforschung bedeutet. Diese Frage haben Sie we
der iril Ausschuß noch heute in Ihrer Rede beantwortet. 

Wenn ich lese. es mOSten verstarkt Anreize geschaffen wer
den. muß dcis natOdich konkret urrterfQttert werden. Wie 
wollen Sie die Arlreize schaffen? NatorUch muß dann auch 
das entspiechende Geld eingestellt werden; denn nicht alles 
ist ohne Geld zu machen. Vieles muß mit Geld gemacht wer
den. Dann muß man das aucb dazusagen. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, Ober die neuen 
Schwerpunkte in Wachstumsfeldern muß meiner Meinung 
nach dann noch einmal geredet werden~ wenn der Landes
haushattin diesem ·Hause beraten wird. Sie haben Leitprojek
te angi!sprocheil, die durchgefOhlt werden mOssen. Es is~ 

aber nicht differenziert und ausdrOckllch gesagt worden, was 

unter Leitprojekten genau zu verstehen ist. lc.h will nicht noch 
einmal weiter darauf eingehen. weil das in derTat damals im 
Plenum von mir un~ auCh In den Ausschußberatungen von 

den KoUeginnen und Kollegen unserer Fraktion sehr deutlich 
gesagt wurde. 

ICh wiii noch einmal darauf hinweisen: Was man konkret ma
chen kann, h.aben wir af'! der Offensive von Bayern gesehen. 
Ich habe damals einige Beispiele aufgefOhrt. Es ist nachher 
seitens der Landesregierung gesagt worden: Nicht alles muß 
man mrt Geld machen. Vieles kann man auch anders ma
chen.~ Das ist richtig. 

Wenn wir Forschungs- und Technologiepolitik in einem Land 

ernst nehmen woflen. dann bedeutet das auch. daß man 
haushalt5politisch Schwerpunkte setzt, um ganz bestimmte 
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Dinge entsprechend in Gang zu bringen, damit dort später 
auch Arbeitsplatze entstehen können und man nicht nur 

einen Antrag hat, mit dem man eine Pressekonferenz ma
chen und schOne Worte im Plenum sprechen kann. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren,,wenn wir wirklich 

einen Forschungs- und Technologiestandort Rheinland-Pfalz 

ausbauen und in einigen kleinen Teilen entsprechend weiter
entwickeln wollen, kostet das Millionen und Abermillionen. 
Ich will es nicht noch einmal wiederho'en. Sie können es in 

meiner Rede vom April im Protokoll nachlesen. 

Was den Weg von der Industrie zur Informations- und Dienst

leistungsgesellschaft und die aktive Gestaltung dieses Weges 
angeht, mossen natürlich die Weichen auf Wachstum und 
mehr Arbeitsplatze gestellt werden. Dazu ist ein solcher Anw 
trag wenig hilfreich, wenn er nicht konkret umgesetzt wird 
und wenn man nicht zumindest bei der Formulierung etwas 
genauer achtet und anstatt im Konjunktiv die Dinge ganz 
konkret hineinschreibt. Dazu gehört mehr als dieser vorgew 
legte Antrag, der-in vielen und weiten Teilen schlichtweg 
eine Wunschvorstellung ist. 

(Kuhn. F.D.P.: Wieso?) 

Was die Zielrichtung angeht, gehen wir mit Ihnen einig. Es 
muß entsprechend ein bißchen dazukommen. 

Sie haben in Ihrer Pressekonferenz vom März 1997 richtigerw 
weise gesagt, eine zielgerichtete Forschungs- und Technolew 
giepolitik muß integrativer Bestandteil der Wirtschaftsw, aber 
auch der Arbeitsmarktpolitik des Landes sein. Nur so können 
wir erreichen, daß von seiten des Landes die Zukunft aktiv 
mitgestaltet und nicht nur regiert wird. 

Wenn Sie das ein bißchen frOher ernst genommen hatten, 
hätten Sie viele Dinge gerade im Bereich Forschung und Techw 
nologie anders gemacht. Ich bin sicher, daß wir, nachdem das 
noch einmal in Ihrer Pressekonferenz damals im März 1997 
deutlich gesagt wurde, in diesem Haushalt eine Falle von Bew 
gleitantragen von Ihnen zu erwarten haben. Der Haushalt ist 
gedruckt. 

Herr Kuhn, deswegen können Sie im Moment nicht ständig 
auf die Landesregierung verweisen. Das ist in einem Teil rich
tig. Der Haushalt ist gedruckt Darin steht, was diese Landes
regierung will bzw. was sie nicht will. Das steht leider auch in 
diesem Haushalt. Sie mOssen schon Ihre Arbeit tun und das 
Entsprechende in einzelnenAntragen einbringen. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich will noch einmal 
darauf eingehen, was den Antrag der Fraktion BÜND
NIS 90/DIE GRÜNEN anbelangt. Ich habe damals schon ge
sagt, daß ich in verschiedenen Teilen sehr positiv überrascht 
war. Es war schon ein kleiner Schlenker, eine Umkehr in Ihrer 
Denkweise zu erkennen. Allerdings ist es wie immer bei allen 
Antragen der GRÜNEN, es geht sehr um das Grundsätzliche. 

Ein bißchen Verteufelung der Politik kann man anscheinend 
bei den GRÜNEN nicht ausdenAntragen herauslassen. 

ln diesem Punkt können wir- gerade was das Grundsatzliehe 
und Ordnungspolitische angeht - Ihre Meinung nicht teilen, 
weil wir eine andere Position haben. Wenn es auch einzelne 
Punkte gibt, in denen wir Obereinstimmung haben, wird es 
dazu führen, daß wir insgesamt Ihrem Antrag heute im Ple-
num nicht zustimmen können. 

(Beifall des Abg. Billen, CDU) 

Die Diskussion im Ausschuß hat erbracht, daß die Landesre
gierung aufgefordert wurde, einen Bericht zur Technologie
und Forschungspolitik vorzulegen. Das ist auch in der Vorla
ge 13/1216 geschehen. Ich möchte etwas Grundsatzliches zu 
den Berichten sagen. 

Herr Kuhn, Sie haben gemeint, das ware eine Anknapfung an 
die Multimedia-Debatte von gestern. Einige aus unseren Rei
hen haben gesagt: hoffentlich nicht.- Das kann ich nur unter
stretchen. Es war Gott sei Dank von Ihrer Seite nicht so gewe
sen. 

Gestern ging es auch um Berichte gerade im Bereich Multi
media. Es wurde glorreich aufgefOhrt, wieviel Seiten die Be
richte der Landesregierung haben. Vielleicht sollte man auch 
in der Landesregierung einmal merken, daß in den Berichten 
die Qualität mehr bringt als nur die Quantftat. 

(Beifall der CDU-

Dr. Schiffmann, SPD: Was soll 
uns das sagen!) 

Der Bericht, der seitens des Ministeriums fOr Wirtschaft. Verw 
kehr, Landwirtschaft und Weinbau von Ihnen, Herr Minister, 
auf Beschluß des Ausschusses far Wirtschaft und Verkehr vor
gelegt wurde, bringt zum Ausdruck- das finde ich sehr posi
tiv-, daß Forschung und Technologie in Rheinland-pfalznicht 
erst seit 1991 stattgefunden habe~ sondern daß vieles im 
Vorfeld getan wurde. NatOrUch- das muß ich sehr deutlich sa
gen- is.t die Entwicklung immer rasanter. Insofern sind Sie na
türlich in den letzten Jahren seit 1991 besonders gefordert. 

Der Bericht liest sich sehr schon. 

(Glocke des Prasidenten) 

Darin steht viel Richtiges, was wir gar nicht abstreiten. Ich 
darfdas noch als Schlußbemerkung sa·gen. 

Er bestatigt aber das, was ich in meinen AusfOhrungen im 
Plenum im April1997 zum Beispiel Ober Bayern gesagt habe. 
Wenn man sich Berichte dieser Landesregierung oder ande
rer Landesregierungen ansieht und diese mit Ihrem Bericht 
vergleicht, dann sind in diesen konkrete Maßnahmen mit 
Zahlen und Fakten aufgefOhrt, die in Ihrem Bericht voll und 
ganz fehlen. 



3816 Landtag Rheinland-Pfalz -13. Wahlperiode- 48. Sitzung, 12. Dezember 1997 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, die F.O.P. hat einen 

Antrag gestellt. Wir werden ihm mit den Bemer~ungen, die 
ich gemacht habe, zustimmen. Wir werden sehr gespannt 
darauf sein, was sie im Haushalt an konkreten Antragen 

bringt. Sie haben eine ganze Menge zu tun. Der erste Schritt 
sind die Haushaltsberatungen. 

Zum Arttrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN habe ich 

schon ausgefOhlt aus welchen Granden wir diesem Antrag 
nicht zustimmen können. 

Vielen Dank. 

(Beifall der CDU) 

Vlzeprlsident Schu ler: 

Ich begraBe Gaste im rheinland-pfllzischen Landtag, und 
zwar Schalerinnen und SchOier der Hauptschule Bad Kreuz
nach und Schalerinnen und Schaler des Humboldt-Gym

. nasiums aus Wiesbaden. Seien Sie herzlich willkommen! 

(Beifall im Hause) 

Ich erteile Herrn Staatsminister BrOderie das Wort. 

BrOderie, Minister 
fDrWirtsc.haft. Verkehr. Landwirtschaft und Weinbau: 

Herr Prasident. meine Damen und Herren! Das Ministerium 
for Wirtschaft, Verkehr. Landwirtschaft und Weinbau hat die 
Technologiepolitik in den letzten zehn Jahren zu einem we
sentlichen Standbein der Wirtschaftspolitik weiterentwickelt. 

ln wichtigen Bereichen haben wir nachweisbare Erfolge er
zielen können. 

Ich habe dem Ausschuß fOr Wirtschaft und Verkehr dazu 
einen ausfahrliehen schriftlichen Bericht vorgelegt. so daß ich 
mich hier auf einige wesentliche Aussagen beschrAnke. 

Zu einer unserer bedeutendsten Entwicklungen gehOrt das 
Institut fDr Mikrotechnik. Mit diesem Institut besitZen wir 
heute eine Einrichtung mit internationaler Aner_kennung in 
einem SchiOsseJtechnologiebereich. Auch das l~itut far mi
neralische und metallische Werkstoffe, das Edeisteininstitut, 
erflhrt internationale Anerkennung in der Entwicklun!J und 
Produktion von Laserkristallen, um nur zwei Beispiele zu nen
nen. 

Unsere Technologiezentren arbeiten vernetzt Sie bilden 
einen Schwerpunkt bei der FOrderung technorogieorientier
ter Unternehmensgrandungen. Das Technoiqgie-lentrum 
Kaiserslautern haben wir zu einem Business and Innovation 
Centre mit der Unterstatzung der Europatschen Union ausge
baut. Private Initiativen, die wir durch den Aufl::tau unserer 
Technologiezentren anregen wollten. kommen ii}_Schw~,~ng. 

- -~ 

in Kaiserslautern ist in privater TrAgerschaft bereits ein Tech
nologiepark zur Ansiedlung von Ausgrandern aus dem Zen
trum mit· dem 'Zehnfachen Flachenangebot des Zentrums 

selbst entstanden. in Mainz konnte der erste Bauabschnitt 
des ebenfalls privat finanzierten Technologieparks fertigge
sterltwerden. 

FOr den Transfer neuer wfssenschaftlicher Erkenntnisse in die 
Wirtschaft haben wir eine Reihe von Maßnahmen entwickelt. 
Durch den Aufbau von Technologievermittlungsstellen sowie 
sogenannten fachbezogenen Transferstellen an den Universi
man und der Fachhochschule wurde die Zusammenarbeit 
zwischen mitteistindischen Unternehmen und unseren Hoch
schulen in arler Breite in Gang gesetzt. Wir haben ein ganzes 
BOndei von Maßnahmen zur Förderung von Produkt- und 
Verfahrenslnnovation.en in mittelstandischen Unternehmen 
auf den Weg gebracht. 

Programme mft vornehmlich wirtschaftsförderndem Charak
ter haben wir bei der Investitions- und Strukturbank gebOn
delt und bieten damit die Wlrtscha"fufOrderung torden Tech~ 
nologiebereich auS einer Hand, von der Innovationsförde
rung Ober di~ Wagnisfinanzierung von Technologievorha
ben, ersten Verrture-Capitai-Fonds und lnnovatlonspramien 

bis zur MarktelnfOhrurlg. 

- D~e FOrderung der Entwicklung und Anwendung neuer 
Informations- und Kommunikationstechniken, die ich gerade 
far unsere mlttelstandische Wirtschaft fOr dringend notwen
dig ansehe, haben" wir unter dem Dach der Initiative .lnfo
Com" gebOndelt. 

Mit der Stiftung Rheinland-Pfalz fOr Innovation wurden Mit

tel aus dem EriOs von Landesbeteiligungen so angelegt, daß 
sie fOr die E~cklung des Technologie- und Forschungs

standortes Rheinland-Pralz dauerhaft eingesetzt werden 
können. 

Sich den Her~usforderungen der Zukunft zu stellen. dais heißt 
in unserer heutfgen Situation zweifellos, die Probleme des 
Arbeitsmarkts zU bewältigen. Wichtige Impulse werden wir 
aus einer effektiven und ergebnisorientierten Technologie
politik ableiten mOssen, deren weserrtliches Ziel in der Wei

tereritwfciclu~ des Forschungs- und Technologiestandorts 

Rheinland-Pfalz besteht. Gerade Forschung und Entwicklung 
fOr kleine urld mittlere Unternehmen muß bedarfsorientiert 
gestaltet werden. An der Definttion der Forschungsziele mOs
sen die beteiligt werden - oder aufgefordert werden, sich zu 
beteiligen -, die diese Ergebnisse in neue Produkte und Ver~ 
fahren umsetzen und am Markt verkaufen mOssen. Markt

kenntnisse sollten mOglichst frOh in den lnnovationsprozeß 
einfließen. 

Meine Damen und Herren.-die Wirtschaft muß mehr noch als 
bisher an den Etnrichtung"en der anwendungsorientierten 
Forschung beteifigt werden. Daher verlangen wir von den In

stituten. die im Ress_ortbereich des Wirtschaftsministeriums in 
c:I~ra r~_en ~ahre_n aufgebaut wurden, daß sie einen hohen 

.• ' ·- ~ :~_ ..... 
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Anteil an Auftragen aus der Wirtschaft zur Deckung ihrer Be
triebskosten einwerben. Ich will damit eine noch stärkere 
Orientierung der anwendungsorientierten Forschungsvorha~ 
ben an den Problemen, gerade unserer kleineren und mittle
ren Unternehmen, erreichen. Diese Aufgabe erfordert von 
den Instituten einen hohen Einsatz. 

Wir mOssen mehr noch als bisher bei unseren Maßnahmen 
den gesamten Forschungsprozeß im Blick haben, der schöpfe
rischen Phase der Erfindung aber die Innovation, dem neuen 
marktft'!lhigen Produkt oder Verfah'ren bis hin zum Markter
folg. Unsere Forschungsinstitute mOssen lernen, nicht nur zu 

forschen und zu entwickeln, sondern sich einen Markt zu er
arbeiten und ihre Erge~nisse dort zu verkaufen. 

Dazu führen wir gemeinsam mit Wirtschaft und Wissenschaft 
eine standige Diskussion unter anderem im Technologiebei
rat der Landesregi~rung aber die Wachstumsfelder, in denen 
wir erfolgreich sein können. 

Schwerpunkte sehen wir in der Biotechnologie, der Mikro
und Feinwerktechnik, Oberfflchen- und Werkstofftechnik, 
Umwelt- und Energietechnik Ufld in den neuen Informations
und Kommunikationstechniken. 

Qualitat und Markterfolg anwendungsorientierter For
schungsergebnissemassen zum Maßstab ihrer Bewertung ge-
macht werden. Wenn dies in unserer Gesellschaft anerkannt 
wird, werden sich dem auch unsere Hoch~hulen und univer
sitaren Forschungseinrichtungen nicht entziehen. 

Meine Damen und Herren, auch fOr die Zusammenarbeit zwi

schen Wissenschaft und Wirtschaft, dem Technologietransfer, 
gilt es, erfolgreiche Modelle und Ansatze weiterzuent
wickeln. Transfersetzt immer eine intensive Zusammenarbeit 
zwischen Forschern und Entwicklern aus Hochschulen oder 
Forschungseinrichtungen und Mitarbeitern in Unternehmen 
voraus. 

Diese Zusammenarbeit wollen wir noch besser organisieren, 
begleiten und, wo notwendig, auch unterstützen. Damit lei
stet die Vermittlung von Partnern einen wichtigen Beitrag 
und stellt eine Dienstleistung dar, die den P~ozeß des Trans
fers begünstigen kann. 

Mit der lnnovations-Managment-Geselfschaft werden wir 
zum Jahresbeginn eine schlagkraftige Organisation zur Un
terstotzung eines breiten Wissenstransfers haben. Ich habe 
im letzten Jahr im Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Land
wirtschaft und Weinbau eine Granderoffensive in Gang ge
setzt. Der Bereich technologieorienterter Unternehmens
grandungen ist als wesentlicher Baustein in dieses Konzept 
integriert. Bereits vor drei Jahren haben wir an der Universi
tat Kaiserslautern ein solches Stiftungsprojekt initiiert. Unter 
dem Namen .Extra" fOr Existenzgrandertraining werden wis
senschaftliche Mitarbeiter, Studenten der letzten Semester, 
aber auch Interessierte außerhalb der Hochschulen in einem 
15monatigen Kurs im wesentlichen an Wochenenden von 

Profis aus der Wirtschaft in Fragen der Unternehmensgran
dung geschult. Die Teilnehmer entwickeln ein eigenes Unter
nehmenskonzept, und in einem amchließenden GrOnder
wettbewerb werden die besten Konzepte ausgezeichnet. 
HExtra• hat weit Ober die Landesgrenzen hin~us Aufmerk
samkeit erregt. 

in den letzten Jahren konnten wir bei der Au~grOndung aus 
unseren Instituten eine Reihe von Problemen identifizieren, 
die diesen .Prozeß behindern. Wir fahren daher ein Pilotpro
jekt "lnstitutsunterstotzte UnternehmensgrOndungen" 
durch, um Maßnahmen zu erproben, die dem entgegenwir-
ken. · 

Neben der Zusatzausbildung potentieller Unternehmens
gründer fOr ihre TAtigkeit als Unternehmer geht es um eine 
Absicherung ihrer Existenz in der drandungsphase, um einen 
finanziellen Ausgleich der Jristitute fOr die UnterstOtzung der 
Ausgrander bis hin zur Bereitstellung von Wagnislcapital. 

Meine Damen und Herren, fOr die Weiterentwicklung des 
Technologie- und Forschungsstandorts Rheinland-?falz benö
tigen wir Leftprojekte, die Wirkung auch aber die Landes
grenzen hinaus entfalten. Ich verweise in diesem Zusammen
hang auf den Multimedia-Park mit Granderzentrum in ZWei
brücken sowie auf das Konzept zum Aufbau eines Hochtech
nologieparks in Wendeisheim mit den Schwerpunkten Mikro
technik, Biotechnologie und Telematik. das nachhaltig aus 
dem Institut fOr Mikrotechnik heraus betrieben wird. Beide 
Projekte grOnden aufprivaten Initiativen, die wir im Rahmen 
unserer Möglichkeiten unterstatzen wollen. Ich gehe davon 
aus. daß wir mit diesen beiden Projekten effektreiche Model
le far public-private-partnership entwickeln können. 

Zu den Technologh!!feldern mit einem großen Marktpotential 
zahlen zweifellos die neuen Informations- und Kommunika
tionstechniken. Gerade im Hinblick auf die Entwicklung mo
derner Dienstleistungen ergeben sich vielfaltige Chanc.en fOr 
zukOnftige Arbeitsplatze, die wir nutzen mOssen. Wir haben 
dies gestern naher tn der Debatte ansprechen können. 

Ich betone noch einmal: Wir mOssen diese Chancen aufgrei-" 
fen und durch hochwertige Produkte und Produktionsverfah
ren die Herausforderungen des Wettbewerbs annehmen. Wir 
brauchen Wettbewerb, audt in unseren Hochschulen. Wir 
mOssen Mut beweisen und die Kompetenz unserer Gesell
schaft, die genannten Technologiefelder weiterzuent
wickeln, starken. Den Weg ln die Zukunft bestimmen die 
Kompetenzen von Arbeitnehmern und Unternehmen, von 
Wirtschaft, Wissenschaft und Politik. Innovationen hervorzu
bringen und auf dem Markt umzusetzen. Nur dort werden 
wir die neuen Arbeitsplatze schaffen können. ln der Konkur
renz mit Portugal. SOdchina und Nordirland aber die Produkw 
tionskosten von Plastikeimern werden wir es nicht schaffen. 

Vielen Dank. 

(Beifall bei F.D.P. und SPD) 
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Vizeprlsiderrt Schuler: 

Meine Damen und Herren, weitere Wortmeldungen liegen 
nicht vor. 

Wir kommen zur Abstimmung Ober den Antrag der Fraktion 

der F.D.P. ,.Weiterentwicklung des Technologie- und FOr

schungsstandortes Rheinland-Pfalz'" - DruckSache 13/1347 -. 

Wer diesem Antrag zuStimmen mOchte. den bitte ich um das 

Handzeichen! -Gegenstimmen?- Dieser Antrag Ist gegen die 

Stimmen des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN angenommen. 

Wir kommen dann zur Abstimmung Ober den Alternativan
trag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN .ForsChungs- und 

Technologiepolitik fOr eine nachhaltige Entwicklung in 

Rheinland-Pfalz'"- Drucksache 13/1516-. Wer diesem Antrag 

zustimmen mOchte, den bitte ich um das Handzefchen!- Die 
Gegenprobe! - Dieser Antrag ist mit den Stimmen der SPD. 

der CDU unc:f der F.D.P. abgelehrrt. 

Meine Damen und Herren. Ich rufe Punkt 30 der Tagesord~ 

nungauf: 

Integration von Migrantinnen und Migranten 
in Rheinland~alz 

Antrag der Fraktion der F .D.P. 

- Druck5ache 13/2372 -

Es wird vorgeschlagen. diesen Arrtrag· ohne Aussprache an 

den Innenausschuß zu Oberweisen. - Danke. Das ist so be
schlossen. 

lc:h rufe nun Punkt 31 der Tagesordnung auf: 

Neugestaltung der Gymnasialen Oberstufe 
Antrag der Fraktion der CDU 

-Drucksache 13/2309-

Zur BegrOndung erteile ich Herrn Abgeordneten Ei'nst -das 
Wort. 

Abg. Ernst. CDU: 

Herr Präsident. meine sehr Verehrten Damen und Herren! Der 
Antrag, der Ihnen vorliegt, basiert auf einer klaren Marsch

route meiner Fraktion. 

(Zuruf von der SPD) · 

- Das gibt es. Hören Sie gut zu, meine Dilmen und Herren, es 
Ist wirklich interessant. 

Wir woflen den Konsens dort, wo er sinnvon ist, ~ber wir sind 
nicht bereit.- Ungereimtheiten zu akzeptieren. 

(Beifall der CDU) 

So begrOßenwir das Einschwenken der Landesregierung auf 
unsere Forderung, die Jahrgangsstufe 11 nach nun vierjahri
ger Schieflage der Erprobung wieder im Kurssystem zu unter
richten. 

(Beifall bei der CDU) 

Wir begrOßen ebenfalls die Umsetzung unserer Forderung 

vom Mai 1996 nach frOhzeitigerem Beginn des Studiums be

reits zum Sommersemester eines jeden Jahres. Meine Damen 
und Herren, noch mehr Konsensflhigkeit darfen Sie von uns 
nicht erwarten; denn die Obrigen Vorschlage der Landesre

gierung sindtoruns nicht tragbar. So halten wir Oberhaupt 
nichts vo~ gJsonderten zeitlichen Rhythmus der Oberstufe. 
Der Ministervorschlag bedeutet das Ende jeder Harmonie 

zwischen Oberst4fe und SekUndarstufe I. Wenn Sie dies wol
len, Herr Miriister, dann sonten Sie so fair und offen sein und 
die Katze ganz aus dem Sack lassen. Dann sagen Sie klar Ihr 

liel, das sind die Oberstufenzentren. 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU) 

Herr Minister, Ich sprach von Ungereimtheiten. Vielleicht er~ 

klAren Sie mir folgendes: Schaler, die bei dem von Ihnen vor
geschlagenen Oberstufenablauf nach 11/2 nicht versetzt 
werden, also am 31. Mlrz eines jeden Jahres. mossen zum 

Schuljahresende in die Klassenstufe 10 zureckversetzt wer
den. und das, obwohl sie neun Monate vorher die Klasse 10 

erfolgreich mit Versetzung in die Klasse 11 abgeschlossen ha

ben. Das verstehe wirklich, wer wiH. 

(Frau Brede-Hoffmann. SPD: Wir ver

stehen Sie schon gar nicht mehr!) 

- Frau Kollegin Brede-Hoffmann, Sie können noch so char
mant hereinrufen, das lodert an den Fakten absolut nic:hts. 

(Zurufe von der SPD) 

Meine Damen und Herren, an keiner SteHe ist im ZOllner
·Papier e~hni-, daß eine Versetzung am Ende der Jahr

gangsstute 11 51;at!finden soll. Herr Mi~ister, auch hierzu soll
te-n Sie deutll~h SteUung beziehen. Falls namlic:h auf eine Ver
setzung verztchtet wird, besteht keine HOrde mehr for den 

Eintritt in die Hauptphase. Doch die MSS darf nicht zur Spiel
und Lernschule degradiert werden. 

(Beifall bei derCDU) 

Wir, die CDU, walten eine ~infOhrungsphase, die die Jahr
gangsstute 1111 umfaBt. Am Ende der Jahrgangsstufe 11 soll 
eine versetzUng unter Beracksichtigung der erbrachten Lei

stungen fn der gesamten Jahrgangsstufe stattfinden. Eine 

mögliche Unvereinbarkeit der Bestimmungen der Kultusmini
sterkonferenz rst fOr uns allerdings kein Gegenargument 

denn solche Bestimmungen kann man, wenn man es-ernst~ 

helft wiU. auch Indern. 
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Erlauben Sie mir ausdracklich den Hinweis auf andere Bun

deslander; denn dort ist bereits in zwölf Jahren die Hoch
schulreife fOr alle erreichbar. Notwendige Elemente der Ein
fOhrungsphase könnten zum Beispiel auch als zusatzliehe Un

terrichtsveranstaltungen angesetzt werden. 

Meine Damen und Herren, die von uns vorgeschlagene Prü

fungsphase 13/1 und 13/2 beginnt am 1. August und endet 

spätestens mit Beginn der Osterferien. Wa.hrend der Minister 
davon spricht, die Vorgaben der Kultusministerkonferenz 
hinsichtlich der Einführungs- und Qualifikationsphase ange

messen zu berOck.sichtigen, was immer das auch heißen mag, 
sagen wir, die Vorgabe der im Gymnasium mindestens zu er

bringenden Jahreswochenstunden ist auf jeden Fall zu erfOiw 
Jen. Wer unsere entsprechende Forderung nicht erfüllt, der 

will- das sage ich in aller Deutlichkeit hier- eine neue Varian
te der Lehrereinsparung. 

Die von Minister Zöllner propagierte- ich zitiere- Qualitats
verbesserung hat dann auch einen noch höheren Preis; denn 
bei der Reform von Frau Dr. Götte sind vorher bereits 
170 Stellen weggefaHen und bei dieser Reform der Reform 
fallen dann wieder 130 Stellen zusatzlieh weg. Da ist die Lan
desregierung in der Tat aufgefordert, tonerhalb der Kultus
ministerkonferenz auch fOr eine bundesweite w ich wiederho
le: bundesweite- Abstimmung zu sorgen; denn dieses Pro
jekt hat nur dann eine Chance, wenn es vorher entsprechend 

klar geregelt wird. 

(Glocke des Prasidenten) 

-Ich komme fast zum Schluß, Herr Präsident. 

(Heiterkeit im Hause) 

Dies gilt insbesondere fOr die Orientierung der Hochschulp!aw 
ne am Studienbeginn zum Sommersemester; denn hier tref
fen wir absolutdas Interesse. 

- Die Zwischenbemerkungen haben Zeit gekostet. Ich beeile 

mich. 

Die Studenten können dann mit allen Studiengangen im 

Sommersemester beginnen. Ihre Wartezeit wird nicht noch 
langer. 

Meine Damen und Herren, wir machen uns allerdings auch 
nichts vor, all das, 

(Glocke des Prasidenten) 

was bisher vor Ort gemacht worden ist, paßt in die bisherigen 
Verhaltensweisen. 

(Glocke des Präsidenten) 

- Der letzte Satz, meine Damen und Herren. 

Die konzeptionellen und pädago.gischen Mangel der Mini
stervorJage sind aus unserer Sicht unObersehbar und verlan
gen nach intensiverer Beratungszett und na:ch Umsetzung des 
eindeutig besseren CDU-Vorschlags. 

Ich danke Ihnen far Ihre Zustimmung. 

(Beifall der CDU) 

Vizepräsident SChuler: 

Für die SPD-Fraktlon erteile ic.h der Abgeordneten Frau 
Baumann das Wort. 

Abg. Frau Baumann. SPD: 

Herr Pras!dent, meine Damen und Herren! Das Konzept deJ 
Neugestaltung der gymnasialen Oberstufe hatvon Lehrerver-· 
bänden und vom Landeselternbeirat eine breite Zustimmung 
erfahren, und das aus gutem Grund; denn das Hin und Her 
um die VerkOrzung der Schulzeit wird so pragmatisch ange~ 
gangen, das heißt ebenso behutsam wie effizient. Das ist gut 
so. 

Herr Ernst, bisher war aus den Reihen der COU immer von 
einer generellen SchulzeitverkOrzung auf zwölf Jahre die Re
de. DC?ch auch Sie, meine Damen und Her~n von der COU. 

haben mit dem hier vorgelegten Antrag endlich gezeigt; daß 
Sie die Richtung. die das Konzept weist. als richtig ansehen. 
Auch das ist gut so. 

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

Stellen Sie sich einmal folgendes vof: Eine EinfOhrungsphase 
von nureinem halben Jahr in der Stufe 11/1 und in dieser Zeit 
auch noch die Möglichkeit der Umwahl von Fächern.- Das ist 

nicht gut so. Bei dieser kurzen EinfOhrungsphase und bei der 
Oberhaupt von Ihnen drohenden Einbeziehung der Stu~ 

fe 10/2 wird die horizontale Durchlässigkeit massiv er
schwert. 

(Beifall bei der SPD) 

Sie denken bei Ihrem Vorschlag nicht an die Schülerinnen und 
Schüler, die gerade von der Durchlassigkeit unseres Schulsy~ 
stems profi~ieren sollen, namlich an die RealschOferinnen und 
RealschOier, die Hauptschülerinnen und Hauptschaler und 
die Berufsfachschülerinnen und BerufsfachschOier. 

(Beifall der SPD) 

Man könnte jetzt fragen, warum die SPD nicht einen eigenen 
Antrag mit ihren Vorstellungen eingebracht hat. Darauf gibt 
es eine ganz klare Antwort. Wir wollen namlich nicht den 

zweiten Schritt vor dem ersten tun. Fakt ist doch, daß das Mi
nisterium ein Konzept erarbeitet hat. Dieses Konzept wird im 



3820 Landtag Rheinland-pfafz -13. Wahlperiode- 48. Sitzung, 12. Dezember 1997 

Moment mi't aHen Betroffenen diskutiert. um gute Vorschla
ge und Ideen aus der Praxis mit einzubeziehen. Diese Diskus
sion WOrde wahrlich ad absurdum gefOhrt und In eine Sack

gasse fahren, 

(Beifall bei der SPD) 

wenn wir hier und heute Ober einen Antrag beschließen, der 
• Fakten schafft. Die Chance auf Regelungen. die auf breite Zu
stimmung stoßen, kann nur in einer Atmosph2re von gegen
seitigem Vertrauen wachsen. 

Herr Minister Zöllner, Sie haben in den beiden ~nschreiben 
an die Leiter und Leiterinnen der Gymnasien ausdrOcklich die 
Intensive Diskussion um dieses Konzept gefordert. Das Ergeb
nis ist, daß an den Schulen intensiv diskutiert w.ird. WOrden 
wir jetzt Ober Ihren Antrag beschließen. meine Damen und 
Herren von der CDU, dann mOSten wir uns alle in diesem 
Hause zu Recht den Vorwurf gefallen Jassen, daß die Diskus~ 

slonen in den Schulen, mit den Betroffenen, den Personalver
tretungen und den Kollegien und die dabei erarbeiteten Vor

schlage wirklich nur eine Alibifunktion haben, ihr Politiker 
macht doch, was ihr wollt. 

(Beifall bei der SPD) 

Nehmen wir deshalb die wichtige Diskussion und ihfe Lösun
gen nicht vorweg. 

(Beifall des Abg. Kuhn. F.D.P.) 

Geben wir den Schulen, dem Ministerium und vor allem uns 
selbst hier auch die Zeit. ein gutes Konzept durch gute Vor
schlAge aus der Praxis noch besser zu machen. 

(Beifall bei der SPD) 

Herr Minister Zöllner, eines ist uns dabei se!lr wichtig: Ein zu
sammenfassender Bericht Ober das. was Sich aus den Abstim
mungsgesprlchen Ihres Ministeriums ergeben hat, und Ober 
das, was an sonstigen Bedenken und Anregungen, Ideen und 
Vorschlagen dem Ministerium vorgetragen wurde. 

Der Bericht sollte dem Ausschuß zum frOhestmOglichen Zeit
punkt vorgelegt werden. Auch wir wollen im Ausschul? so 
frOh wie möglich die geplanten Verwaltungsvorschriften 
kennenlernen. Erst da~auf aufbauend können wir Entschei
dungen treffen. 

Dieser zeitliche Ablauf ist fair. Er ist gegerlaber den Schüle
rinnen und SchOiern, den Eltern und den Lehrerinnen und 
Lehrern fair. 

(Frisch, CDU: Das stimmt aber nicht!) 

Es ist abzusehen, daß er große Akzeptanz bringt. 

----~· 

Meine Damen und Herren von der CDU, wir diskutieren Ober 
das Thema; denn uns ist der Dialog wichtig. Erst danach taJM 

len wir eine Entscheidung. 

{Frau Nienkamper, CDU: Dasware aber in dieser 
Landesregierung etwas vonkommen 

Neu es! Erst diskutieren und 
dann entscheiden!) 

Deshalb mochte ich, daß der Antrag an den Ausschuß über~ 

wiesen wfrd. 

Danke. 

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

Vizeprlsident Schu!er: 

Ich erteile Herrn AbgeordnetenDahm das Wort. 

Abg. Dahm, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Pra:sldent. meine Damen und Herren! Frau Baumann, ich 
bin sehr gespanntdar8uf, ob Sie das ernst gemeint haben 

(Frau Baumann, SPD: Und ob!) 

und ob es auch wirkrich so kommt. daß die guten Vorschlage 
noch in die Oberstufenreform eingearbeitet werden, oder ob 
es~ kommt,. wie es langst in KOSI,2<J10 und anderswo in 
Pressemitteilungen vorweggenommen worden ist. 

Die""Neugestaltung der gymnasialen Oberstufe, wie sie von 

der CDU beantragt Wt;Jrden und wie sie auch in den Vorstel
lungen des Mir:"~isteriums fOr Bildung. Wissenschaft und Wei
terbildung erkennbar ist. möchte ich ·in zwei Komplexe unter
teilen, nämlich in die Umgestaltung der 11. Jahrgangsstufe 
und in die Vorverlegung des Abiturtermins. 

FOr unsere Fraktion möchte ich zunachst festhalten, daß die 
beiden geplanten Neuerungen, egal, ob in der von der CDU 
gewOnschten Form oder in der Form des Vorschlags durch das 
Ministerium. nicht zwangsläufig miteinander verbunden 

sind, auch wenn das manchmal anders dargestellt wor?en ist. 

Zunachs.t einmal erklären wir, daß wir die geptante ROckfah
runQ der Klasse 11 in das Kurssystem begrOßen. ich vermute 
einmal, daß-wir uns daraber in diesem Hause einig sind. 

(Lelle, CDU: Jawohl!) 

Hierdurch wird eine Fehlentscheidung aus dem Jahre 1993 
korrigiert. Daraufistschon hingewiesen worden. Die Fehlent
scheidung wurde- dama_ls getroffen. um eine Anzahl von Leh
rerinnen und Lehrern efnzusparen. Ich mOchte das nicht noch 
einmal im einzelnenauffohren. 

~~~· -_-.. , __ · 

• 
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Das wieder eingeführte Kurssystem in der 11. Jahrgangsstufe 

eröffnet nun wieder die Möglichkeit individuelle Schwer

punkte zu setzen. Deshalb begrüßen wir das auch. 

Allerdings beinhaltet Ihr Vorschlag von der CDU auch. daß 

die Einfahrungsphase mit UmwahlmOglichkeit in der 
11. Jahrgangsstufe praktisch abgeschafft werden soll. Der 
Form halber wollen Sie zwar noch eine Korrektur der Fileher 

und der Schwerpunktwahl zulassen, aber dadurch. daß die 
Bewertungen in der Einführungsphase zum Notendurch
schnitt zahlen sollen, verhindern oder erschweren Sie dies 
aber letztendlich. Dahinter scheint mir auch Absicht zu 
stecken. Sie erschweren diese Umwahlmöglichkeiten sehr 
stark. Das wiederum findet nicht unsere Zustimmung. 

(Beifall des BÜNONIS 90/DIE GRÜNEN) 

Kommen w!r zum zweiten Komplex, zur Vorverlegung des 
Abiturtermins. Die CDU mOchte die Schulzeit von jetzt 13 Jah
ren auf 12,5 Jahre verkürzen und dies fest zementieren. War
um ist das so?- ln erster Linie sind es wohl nur ErsparnisgrQn

de. Lehrkratte sollen eingespart werden. 

(Lelle, COU: Das is:t nicht wahr!) 

ich sage deutlich, ich halte diese Argumentation, die der des 

Ministers sehr ahnlieh ist, daß namlidt die Schülerinnen und 

Schaler Zeit sparen sollen, fOr vorgeschOben. Es geht einzig 
und allein um ein Sparopfer fOr den Landesetat und nicht 

darum, daß die Jugendlichen Zeitsparen sollen. 

Wahrend Sie fOr die Abschaffung des 13. Schuljahres eintre
ten, versucht der Minister wenigstens mit seinem Vorschlag, 
noch den Eindruck zu erwecken, daß es sich nur um eine Um

organisation handele, namlich um die Umorganisation der 
13. Jahrgangsstufe. Dabei sollletztendlidt das 13. Schuljahr 
bestehenbleiben. Fakt is:t und bleibt jedoch. daß die Schulzeit 

verkürzt werden soll. Dies lehnen wir ab. Auch in der Vergan
genheit haben wir das Immer wieder betont. Wir lehnen es 
grundsatzlieh ab. Herr Lelle, wir hOren namlich auf der einen 

Seite immer wieder die Klage, wie schlecht angeblich unsere 
SchOferinnen und Schaler geworden sind. Auf der anderen 
Seite sollen sie nun eine kürzere Zelt Im Bildungssystem ver

bringen. 

(Zuruf des Abg. Lelle. CDU) 

Zudem ist es aberwitzig, von den SchOferinnen und Schalern 

standig neue Qualifikationen zu fordern und gleichzeitig die 

Rahmenbedingungen zu verschlechtern. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

ZurufdesAbg. Lelle, CDU) 

Wenn es wahr Ist, daß in dem heutigen System Leerlaufzeiten 

entstehen, dann ließe sich mit Sicherheit ein Konzept ent-

wickeln, um diese Leerlaufzeiten sinnvoll mit weiteren Quali

fikationsprojekten zu fallen. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Frau Gratzmacher. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Sehr richtig!) 

Herr Minister, Ihr Konzept- das gleiche gilt letztendlich auch 

für die Vorschlage der CDU -. den Jugendlichen Zeit zu spa

ren, indem sie frOher studieren können. geht nicht auf. Wir 

wissen, daß der Studienbeginn Im Sommersemester auf viel

faltige Grenzen stOßt. Die Oberwiegende Anzahl der Studien

gange wird schlichtweg nicht i.ngeboten. Einige wenige Stu
dienbeginnzeiten können Sie vielle-icht in Rhelnland-P1alz 'an

dern. Es ist aber zu bezweifeln, ob Sie das bundesweit andern 
k.Onnen. 

Darober hinaus wisse!') Sie, daß die Anfangszelten fOr die 
Bundeswehr, den Zivildienst und den Beginn einer Ausbil

dung wiederum ganz anderen Regeln unterstehen. 

(Frau GrOtzntacher. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Sehr richtig!) 

Alles in allem wird es mit der Vorveriegung des Abiturs und 

einer VerkOrzung der Schulzeft nicht zu weniger Leerlaufzei

ten, sondern insgesamt gesehen zu größeren l.eerlaufzetten 

bei der Mehrzahl der SchOierinnen und Schaler kommen. 

(Frau GrOtzmacher. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Und zu mehr Bürokratie! Das ist 
das schlimmste dabei!) 

Die Vorverlegung des Abiturs bringt fOr die Schülerinnen und 
Schaler keine Verbesserungen, sondern. wenn Oberhaupt, 

nur größere Streßphasen. Das Ist auch der Grund dafOr, war
um wir dieses Konzept sowohl nadt den Vorstellungen des 
Ministeriums als auch nach den Vorstellungen der CDU ableh

nen. 

Danke schon. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Vizepräsident Schuler: 

lch erteile Herrn Kollegen Kuhn das Wort. 

Abg. Kuhn, F.D.P.: 

Herr Prasident, meine Damen und Herren! Ich glaube, wir 

fOhren an dieser Stelle eine falsche Oebiltte. Der Antrag der 

COU zur Neugestaltung der gymnasialen Oberstufe 1st fehl 

am Platz. Er Ist absolut sinnlos in diesem Verfahren. Es gibt 

einen Vorschlag des Ministeriums. wtr werd_en Im Januar eine 

Anhörung durchfahren. 
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Wenn wir Ihnen folgten und Ihrem oder einem anderen An
trag zustimmten, der die Neugestaltung bis ins Detail regelt, 
dann warden wir das ganze Verfahren auf dEm Kopf stellen. 
Die vorgesehene Anhörung ware prljudiziert. -Wie warden 
wir als Parlamentarier dastehen, wenn wir erst alles bis ins 
Detail festlegten, dann eine Anhörung ka:me und wir sagten, 
wir seien offen, beschaftigten uns mtt dem, was die Sachver
sUndigen vorgetragen hAtten, dann aber zu einer ganz an
deren LOsung kamen? Das ist vom Verfahren her d~ch abso

lut.unsinnig. 

(Zurufe von der CDU) 

Dieser Antrag gehört zu dieser Zeii: nicht hierher._De:r richtige 
Ablauf ist. daß wir ln di.e Anhörung gehen und offen Ober 

Konzepte diskutieren, die möglich sind. 

(Leite, CDU: Weltoffen und zum 

Schluß kommt nichts heraus!) 

-Das kann doch nicht wahr sein. 

(Zurufe von der COU) 

Diese Anhörung wird vOn der F.D.P.-Fraktion und auch von 
anderen Beteiligten -davon gehe ich aus- sehr ernst genom
men. Alle Beteiligten haben bisher gesagt, daß sie gegenaber 
sinnvollen Lösungen offen sind. Sie sind gegenOber Modifika

tionen offen. Diese Offenheit ist ernst gemeini. Wir zuml~ 
dest nehmen sie ernst. Wir gehen voUig offert_,fn die Anhö
rung und machen unsdann unser Bild. 

Auf den Antrag ge-he ich inhaltlich nicht ein~ weiT daS völlig 
sinnlos ist. Warten wir die Anhörung ab. Darin werden diese 
Konzepte auch vorgestellt. Dann we~en wi.r an der richtigen 
Stelle darOber reden, meine Damen urld Herren. 

(Beifall der F.D.P.-

Frau Nienk.amper, CDU: Kneifen auch noch l

Ernst, CDU: Setzen Sie sjch dqch!J. 

-Ich kann mich aus diesem Grunde möglicherweise kurz fas
sen. 

(Ernst. CDU: Gut!) 

Zwei Dinge mOchte ich aber betonen: Es ist begrOßenswert, 

daß die Grundkonzeption von einer großen Mehrheit des 
Hauses getragen wird. Die Einfahrung des Kurssystems wird 
von allen getragen, wie ich festgestellt habe. Dil5 ist hervor
ragend. Darobersind wir uns einig. 

Das Vorziehen des Abiturtermins wird von einer Obe~!ti
genden Mehrheit akzeptiert. Das erfreut uns_ ~ehr. _Auch in 
der Offentlic.hkeit ist eine große Akzeptanz in dieSem Berekh 
vorhanden. Wie dies j_~ gestaltet wird. w!e.eine Rhythrnip 
slerung aussehen wird. das ist wlchti$J. Aber das, ist nicht das 
entscheidende. Über diese Dinge werden .wir .Wahrend uryd 

auch na~_ der Anhörung reden. Aus diesem Grund halten wir 
eine Fixierung Ober diesen Antrag der CDU nicht for sinnvoll. 
kh h.atte ihn gern abgelehnt. weil er nicht in das System hin~ 
einpaßt Aber wenn der Vorschlag gemacht wird, diesen An
trag im Ausschuß zu erörtern, bin ich natOdich auch bereit, 
dies ·zu tun. 

[eh danke Ihnen. 

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

Vizeprlsicfent Schuler: 

Meine Damen und Herren, ich darf Gaste im rheinland
pfl:lzischen Landtag begrüßen. und zwar CDU-Mitgliederdes 
Stadtrates und IDU-Vorstandsmitglieder aus Rhens. Meine 
Damen und Herren. seien Sie herzlich willkommen! 

(Beifall im Hause) 

tch erteife Herrn Staatsminister Professor Dr. Zöllner das 
Wort. 

Prof. Dr. Z!IITner, 
MinisterfDr Bildung. Wissenschaft und Weiterbildung: 

Herr Pr"sident. meine Damen und Herren! Zwei Problembe
reiche spiefen bei der Diskussion zum jetzigen Zeitpunkt eine 

RoHe. Von Herrn Dahm wurde noch einmal das Grundsatz
liehe angesprochen, Zum zweiten wurde von Herrn Ernst das 
Detail in der Umsetzüngangesprochen. 

Herr Dahm, ich mochte noch wenige Worte zu dem~ was Sie 
gesagt haben. erwidern. ln große Worte kleidend. mit dem 
Anspruch der Verbesserung der Bildungssituation und der 

Verbesserun.g von Zeit fOr junge Menschen finden Sie immer 
wieder Grande. letzten Endes in einem Bereich. der notwen
dig der Reformen und Weiterentwicklung bedarf. nichts zu 
tun. 

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

Was ist die Wlrklichkeitl Dieser Voßchlag läuft darauf hin
aus. daß echt in der GrOßenordnung von 14 Tagen oder drei 
Wochen in bezug auf das gesamte Sc:huHeben von jungen 
Menschen weniger Unterricht erteilt wird. Er hat auch das Po

tential und r;ne· Möglichkeit in sich, daß diese Menschen ein 
halbe~ Jahr Tang mehr Zelt haben. es nach ihren eigenen Vor

stell~ng.!n lU gestatten. Können wir es als BOdungspolitiker 
verantworten. so 'rücksichtslos durch Organisationsunflhig
keit mit der -Zelt von jungen Menschen umzugehen? 

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

_c,_ ·-'---' 
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Dann spielt es keine Rolle, ob 100 % dieser Abiturientinnen 
und Abiturienten gleich studieren können. Selbst wenn es 
nur 10 % sind, hat sich d_er Schweiß der Edlen gelohnt, daß 
Sie durch Organisationsfragen nicht die Zeit von jungen Men~ 
sehen vergeuden. 

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

Es werden mehr als 10 % sein. Selbst wenn Zeiten wie Bun
deswehr oder Zivildienst dazwischengeschoben sind, können 
die auch ein halbes Jahr frOher gemacht werden. Dann ist der 
Endpunkt des selbstandigen Eintrefens in die Berufs- und Le
benswelt dieser Gesellschaft um ein halbes Jahr vorverlegt. 
DafOr lohnt es sich. 

(Beifall bei SPD und F.D.P. • 

Frau GrOtzmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Beschleunigung! Beschleunigung! 

Überall Beschleunigung!) 

So, wie Ich mich in den Diskussionen vor Ort dazu bekenne, 
daß es eines der wertvollsten Problembereiche in der BilR 
dungspolitik ist, unter bildungsökonomischen Gesichtspunk

ten Ober Zeiten zu diskutieren, bekenne ich mich zu dem, was 
auch der Bundespri\sldent gesagt hat, den Sie sonst bei jeder 
Gelegenheit in diesem Zusammenhang zitieren, daß auch die 
ZeitOkonomie in der Ausbildung ein Wert ist, nach dem wir 
uns richten mOssen. 

(Beifall bei SPD und F.D.P. • 

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

Es kommt mir immer so vor, wenn Sie sagen .. Dies geht.nicht 
dies geht auf Kosten der Kinder, dies geht auf Kosten der 
Lernmuße'" und ahnliehe Dinge mehr, daß Sie nur einen 
Grund finden wollen, nichts zu tun, und daß Sie letzten Endes 
VorschlAge machen, die darin bestehen, etwas draufzusatR 
teln, indem Sie zusatzliehe Weiterbildungsangebote in der 
Zwischenzeit etablieren wollen, damit mOglicherweise die 
Betroffenen in der Umsetzung sich etwas wohlerfOhlen, aber 
wir unserer Verantwortung nicht gerecht werden. 

(Vereinzelt Beifall bei SPD und F.D.P.
Frau GrOtzmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Man kann das auch immer zusammenziehen! 
Das ist ganz einfach! Sie ziehen es einfach 

enger zusammen!) 

Kommen wir zu dem zweiten Bereich. Ich freue mich, daß es 
darOber einen Konsens gibt. Eiri Konsens, der in dieser Situa
tion - dies ist mehrfach angedeutet worden- zu entscheiden 
ist, istdoch nur die Grundentscheidung: Ist es der 31. Marz, ja 
oder nein?- Werden die Vorgaben der Kultusministerkonfe
renz quantitativ und qualitativ erfollt ja oder nein? - Da 
heißt die Antwort eindeutig ja. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

Jetzt geht es darum. wie man es macht. Ich gehOre nicht zu 
denen, die eine Diskussion in einem so wichtigen Bereich wie 
der Bildungspolitik in der Schule lostreten, ohne letzten En· 
des eine Vorgabe zu machen, anhand derer man sich entlang~ 
hangeln kann, um ja oder nein zu sagen, sonst bleiben wir in 
der berOhmten Unverbincffichkeit stecken, die nichts bewegt 

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

Deswegen ist der Vorschlag der Landesregierung, letnen En
des das Grundsystem nicht anzutasten. daß wir eine einjlhrl
ge Einfahrungsphase und eine zweijahrige Qualifikations
phase haben, 

(Frau GrOtzmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Sehr richtig!) 

und die Weichenstellung zu treffen, die geringe Verkarzung 
und Verdichtung der Zeit mtt mehr Belastung far Lehrerinnen 
und Lehrer nicht in der Jahrgangsstufe 13 zu machen. son~ 
dern sie in 11 zu machen, und nach einer Möglichkeit zu su
chen, diese formalen Voraussetzungen zu erfOilen. 

Der Diskussionsstand jetzt zeigt, daß diese Grundparameter 
auf Zustimmung stoßen. Wir haben ein Pwblem mlt der 
Rhythmisierung, das Sie auch hier angesprochen haben. Es 
deutet sich an- lassen Sie mich erst einmal relativieren-: Ihr 
Punkt daß damit die Harmonie zwischen der Sekundarstufe I 
und II gestört wird, obwOhl ich zugebe, daß eine solche Ent
kopplung sicher kein eigenstandiger Wert ist, kann so drama
tisch auch nicht sein. Es kommt mir in der Tragweite der Djs.. 
kussion so vor wie das Argument einer Lehrerin bei einer Dis-
kussion, die gesagt hat, ich maßte als Mediziner wissen. daß 
das den Biorhythmus beeinflußt. und der Biorhythmus beein

flußt das Immunsystem, und deswegen wate ich daran 
schuld, daß sie jetzt krank werden wOrde. 

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

Man muß in diesem Zusammenhang die TOr im Haus lassen. 
Wir sollten uns aber bemOhen, diese zeitliche Belastung 
durch die Zeitrhythmusverschiebung letzten Endes so mini
mal wie möglich zu· halten. Da bietet sich die LOsung an, die 
sich erst jetzt aus der Diskussion herausstell"t Oaß man den 
Übergang nach 1111 in 11/2 dann so koppelt, daß letzten En
des nach dieser Phase nur eine halbjahrige Verschiebung her
auskommt. die beides-mit beinhalten warde, sowohl eine an~ 
gemessene Eintohrungsphase. den KMK-Richtlinien genO
gend, als auch letzten Endes eine vernünftige Rhythmisle
rung in bezug auf die gesamte Schule. Lassen Sie es uns aasM 
diskutieren. 

Wir waren heute nicht so weit, wenn Ich nicht einen konkre
ten Vorschlag· gemacht hatte, der in den Einzelheiten von 
den Betroffenen vor Ort abgeklopft werden kann. Nachdem 
wir dieses Abklopfen gemacht haben, werden wir in die ganz 
korrekten normalen Beteiligungs- und AnhOrungsverfahren 
geh~n und zu einem Ziel kOmmen. 
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Ich meine. unter dem Strich ist das ein erfreuliches Thema. 
Wenn wir genau hinhören, finden wir auch ZUstimmung bei 
der Bevölkerung. 

Herr Ernst. wenn Sie schon so betont den HinWe~ darauf ge
macht haben. daß die COU dieses schon im Maf 1966 gefor

d~rt hat.·· 
(Ernst. CDU: 19961) 

• Ok.ay. 

·- 1996 gefordert hat. dann freue ich mich, daß wir eine ge
meinsame Basis haben, daß etwas, was auch Sie g~fordert ha
ben, von einer Landesregierung eben nicht nur gefordert 
wird, sondern letzten Endes entschlossen und auch kompe
tent in die Hand genommen wird, damit-letzten Endes diese 

Weiterentwicklung des Schulbereichs auch Wirklichkeit wird. 

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

Vlzeprlsident Schuler: 

Meine Damen und Herren, wirsind am Ende der Auss~rache. 

Es Ist AusschußOberweisung des Antrags der ~raktion der 
CDU • Drucksache 13/2309 - an den Ausschuß fO r Bildung, 
Wissenschaft und Weiterbildung beantragt. Gibt es Gegen
stimmen?- Das Ist nichtder Fall. Dann IstdaS-so beschlossen. 

• 

rc:h rufe Punkt32 deF-Tagesordnung auf: 

Umsiellung der finanzlmter auf den Euro 
· Arrlrllg der Fraktion der CDU 

-Drucksache 13/2183-

Gernaß. Absprache wird dieser Tagesordnungspunkt ohne 
Aussprache behandelt. Der Antrag der Fraktion der CDU soll 
an den Haushalts- und Finanzausschuß Oberwiesen werden . 

(Bauckhage, F.D.P.: AusschuB far 
Europafragen auch noch!) 

~ Mitberatend an den Ausschuß for Europafragen. Gibt es Ge
genstimmen?~ Dann ist das so beschlossen. 

Meine D~men und Herren, wir sind am Ende unserer d reitag I

gen Plenarsitzung und damit zugleich am Ende der letzten 
Sitzung in diesem Jahr. Ich WOnsche Ihnen und Ihren Angehö

. rtgen von Herzen ein gesegnetes Weihnachtsfest. Gesund
heit, Glack und Gottes Segen fOr das neue Jahr! Alles Gute 
fQrSie persönlich! 

(Beifall im Hause) 

Oie Sitzung ist geschlossen. 

Ende der Sltzung:12.49Uhr. 

' 
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Anlage 
Mündliche Anfragen: 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZD.-uckmho13/2357 
13. w~hlperiode 02. 12. 1997 

Mündliche Anfrage 

der Abgeordneten Hcrbm: Jullicn (CDU) 

Auswirkungen der Haushaltssperre für das Jahr 1997 

Durch die von Finanzminister Mittleram 6. November 11J97 verhängte Hawhal.ts
sperrc sollen bis zum Jahresende 1997 ISO 000 000,- DM eingespart werden. 

Vor dic~m Hintergrund frage ich die Landaregic:nmg: 

1. Wie hoch istder Betrag. der bis zum 1. Dezember 1997 durch diese Hawhalu
.sptn't eingespart 'lllerdc::n konnte~ 

2. Wie gliedert sich dieser Bctng auf, und welche Maßnahmen sind im einzelnen 
davon betroffen? 

J. Wo und in welcher Weise sollen weitere Einsparungen vorgenommen werden,. 
um das vo~ebcne Sparziel von 150 000 000,- DM zu erreichen? 

~. Wie hu sich die NcttoiXuvers.c:hulduns des L&ndes Rhcinb.nd-Pblz zum 
31. Oktober 1997 und 30. November 1997 entwickelt? 

Herbett Jullien 

LANDTAG RHEINLAND·PFALZD,uck.,cho1312378 
13. Wahlperiode 04. 12. !997 

Mündliche Anfrage 

lt der Abgeordneten Friede! Grüumacher (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Terrorangrifft von rechtsradikalen Skinheads in Zweibrücken 

Nach Pressebcri(hten terrorisiert derzeit ehu Gruppe von er.wa :zwanzig rechts
radikalen Skinheads die Bevölkerung im pfib.ischen Zweibrücken. Die_ Gruppe 
habe bei einer Kranzniederlegung am Volkstrauertac am 16. November !997 auf 
dem Ehrenfriedhof in Zweibrücken sen6tr: und einen junscn Mann auf offener 
Straße zum Hitlergruß aufgefordert und ihm anschließend seinen Geldbeutel 
geraubt. 

Ich frage die Landesregierung: 

l. Zu welchen Ergebnissen sind die polizeilichen bzw. staa.uanwaltlichen Ermitt
lungen gekommen? 

2. Welche Kcnnmis hat die Landesregierung von weiteren terrorisierenden 
Angriffen der Skinhcadb;mdc? 

l. Welche Maßnahmen hat bzw. wird die Landesregierung untcmcbmcn, um die 
terrorisierenden Angriffe zu unterbinden? 

Fricdd Grützmacher 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ D.-ucksacholl/23 58 
13. Wahlperiode 01. 12. 1997 

Mündliche Anfrage 

der Abgcordnotcn Friodd Grlltznw;hor (BÜNDNJS 9Mlm GRÜNEN) 

Anderung dos Asylboworherlolstunpgesetza 

Du Land Dertinhat am 10. 5eptcD1bcr 1 'X17 einen Gaetzcsantn~ in den Bundesrat 
cincebracbt. mit dem du Atylbewcrberle~tz cmew: Jdndm '~~'erden 
tolL Ziel der Berliner Initiative ist es. bestimmte Auslinderinnen Wld Auslindcr, 
so u. L vol.l2.ichbar .Auutiscpflichticc pru:: aus dem Lcistungfbe%uc aw:r:uschlie
ßen. Der C-csmcsanrr'C wird von.uuichtlicb in dieser W ochc in den Ausachiluen 
des Bundesraus beraten und m6pichcrwcisc im Bundcsrwplenum am 19. De
zember 1997 abgestimmt. 

1. Welche Haltung nimmt sie :tU der Bundwauinida.tivc des Landes Berlin ein? 

l. Welche Bedeutung mißt die Landesregierune in diesem Zuwnrnea.hang dem 
Urteil des Bundcsv~rkhts zu. nach dem aucb Ausrciscpflicbtigc 
einen Amproch auf Du!dungm_bcsittcnl 

3. Wu wird die Landesregierune untcrDilhmea. um einer Verscblcchtcrung des 
Asylbewcrbcrlcistunp:gcscaes entg:cpnzutretcn""f 

Fricd.el GriiWn&chcr 
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LANDTAG RHEINLAND-PFALZDMkuch•13/23 79 
13. W:ahlperiodc 04. 12. 1997. 

Mündliche Anfrage 

der Abgeordneten lse Thomas (BÜNDNIS 90/DIE GR"'NEN) 

Neubesetzung der Geschlftsfilhrentclle bei der Sport-Toto-~mbH 

.t\ml. Dezember 1 '97 war Finanzminister Mittler in der Rhcin-Zcirun;ün ,.Sport 
Platz." zitiert, dr.ß er keine Bedenken gegen die Nominienmc •on H.t.ns-Peter 
Scb&slcr für cW Amt des GHChifufühn:n der Spon-Toro-GmbH !ubc: (,.Ich 
habe keinen Grund,. die Enuchtiduns nq:ativ :w bewerUn. "). 

Den bisherigen Außerunp seitens dtr LJ.ndesrqierung. die vor allem nach dem 
Spon-Toto-Sbndal und nach du Kiindigunz des Geschifubaorgungsvcrtrages 
mit der Spon:-Tow-GmbH durch du L&nd vcnretm wurden. war allerdings zu 
entnehmen, daß die Landesrepc:rung eine sportferne Besetzung der Geschifts
führungsposition r.vorisicn. 

Vor diesem Hintcrpund (~ ich die Landnrcgierun~ 

1. Wann und aw welchem Gründen oder aufpund wekhcr Ereignisse hat die 
l.&ndnrqierung ihre Pa~ilion bczüa:licb der Ncubesetzun& du Gcschäfu
fil.hn.lnpposition bei der Spon-Toro-GmbH gdndcn? 

2. Wie wird die Ll.ndes:qieruna: sicherstellen, daß es nicht ein weiteres Mal zu 
qen Verbindunt-en zwischen dem rhcinlomd-pfilzischen SpOrt und den 
Gachiftm der Sport·Toto-GmbH kommt, die in du Vcrsangenheit einen 
optimalen und wüudu.ftlich erfolgreichen G<-scbifubctrieb bchU:ufert haben] 

l. Wie will die Lmdtsttcieru.ng eint" wrbnserte Kontrolle der Gnchifte der 
Sport-Toto-GmbH gewihrleistcn1 

~. We:khc VorsteOun~ hinsichdich der 1\.usr;~su.Itung eines neum Gcschifts.. 
btsorgunp'ftrtntCS mit der Sport-Toto-GmbH bzw. binsfchtlich der Ncu
scsuJtuns des rhdnland·pfilzischen Lotterieseschifte:s hat die Landesreg_ie
ru.nc: entwickelt? 

5. Bcrück.siclu:ißen die Überlegungen der Landesregierung auch die Vorstellung 
der \Vohlbhruverbinde in Rhcinbnd-Pialz,. neben dem rhcinland·pfälzitchen 
Sport auch im Lotteric1cschift beteilißt zu seLn? 

Ise:Thomu 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Druckoachc Bt23 8 7 
ll. 'Wahlperiode 08. 12. 1997 

Mündliche Anfrage 

da Abgeordneten Dr. Bernhard Braun (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Freisetmng von Chlorgas bei einem Großbrand in Lütz 
(l[rels Cnchom-Z.II) 

PretSCbe:richten 'fnt zu entnehmen. daß sich während der Lösch2.rbeiten eines 
Großbnndes Ln Ukz. (Kreis Cocbem-Zcll) eine Chl«guwolke sebilrl"t hatte, die 
noch in 25 ~ornetem Entfernung WJ.hmehmbar wu (M~nur Rhein-Zeitune 
.oml. Deumbu 1997). Die .Fre:Uet%llll! des Chlorpses enutand affenbar durch 
L6schwusa;. du mit chemischen Sr:offen reacierte. 
Chlor kann insbeSondere im B~dfallc und bei Vorhandensein entsprecheoder 
chemischer Rcaktioi1Sputner zu hochsiftigen Dioxinen reagieren. 

t. Welche Messungen auf B'nndfolgeprodulr.te wurden un B1'2.ndhcrd und in der 
Haupnvindrichtun& der ~ziehenden Brandgase dwchgcführt] 

l. Licce:o bcreiu Me:ßet~ebnisse vor, wenn ja, weiche; wenn nein. bis wann ist mit 
ErJcbnisscn zu rechnen? 

J. Ww-cl.en ÜlJbesondcre Messungen auf Dioxine vorsenommen, wenn nein. 
wuumnicht? 

4.. Gab es filr den betroffenen chcmiKbcn Betrieb einen mU: den :rustindigen Be· 
hördcn.abccstimimen ~ nahwehrplan gerniß S 5 derStörfali-Verordnung 
(12. B!mSchV)? 

5. Wucn die bcuiligten Feuerwehren hinsichdich der Wahl der Löschmittel bei 
diesem Chemiebetrieb korrekt informiert. insbesondere vor dem Hintergrund, 
daß erst der Einsatz von normalem Löschwasser die gefahrliehe Chlorgaswolke 
2.uslliscn wUrde? 

Dr. Bcmhud Braun 
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LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Drucksache!Jt2389 
13. Wahlperiode 08. 12. 1997 

Mündliche Anfrage 

der Abgeordneten Marlies Kohnle-Gros (CDU) 

Staatsvertrag über Fernstudien an Fachhochschulen 

Am 4, Oktober 1996 wurde der Staauvcrtrag zwischen den Ländern Rheinland
Plal:z, Hessen und Saarland über Fernstudien m Fachhochschulen umeruichnct. 
&i Vcnragsuntcrzcichnung haben die drei Landesregierungen durch ihre Wissen
sehaftsminister die wichtigen bildungs- und gaellsc~fupotitischen Überle
gutlßen unterstrichen, die mit diesem Projekt verbunden seien, um für den Perso
nenkreis, der kein Prisenzstudium realisieren könne, ein Angebot zu schaffen. Mit 
der Ratifiziertll'lg des Staatsvertrages solle ein tinderübergreifender Fernstud.ic:n
verbund. eingerichtet werden,. dessen Zentralstelle ihren Sitz in K.oblcnz haben 
solle. 
Bis heute ist der Staatsvertrag dem Pulounent noch nicht zur Ratifizierung :ru
geleitet worden . 

Ich frage die Landesregierung: 

1. Warum wurde dem Landtag der Saauvenn.g noch nicht zur Ratifizierung :zu
geleitet? 

2. Wurde der Staatsvertrag in Hessen und im Saarland bereits ratifiziert, wenn ia. 
wmn? 

J. Biswann ist miteiner Zuleitung des Staauverttates an den Lt.ndtag zu rechnen? 

4. Auf wekher rechtlichen Grundlage arbeitet die Fernfachhochschule derzeit? 

Mu-lies Kohnle-Gros 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ DrucksacheU/2398 
13. Wahlpe-riode 09. 12. 1997 

' Mündliche Anfrage 

da Abgeordneten Ernst-Giinter Brinkmann (SPD) 

Autwirkungen des Zweiten Neuordnungsgesetzes (NOG) auf die 
vertragszahn!lrztlichc Venorgung in Rheinland-Pfalz 

Die Herausnahme des Zahnersatzes filr die unter 18-jihricen aus der seser.zlicbm 
Krankenversiellerung und die E.inf6hrung der Fettzwchßut f!ir Zahncrsatz 
stellen eine Abkehr von dem iiber 100 Jahre alten. die gcsealichen Kranken
versicherung prigenden Sachleistungnystem dar. Zu diesem Ergebnis kommt 
un 3. Dezember 1997 der Bericht des V orsitu:nden des Vorstande• der K.assen
zabnim:lichen Vereinigung Rheinhessen über du laufende Geschäftsjahr 1997. 

Ich frag:e die Landesregierung: 

1. Welche Auswirkungen hat das Zweite NOG auf die :u.hniruliche Versorgung 
der geseu.lich Krankenversicherten in Rheinland-P!alz.? 

2. Welchen betriebswirtscbafdicben Stellenwert haben die neuen Regduncen des 
Zweiten NOG im zahnirztlic:hc: Bereich? 

l. Wie beurteilt die Landesregierung das im Zweiten NOG beiniWtete Vertragt· 
und W ablleistungsprin%i.p mit dem Bück auf die solidarisch fuu.nzierte 
Krankenversicherung? 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Drucksache131239Q 
13. Wahlperiode 08. 12.1997 

Mündliche Anfrage 

der Abgeordneten Karl Peter Bruch und lngrid Schneider (SPD) 

Polizeieinsatz gegen Jugendliche in Zweibrücken 

Presseberichten {Pfälzischer Merkur vom 8. Dezember 1997) zufolge sollen Poli
zeibeamte in Zweibrilcken in der Nacht von Samstag. dem 6. Dezember l 997, auf 
Sonmag, den 7. Dezember 1997 eine Auseinandersetzung von Jugendlichen 
wibrcnd einer privaten Geburutagsfeier durch den Einsatt von Schlagstöcken 
und Polizeibunden beendet haben. In der Presse werden schwere Vorwürfe &.egeo 
mehrere Polizisten, die an dem Einsuz beteiligt waren,. erhoben. So soll u. a. ein 
Farbiger von Polizeibeamten &ls ,.Niger" und die Freundin dieses Farbi&.en als 
,.Flittchen" und ,.Bankert" beschimpft worden sein. PolizeibeamEe sollen ohne 
Vorwarnung auch gegen Unbetd!igte vom Schlagstock Gebrauch gemacht haben. 
Außerdem soll ein Polizeibund einem der Jugendlichen eine Verletzung (Schürf
wunde) beigebf'2C!u. haben. 

Wir fragen die Landesregierung: 

1. Kann die Land.esregieru.ri@,: die Darstellung in der Presse bestitigen? 

l. Wenn ja, welche Maßnahmen hat die Landesregierung eingeleitet? 

Karl Peter Bruch 
Ingrid Schneider 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Drucksacheut24QQ 
13. Wahlpe-riode 10. 12. 1997 

Mündliche Anfrage 

der Abgeordneten Friederike Ebli (SPD) 

Oberleitungsregelungen für die Pfleg:eslitze 

Stationire und teilstationlire Einrichtungen haben in den letzten Tagen eine 
sogenaiUlte Übedeimngsvereinbarung abgeschlossen, um die nach Anikel 49 a 
P!lege-Versicherungsgesetz zum )1. Dezember 1997 a.usla.ufende Übergangsrege
lung mindestens für ein Jahr weiter anwenden zu können. Eine solche Regelung 
mußte getroffen werden, wt!ll hinreichende Grundlagen für Einzelverhandlungen 
nach dem SGB XI noch nicht erarbeitet worden sind,. insbesondere fehlt die Ver
ordnung des Bundes :wr Abgrenzung imeruiver und anderer betrieblicher Auf
wendungen. 

Vorteil de~ Überleitungsvereinbarung ist, daß die bisberige BerechlUlng von Ent
geltsätzen für stationire und teilstationäre Betreuung im großen und ganzen 
unveri.ndert fortgilt. Dennoch ist von den Beteiligten zu hören. daß in der Folge 
der neuen Vereinbarung die ?flegesitze in den PflegestUfen 0 bis 1 bzw. 2 an
gehoben werden müssen. 

Ich frage deshalb die Land~uegierung: 

1. Wie ist die Fflegesrufe 0 in der stationären Unterbringung definiert? 

2. Wie jp: die Verteilung der Heimbewohner auf die einzelnen pflegestufen 
(0, P!legestufen 1, 2 und 3)? 

3. Trifft es zu, daß die PC1egesätze in der Pflegestufe 0 teilweise um20% pro Tag 
angehoben werden müssen. obwohl, wie bekannt, eine Pflegeu.tnteigeJ'Ullg in 
1997 erst ab Oktober 1998 eintreten soll? 

4. Welchen Zusammenhang. glbt es mit der Verteilung der Bewohner auf ver
schiedenen Pßegestufen? 

S. Welche Auswirkungen hat die Belastung der unteren Pflegestufen auf die Ent4 

wicklung in ambulanttn Pflegtdiensten und im Betreuten Wohnen? 

F-riederike Ebli 
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