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a) Sponsoring 4269 
Mündliche Anfrage des Abgeordneten Lutz Frisch (CDU) 
-Drucksache 13/2705- {Anlage 1) 

b) Nicht erfüllte Zusage des Bildungsministers in Sachen Auskunfts- 4273 
verbot für Schulleiter 
Mündliche Anfrage des Abgeordneten Franz Josef Bisehel (CDU) 
-Drucksache 13/2706- (Anlage 1) 

c) Verbot von Studiengebühren im Hochschuh'ahmengesetz7 4274 
Mündliche Anfrage des Abgeordneten Guido Dahm 
(BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 
-Drucksache 13/2707 ~(Anlage 1) 

d) U nkontrollierte Ausbreitung von Resistenzgenen aus Freilandversuchen 4277 
auf verwandte Kultur- und Wildpflanzen 
Mündliche Anfrage der AbgeordnetenElke Kiltz (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 
-Drucksache 13/2718- (Anlage 1) 

e) Zahlung von Prämien für die Aufdeckung von Steuerhinterziehung 4278 
Mündliche Anfrage des Abgeordneten HerbertJullien (CDU) 
-Drucksache 13/2719 -{Anlage 1) 

f) Sozialkürzungen für Flüchtlinge 4279 
Mündliche Anfrage der Abgeordneten Friede! Grützmacher 
(BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 
-Drucksache 13/2720- (Anlage 1) 
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AKTUELLE STUNDE 

.Schwangerenberatung durch katholische Träger in Rhein Iand
Pfaiz im Konflikt mit den 11.esetzlichen Regelungen• 
auf Antrag der Fraktion BUNDNIS 90/DIE GR0NEN 
- Drucksache 13/2696-

Zu dem Thema findet eine Aussprache gem:Jß § 98 der Geschäftsordnung 
des Landtags statt. 

Regierungserklärung 

• Tourismuskonzept Rheinland-Pfalz" 

dazu: Profil gewinnen als umweltfreundliches Ferienland Rheinland-Pfalz 
Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN- Entschließung-
-Drucksache 13/2732- · 

Die Regierungserki:Jrung wird von Staatsminister Brüderle abgegeben. 

ln die Aussprache wird der Entschließungsantrag einbezogen. 

Die von dem Abgeordneten Rieth für die Fraktion BONDNIS 90/DIE GRONEN 
beantragte Ausschußüberweisurig des Entschließungsantrags-Drucksache 
1312732-an den Ausschuß für WirtschaftundVerkehr-federführend-, 
an den Ausschuß für Umwelt und Forsten und an den Ausschuß für Land
wirtschaft und Weinbau wird mit Mehrheit abgelehnt. 

Der Entschließungsantrag der Fraktion BONDN/5 90/D/E GRONEN 
-Drucksache 1312732- wird in namentlicher Abstimmung abge
lehnt. Fürden Antrag stimmten 44 Abgeordnete, dagegen 
46 Abgeordnete (Anlage 2). 

Voraussetzungen für Berufs- und Studienberatung in den Schulen 
verbessern 
Antrag (Aiternativantrag) der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
- Drucksache 13/2156 -

dazu: Beschlußempfehlung des Ausschusses für Bildung, Wissenschaft 
und Weiterbildung 
-Drucksache 13/2412-

Berufs- und Studienberatung in den Schulen 
Antrag der Fraktion der F.D.P. 
-Drucksache 13/2117-

dazu: Beschlußempfehlung des Ausschusses für Bildung, Wissenschaft 
und Weiterbildung 
- Drucksache 13/2509 -

Sicherung und Reform der beruflichen Bildung -eine rheinland-pfäl
zische Initiative für neue Berufe und mehr Ausbildungsplätze 
Antrag der Fraktion der SPD 
-Drucksache 13/2174-
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Weiterentwicklung des Berufsschulunterrichtes 
Antrag der Fraktion der CDU 
-Drucksache 13/2684-

Zeitgemäße Berufsbilder, Ausbildungsordnungen und Lehrpläne/ 
Beschleunigung der Ordnungsverfahren 
Antrag der Fraktion der CDU 
-Drucksache 13/2685-

Mehr Chancen für mehr praktisch begabte Jugendliche 
Antrag der Fraktion der CDU 
-Drucksache 13/2686-

dazu: Qualifizierte Ausbildung sichern 
Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN- Entschließung
- Drucksache 13/2730 -

Mit Datenabgleich bessere Vermittlung von Ausbildungsplätzen 
Antrag der Fraktion der CDU 
-Drucksache 13/2687-

Die Drucksachen 13/2156/2412/2117!2509/217412684/268512686! 
-273012687 werden gemeinsam aufgerufen und beraten. 

Der Alternativantrag der Fraktion B0NDNI5 90/DIE GRONEN 
-Drucksache 1312156- wird mit Mehrheit abgelehnt. 

Die Beschlußempfehlung-Drucksache 13/2509- wird mit 'Mehr
heit angenommen. 

Der Antrag der Fraktion der F.D.P. - Drucksache 1312117- wird 
unter Beracksichtigung der Annahme der Beschlußempfeh
lung -Drucksache 13/2509 -mit Mehrheit angenommen. 

Der Antrag der Fraktion der 5PD- Drucksache 13/2174 - wird 
an den Ausschuß far Wirtschaft und Verkehr- federfahrend
und an den Ausschuß far Bildung, Wissenschaft und Weiter
bi/dun!~ aberwiesen. 

Der Antrag der Fraktion der CDU -Drucksache 1312684- wird 
an den Ausschuß far Bildung, Wissenschaft und Weiterbil
dung- federfahrend- und an den Ausschuß far Wirtschaft 
und Verkehr ab erwiesen. 

Der Antrag der Fraktion der CDU- Drucksache 13!2685- wird 
an den Ausschuß far Wirtschaft und Verkehr- federfahrend
und an den Ausschuß far Bildung, Wissenschaft und Weiter
bildung aberwiesen. 

Der Antrag der Fraktion der CDU- Drucksache 13/2686- und der 
Entsch/leßungsantrag der Fraktion B0NDNI5 90/DIE GRONEN 
-Drucksache 1312730 - werden an den Ausschuß far Wirtschaft 
und Verkehr- federfahrend-und an den Ausschuß far Bildung, 
Wissenschaft und Weiterbildung aberwiesen. 

4265 

4318 

4318 

4318 

4318 

4318 

4339 

4339 

4339 

4339 

4339 

4339 

4340 



4266 Landtag Rheinland-Pfalz -13. Wahlperiode- 54. Sitzung, 12. Februar 1998 

Der Antrag der Fraktion der CDU- Drucksache 13/2587- wird 
an den Ausschuß fOr Wirtschaft und Verkehr- federf{)hrend
und an den Ausschuß fOr Bildung, Wissenschaft und Weiter
bildung Oberwiesen. 

Errichtung von regionalen Bodenpools/Boden-Infobörsen 
Antrag der Fraktion der CDU 
- Drucksache 13/2077 -

dazu: Beschlußempfehlung des Ausschusses fflr Landwirtschaft 
und Weinbau 
- Drucksache 13/2487 -

Erstellung einer agrarstrukturellen Rahmenplanung 
Antrag der Fraktion der CDU 
- Drucksache 13/2078 -

dazu: Beschlußempfehlung des Ausschusses fi'lr Landwirtschaft 
und Weinbau 
-Drucksache 13/2388-

Die Drucksachen 1312077!248712fJ7812388 werden gemeinsam 
aufgerufen und beraten. 

Der Antrag der Fraktion der CDU- Drucksache 13/2077- wird 
einstimmig angenommen. 

Der Antrag der Fraktion der CDU- Drucksache 13/2078- wird 
auf Antrag der Fraktion der CDU vertagt. 

Umstellung der Finanzämter auf den EURO 
Antrag der Fraktion der CDU 
-Drucksache 13/2183-

dazu: Beschlußempfehlung des Haushalts- und Finanzausschusses 
-Drucksache 13/2512-

Der Antrag- Drucksache 1312183- wird einstimmig angenommen. 

Integration von Migrantinnen und Migranten in Rheinland-Pfalz 
Antrag der Fraktion der F.D.P. 
- Drucksache 13/2372-

dazu: Beschlußempfehlung des Innenausschusses 
-Drucksache 13/2502-

Migrationspolitik in Rheinland-Pfalz- Herstellung der 
gleichberechtigten Teilhabe und Verbesserung der 
Integration von Migrantinnen und Mill'"anten 
Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRUNEN 
- Entschließung -
- Drucksache 13/2729 -

Der Antrag der Fraktion der F.D.P.- Drucksache 13/2372- wird mit 
Mehrheit angenommen. 
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Der Entschließungsantrag der Fraktion BONDN/5 90/D/E GRONEN 
- Drudesache 1312729- wird mit Mehrheit abgelehnt. 

Übertragungsfreiheit bei Großereignissen sichern 
Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
-Drucksache 13/2140-

dazu: Beschlußempfehlung des Medienpolitischen Ausschusses 
- Drucksache 13/2497-

Der Antrag- Drucksache 1312140- wird mit Mehrheit abgelehnt. 

Zwischenbericht der Enquete-Kommission 13/2 • Verwaltungsmoder
nisierung in Rheinland-P1alz• (Entbürokratisierungskommission); 
hier: Vorschläge zur Verbesserung der Leistungsfähigkeit der 

Landesverwaltung durch Änderung des Behördenauf
baus 

Besprechung des Zwischenberichts 
- Drud,sache 13/2505-

Der Tagesordnungspunkt ist mit seiner Besprechung erledigt. 

Arbeit der Tschernobyl-Initiativen in Rheinland-P1alz 
Antrag der Fraktionen der SPD, CDU, F.D.P. und 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
- Drud,sache 13/2431-

Der Antrag- Drucksache 13/2431 - wird einstimmig angenommen. 

Kommunaler Info-Service an Fernverkehrsstraßen 
Antrag der Fraktion der CDU 
-Drucksache 13/2440-

Der Antrag- Drucksache 13/2440- wird an den Ausschuß far Wirt
schaft und Verkehr Oberwiesen. 

Teilzeit. flexible Arbeitszeit: Das Land ist als Vorbild und Impulsgeber 
gefordert 
Bespr~!chung der Großen Anfrage der Fraktion der CDU und der 
AntwCirt der Landesregierung auf Antrag. der Fraktion der CDU 
- Drud(sachen 13/1771/1972/1997-

Die Beratung wird zurackgestel/t. 
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Am Regierungstisch: 

Ministerpräsident Beck; die Staatsminister BrOderie, Caesar, Gerster, Frau Dr. GOtte, Frau Martini, 
Mittler, Prof. Dr. Zöllner, Zuber; Staatssekretär ROter. 

Entschuldigt fehlten: 

Die Abgeordneten Anne Kipp und lngrid Schneider. 
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54. F'lenarsitzung des Landtags Rheinland-pfa(z 

am 12. Februar 1998 

Die Sitzung wird um 9.31 Ulir vom Prasidenten des Landtags 

eröffnet. 

PrAsident Grimm: 

Guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich 

eröffne die 54. Plenarsitzung des Landtags Rheinland-P1alz. 

Zu Schriftfahrern berufe ich die Abgeordneten Jochen 
Hartlaff und Michael Hörter. Herr Hartloft fOhrt auch die 

Rednerliste. 

Entschuldi~lt sind for heute die Kolleginnen lngrid Schneider 
und Anne Kipp . 

Wir beginnen mit Punkt 1 der Tagesordnung: 

Fragestunde 

Ich rufe die Mündliche Anfrage des Abgeordneten Lutz 

Frisch (CDU), Sponsoring· Drucksache 13/2705- betreffend, 
auf. 

FOr die Landesregierung antwortet Finanzminister Gernot 

Mittler. 

Mittler, Mi1nister der Finanzen: 

Herr Prasident. meine Damen und Herren! Das Thema Spon
soring hat in den vergangeneo Tagen und Wochen die öf. 
fentliche Diskussion beherrscht wie kaum ein anderes Steuer~ 
thema. Daß hierbei die Emotionen Ober eine befOrchtete 
Versehartung der Besteuerung hochkochen. ist verstandlich; 
denn wir sind uns im Grunde genommen alle darOber einig, 

daß es einen wirksamen steuerlichen Anreiz fOr Unterneh-: 
men geben muß, Projekte, die im Offentliehen Interesse lie
gen, zum 13eispiel in der Kultur, im Sport, im sozialen oder 
wissenschaftlichen Bereich, mit Geld zu unterstatzen, das die 
Offentliehe Hand ihrerseits hierfür nicht mehr oder nicht in 

ausreichendem Umfang zur Vertagung hat. 

Einen ebensolchen steuerlichen Anreiz durch eindeutige Re

gelung der Rechtsgrundlagen fOr Sponsoren und Empfanger 
der Sponsorengelder sollte der jetzt arg gescholtene, Im Ein
vernehmen mit den Landern herausgegebene Erlaß des Bun
desfinanzministeriums vom Juli des vergangeneo Jahres 
schaffen. [)as schien ihm zunachst sogar ausgespro~hen gut 
gelungen ;w sein. Die Anforderungen der Finanzverwaltung 

an die Voraussetzungen fOr den Abzug von Sponsorenauf· 
wendungenals steuerliche Betriebsausgaben sind darin nAm· 
lieh auf ein Mindestmaß begrenzt worden, weshalb in den Of~ 

fentlichen Reaktionen zu dem Erlaß damals auch Oberwie· 
gend die· ich zitiere beispielsweise aus dem .Handelsblatt"' 

vom Juli vergangeneo Jahres - .,deutliche VerbesserungH fOr 

die Sponsoren gelobt wurde. 

Was jetzt aUgemein und zu Recht großen Unmut ausgelOst 
hat, betrifft die Empflngerseite der Sponsoringgelder. Der 
konkrete Stein des Anstoßes ist nicht etwa der Erlaß selbst, 
sondern die vom Bundesfinanzminister nunmehr vorgesehe~ 
ne Interpretation des Erlasses. 

Im Kern des Konflikts geht es um die Frage, ob die Sponso
ringgelder beim Empflnger steuerpflichtige Einnahmen sind 
oder nicht, was wiederum davon abhlngig ist, ob es sich bei 

ihm um einen wirtschaftlichen G·~sc.hattsbetrieb handelt oder 
nicht. Im Erlaß wird dazu ausge·fOhrt. daß ein steuerpflichti
ger wirtschaftlicher Geschaftsbetrieb vorliegt, wenn die zu

wendungse~pfanger .an WerbE·maßnahmen mitwirken"'. 

Genau an diesem Punkt, an der Definition der steuerschad

liehen oder steuerunschadlichen Abgrenzung der Mitwir~ 
kung des Zuwendungsempfangers, scheidensich die Geister. 

(Mertes, SPD: Zu Recht!) 

Der Bundesfinanzminister wolltE~ diese Abgrenzung sehr eng 
im Sinne des Empfangers vornehmen. So sollte bereits der öf
fentliche Dank an die Sponsoren zum Beispiel in Vereinszeit
schriften oder bei Veranstaltungen als ein solches zur Steuer
pflicht fahrendes Mitwirken an Werbemaßnahmen anzuse .. 

hensein. 

Diese recht eigenwillige und völlig Oberzogene Interpreta
tion des Bundesfinanzministeriums hat zur Unruhe und Ver~ 
unsicherung beigetragen. 

(Mertes, SPD: Sehr richtig!) 

Sie war Obrigens mit den Landern nicht abgestimmt . 

(Mertes, SPil: Aha!) 

Daß eine solch kleinliche Auslegung steuerlicher Regelungen 
den angestrebten Zweck, Mittel aus der Wirtschaft fOr Auf
gaben des Gemeinwohls zu akquirieren, geradezu konterka
rieren worde, lag auf der Hand. Ich hatte deshalb wie auch 

andere unmittelbar nach Bekctnntwerden der restriktiven 
Banner Rechtsmeinung dagegen interveniert. 

Vor diesem Hintergrund beantworte ich die Fragen wie folgt: 

Zu den Fragen 1 bis 3: Die angesprochenen Vertreter der Lan

desregierung hatten dem Erlaß des Bundesfinanzministeri
ums wegen der erheblichen Verbesserungen und insbesonde
re der erwarteten Rechtssicherheit fOr Sponsoren beim Be
triebsausgabenabzug zugestimmt und ihn positiv beurteilt. 

Zu Frage 4: Der Erlaß regelt diE! steuerlithe Behandlung des 
Sponsoring fOr den gesamten B4~reich kultureller, sportlicher, 
kirchlicher, wissenschaftlicher, sozialer, ökologischer oder 
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Ihnlieh bedeutsamer gesellschaftspolitischer KOrperschatten 

und Institutionen. 

Zu den Fragen 5 und 6: Der AbstJmmungsprozeß auf 
Bundflander-Ebene hat am Montag dieser Woche stattge

funden. Ich hatte den Vertreter meines Hauses angewiesen, 
fOr eine großzagige Regelung einzutreten, die es den Ge

sponserten ermöglicht, sich ohne negative steuerflehe Folgen 

Offentlieh zum Beispiel auf Plakaten, in Ausstellungskatalo
gen oder Veranstaltungshinweisen bei ihren Sponsoren zu 
bedanken bzw, auch unter Verwendung des Armenlogos auf 

deren Unterstatzung hinzuweisen, wenn dabei die Werbung 

selbst nicht besonders im Vordergrund steht. Diese Meinung 
hat sich ln der Beratung auch durchgesetzt 

Auch der Bund hat sich nicht zuletzt unter dem Eindruck der 

Offentliehen Diskussion der letzten Tage von seiner Haltung 
fortbewegt. 

Der Sponsoringerlaß vom 9. Juli 1997 ist nunmehr einver
nehmlich um folgenden Satz ergtnzt worden: ,.Ein wirt
schaftlicher Geschaftsbetrleb liegtauch dann nicht vor, wenn 
der Empflnger der Leistungen zum Beispiel auf Plakaten, 
Veranstaltungshinweisen, in Ausstellungskatalogen oder in 
anderer Welse auf die Unterstatzung durch einen Sponsor le

diglich hinweist. Dieser Hinweis kann unter Verwendung des 
Namens, Emblems oder Logos des Sponsors, jedoch ohne be
sondere Hervorhebung erfolgen.,. 

Dam~ dOrtte die Steuerpflicht fOr die Empfangerinder Regel 
kein Problem mehr werden. Wir werden aber die Praxis ge
nau beobachten und auch mit den Betroffenen im Gesprlch 
bleiben, um reagieren zu können, falls sich NachbesserungSo

bedarf zeigen sol~e. 

So weitzur Beantwortung, Herr Präsident. 

Prlsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Frisch. 

{Mertos, SPD: Ein ROckzugsgefecht I) 

Abg. Frisch, CDU: 

Herr Minister, Sie haben in Ihrer Antwort auf die Frage 4 aus-
gefOhrt. daß es bei diesem Erlaß nicht nur um Sponsoring fOr 
Kultur, sondern auch far andere Bereiche wie Umwelt, Sozia

les, Sport und so werter geht. ich möchte von Ihnen gern,.;.:. 
sen: Warum haben Sie belihrer Pressemeldung im Januar nur 
einseitig den Kulturbereich angesprochen und nicht die an
deren Bereiche mit genannt? 

Mittler, Minister der Finanzen: 

Die öffentliche Diskussion insgesamt hotte sich auf das Kul
tursponsoring verengt. Der Erlaß bezieht sich auf alles. Da die 
Offentliehe Wahrnehmung sich nur auf die Kultur bezog, hat 
sich die Presseerklarung auch nur darauf beschrankt. 

Die Regelung gilttordas gesamte Feld. Das Ku~ursponsoring 
hat auch im Eriaß keine besondere Erwahnung gefunden. Es 

geht um Sponsoring schlechthin. 

Prlsident Grimm: 

EJne Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Jullien. 

Abg. Julllon, CDU: 

Herr Rnanzmlntster, wieweit rOckwirkend gilt die Jetzt ge
fundene Regelung, also diese KompromißiOSung?lst gewahr
leistet, daß keine rOckwirkende Besteuerung erfolgt? 

Mittler, Minister der Finanzen: 

Davon gehe ich aus, weil die jetzt gefundene Formulierung 
praktisch die Erglnzung und Interpretation des Erlas.ses vom 
Juli des vergangeneo Jahres darstellt. Ich gehe davon aus, 
daß keine rockwirkende Benachteiligung der Empflnger von 
Sponsoringgeldern eintritt. 

(Zuruf der Staatsministerin Frau Dr. Götte) 

PrlsldentGrlmm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Frisch. 

Abg. Frisch, CDU: 

Die beste LOsung tor alle Beteiligten wlre doch, wenn Spon
sorengeldersowohl beim Geber ilfs auch beim Empflnger un
abhangig von der Frage steuerfrei blieben, wie der Empfan
ger da5 Logo des Gebers auswertet. Warum setzen Sie sich 
nicht fOr eine solch weftreichende LOsung ein? 

(Zuruf der Staatsministerin Frau Dr. Götte
Zuruf des Abg. ltzek, SPD) 

Mittl•, Minister der Finanzen: 

Jetztware notarlieh die Gegenfrage interessant. ob Sie mir zu 

einer solchen Regelung raten WOrden. 

Ganz unabhAngig davon muß man aber sehen, daß wir es mtt 
ejnem Feld zu tun haben, das auch von Wirtschaftsunterneh-

• 
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men bestellt wird. Die Empfang er von Sponsoringgeldern be

tatigen sich je nach Art der Verwendung durchaus als Wirt

schaftsunternehmen, die man schon von der Definition .her 

nicht von der Steuerpflicht ausnehmen kann. Es wird immer 
ein Randb1~reich vorhanden sein. der der Interpretation be
darf. 

Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage der Abgeordneten Frau Pepper. 

Abg. Frau Popper, SPD: 

Herr Minister, können Sie bestatigen, daß es gerade durch 
die Initiativen im Kulturbereich zu einer Sensibilisierung Ober 

dieses Thema gekommen ist und daß es deswegen jetzt auch 
zu einer Erganzung des Erlasses gekommen ist? 

Ich darf eine zweite Frage anschließen, die sich auf Herrn 
Frisch bezieht: Ist bei einer Änderung der steuerlichen Beur

teilung der Sponsoringgelder vonseitender Sponsoren nicht 
auch zu beachten, daß die Sponsoren auch in Zukunft durch

aus einen betrieblichen Vorteil haben, indem sie diese Spon

soringmit1:el als Betriebsausgaben absetzen können? 

Der Erlaßmuß eine Ausgewogenheit nach beiden Seiten dar

stellen. 

(ltzek. SPD: So ist es!) 

Mittler, Ministerder Finanzen: 

Das erste, was Sie sagen, kann ich natarlich bestatigen, daß 
namlich die vielfaltigen Aktivitaten, insbesondere auch Pro

teste aus dem kulturellen Bereich, zu einer Sensibilisierung in 

dieser Frage beigetragen haben, die aber erst dadurch erfor
derlich war, daß das Bundesfinanzministerium eine solch re

striktive Auslegung des mit den LAndern abgestimmten Erlas-

sesvom Juli des vergangeneo Jahres fOr notwendig gehalten 

und angestoßen hat. 

Zum zweiten Teil dessen, was Sie fragen, heißt es im Erlaß: 
,.Die steuerliche Behandlung der Leistungen beim Empfanger 
hangt grundsatzlieh nicht davon ab, wie die entsprechenden 

Aufwendungen beim leistenden Unternehmen behandelt 
werden." - Damit wird deutlich, auf der Sponsorenseite ha

ben wir (lberhaupt kein Problem. Ich gehe davon aus, daß in 

der RegE!I ein unmittelbares wirtschaftliches Interesse des 
Sponsors an der Hergabe der Gelder gegeben ist. es sei denn, 

es wird gespendet; dann ist das Motiv ein anderes. Dieses un·

mittelbare wirtschaftliche Interesse kann aber nicht die steu

erliche Behandlung auf der Empfangerseite prajudizieren, 

sondern diese bedarf einer eigenen Beurteilung. Mit dem, 

was jetzt formuliert worden ist, scheint dies recht gelungen 

zu sein. 

Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Kollegen Wirz. 

Abg. Wirz. CDU: 

Herr Finanzminister, das" Sponsorlngregelungspaket'" ent

halt auch eine Regelung, die eir1en Freibetrag von 60 000 DM 

fOr Vereine bei wirtschaftlicher Betatigung enthalt. Haben 

Sie Erkenntnisse darüber, inwie•weit eine A.nderung des bis-

herigen Sponsoringbesteuerungsumfangs auch diesen Be

reich betreffen WOrde7 

Mittler. Minister der Finanzen: 

Ich bin nicht ganz sicher, ob es ein Freibetrag oder eine Frei

grenze ist. 

(Jullien, CDU: Freigrenze!) 

Diese Freigrenze stand von Anbeginn an nicht zur Diskussion. 

Prlsident Grimm: 

Eine weitere Zusatzfrage des H4!rrn Kollegen Wirz. 

Abg. Wirz. CDU: 

Herr Finanzminlster. das war eine Regelung, die im Rahmen 
des Kompromisses des Gesamtpakets gefunden worden Ist. 

Wenn das eine tangiert wird. dann könnte ich mir vorstellen, 
daß wegen der fiskalischen Auswirkungen der ganzen Ge

schichte möglicherweise die ~Janze Regelung in Mitleiden

schaftgezogen wird. 

Mittler, Minister der Finanzen: 

Nein, wenn ich es recht im Kopf habe, dann ist der Betrag von 

60 000 DM im Erlaß Oberhaupt nicht erwahnt worden. 

{Staatsministerin Frau Or. Gotte: 
Das ist geltendes Recht!) 

Er istvöllig unabhangig von d1~r Regelung, die sowohl tar die 
Geber- als auch far die Nehmel'seite getroffen worden ist. 

·' 
Prlsident Grimm:-

Eine weitere Zusatzfrage des Herm Abgeordneten Jullien. 
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Abg. Jullien, CDU: Mittler. Minister der Finanzen: 

Herr Finanzminister, auf meine Frage haben Sie eben ausge
führt, daß Sie eine rOckwirkende Besteuerung fOr ausge
schlossen halten. Ist das Ihre persönliche Meinung oder ist die 
mit den Landerfinanzministern abgestimmt? 

{Staatsministerin Frau Or. Gotte: Es ist 
noch gar kein Jahr herum! Es ist 

noch gar kein Jahr vorbei!) 

Mittler, Minister der Finanzen: 

Wir befinden uns noch am Beginn des Jahres 1998. Der Erlaß 

ist Im Juli 1997 herausgegeben worden. Jetzt wird er an einer 
Stelle, die offensichtlich eine Schwache hatte, die offenge
blieben war, prazisiert. Es ist noch vori niemandem eine Steu~ 
erveranlagung erfolgt, weder auf der Geber- noch auf der 
Nehmerseite. in diesem Fall interessiert eigentlich nur die 
Nehmerseite. Warum wollen Sie ein Problem konstruieren, 
welches keines sein kann? 

(Mertes, SPD: Er braucht das! 
Er braucht das! -

Zurufe der Abg. Jullien, CDU, 

und ltzek, SPD) 

-Es ist doch noch nichts passiert. Es ist noch nicht einmal eine 
Steuererklarung von irgend jemandem abgegeben worden, 
der betroffen sein könnte. Jeder, der ab heute eine Steuerer
klarung abgibt, wird sich auf den Erlaß berufen können. Wo 
soll das Problem liegen? 

(Frisch, CDU: Die konkreten Falle 

waren doch der Anlaß fOr 

die ganze Diskussion!) 

- Nein, das stimmt nicht. Nicht die konkreten Falle, sondern 
die befQrchteten konkreten Falle waren der Anlaß. 

(Staatsministerln Frau Dr. Götte: 

Genauso ist es! -
Zuruf des Abg. Mertes. SPD) 

Prlsldent Grimm: 

Gibt es weitere Zusatzfragen?- Herr Abgeordneter Dahm. 

Abg. Dahm, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Minister. ist die jetzt gefundene Formulierung, die Sie 
praserrt:iert haben, nicht Anlaß far einen star;y:figen Streit dar
Ober. was letztendlich Werbung ist und was, nur eine nicht 

besondere Hervorhebung ist. insbesondere dann, wenn Sie 
Logos, Embleme, zulassen?. 

Ich kann das nicht -ausschließen. So geht eben das leben. Es 
gibt immer wieder Falle. die nicht durch Verordnungen und 
Gesetzestexte abgedeckt sind. 

(Zurufe aus dem Hause
Unruhe im Hause) 

Das kann man nicht ausschließen. 

Präsident Grimm: 

Eine weitere Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Dahm. 

Abg. Dahm, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Minister, Ist es so, daß sich diese Formulierung lediglich 
auf sogenannte Print-Medien bezieht und andere Darstellun
gen von Firmen, die sponsern- das gibt es auch -, davon aus
geschlossen sind? 

Mrttler, Minister der Finanzen: 

Nein, die Formulierung erstreckt sich nicht auf bestimmte 

Werbetrager oder auf bestimmte Medien, sondern sie be
zieht sich auf das Sponsoring. 

(ltzek, SPD: So ist es!) 

Sponsoring kann auf die vielfaltige Weise-stattfinden, die es 
gibt. und wird so vielfaltig sein wie das Leben Oberhaupt 

PrasidentGrlmm: 

Eine Zusatzfragedes Herrn Abgeordneten Dahm. 

Abg. Dahm, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Minister, wenn es so vielfaltig ist: Können Sie uns sagen, 
ob diese Fonnotierung eine Auswirkung auf das Sponsoring 
fm Rahmen des Kultursommers Rheinland-P1alz hat? Heißt es. 

daß die Empfangerseite - sprich: der Kultursommerverein -
nach Ihrer Meinung steuerlich herangezogen wird oder 
nicht? 

(ltzek, SPD: Nein!) 

Mittler, Minister der finanzen; 

Ich gehe davon aus, daß dieser Erlaß gerade far den Kultur
sommer eine saubere Rechtsgrundlage darstellt; denn im Z~-

• 
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ge der Nennung der Sponsoren erfolgt auch in der form der 

Darstellung nichts anderes als das, was durch die neueste For
mulierung des Erlasses abgedeckt ist. 

(Dr. Schiffmann, SPD: So ist es!) 

Pr:lsident ·Grimm: 

Eine letztE~ Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Jullien. 

Abg. Julli<:n, CDU: 

Herr Finanzminister, Sie haben ausgeführt, daß noch keine 
Steuererklarungen abzugeben sind. und diesbezOglieh auch 
noch keim~ Probleme entstehen. Sowohl der Nehmer als auch 
der Geber im Rahmen des Sponsoring wollen doch wissen, ob 
die AufwE·ndungen bei ihnen als Betriebsausgaben abzugsfa
hig sind oder ob sie sie auf der anderen Seite versteuern mas

sen. Wie sieht die Situation beim Geber aus? Kann er davon 
ausgehen, wenn er entsprechende Zahlungen fOr ein solches 
Sponsoring leistet, daß diese Aufwendungen bei ihm als Be
triebsausgaben abzugsfahig sind, oder muß er damit leben, 
daß die Aufwendungen bei ihm als nicht abzugsfahige Aus

gaben gelten? 
(ltzek, SPD: Das war noch nie das 

Problem! Jetztspringe ich 
gleich im Dreieck!) 

Mittler, M in ist er der Finanzen: 

Herr Abgeordneter Jullien, hatten Sie den Erlaß gelesen, 
dann hatten Sie die Antwort auf Ihre Frage bereits gefunden. 
Auf der Geberseite hat es aufgrund· des Erlasses Oberhaupt 
kein Problem gegeben. 

(ltzek, SPD: So ist es! Herr Jullien, Sie 
haben Oberhaupt keine Ahnung!) 

Das habe ich vorhin breit ausgeführt. Aber fOr Sie muß man 
hier alles :~eimal erklären. 

(Vereinzelt Beifall bei derSPD) 

Deswegen hat es die positiven Reaktionen, insbesondere aus 
der Wirtschaft heraus, im vergangeneo Jahr gegeben, weil 
der Erlaß insoweit Klarheit geschaffen hat, die im Obrlgen Ih
re Bedenken, falls es welchesein sollten, voll widerlegen. 

(Mertes und ltzek, SPD: So ist das!) 

Präsident Grimm: 

Meine Dc1men und Herren, weitere Zusatzfragen sehe ich 
nicht. Die MOndliehe Anfrage ist beantwortet. Ich bedanke 
mich, Herr Minister. 

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

Ich rufe die Mündliche Anfrage des Abgeordneten Franz 
Josef Bisehel (CDU), Nicht erfüllte Zusage des Bildungs

ministers in Sachen AuskLinftsverbot fOr Schulleiter 
·Drucksache 13/2706 ·,auf. 

Bildungsminister Professor Dr. Jilrgen ZOIInef antwortet. 

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

Herr Prasident. meine Damen u11d Herren! Die MOndliehe An

frage beantworte ich namens d1~r Landesregierung wie folgt: 

Zu Frage 1: Bedauerlicherweis·~ hat sich die schriftliche Be
antwortung Ihrer Bitte um Information an das Parlament ver
zOgert . 

Zu den Fragen 2 bis.4: Jch habe- wie zugesagt- den Vorwurf 
des sogenannten Maulkorberl;nses noch einmal OberprOft. 
Alle drei Bezirksregierungen haben mir bestatigt, daß es eine 
Anweisung an die Schulleitungen, vor Beendigung der in 
meinen Antworten auf die MOndliehe Anfrage vom 11. De

zember 1997 geschilderten ÜberprOfungsarbeiten im Mini
sterium keine Daten an Dritte zu geben, nicht gibt. Die mit 
dem Ministerium abgesprochene Haltung der Bezirksregie
rungen war folgende: Eine Anweisung, schriftlich oder 

mündlich, wird nicht gegeben. Fragt ein Schulleiter von sich 
aus nach, wie er sich bei Anfragen verhalten solle, wird er auf 

die Rechtslage hingewiesen, d.aß er namlich verpflichtet ist, 
Anfragen desSchulelternbeirat5 zu beantworten, daß er aber 
nicht verpflichtet ist, Dritten O.aten Ober die voraussichtliche 

Unterrichtsversorgung zu nen"'~"· 

Die in den Fragen im Rahmen der MOndlichen Anfrage vom 
11. Dezember 1997 zitierten Briefe sind den Bezirlcsregieru""' 
gennicht bekannt. Ich kann ihnen daher nur weiter nachge
hen, wenn sie mir zur Vertagung stehen. 

lc.h fasse das Gesagte als Antwort auf die Fragen 2 bis 4 wie 
folgt zusammen: Einen .. Maulkorberlaß'"' des Ministeriums 
oder der Bezirksregierungen hat es nicht gegeben. Es ist al

lerdings auf Anfrage die Rechtslage verdeutlicht worden, daß 
gegenOber dem internen Gremium Schulelternbeirat eine 
Auskunftspflicht besteht, nicht aber gebenaber Dritten. 

(Zu rufdes Abg. Clr. Altherr, CDU) 

Bei Ober 90 Schulaufsichtsbeamtinnen und -beamten will ich 

aber nicht ausschließen, daß im Einzelfall eine Formulierung 
gebraucht worden ist, die ein Schulleiter als Bestarkung ge
wertet haben kann, zu entscheiden, vor der offiziellen Be

kanntgabe der OberprOftim Daten keine Daten an Dritte zu 
geben. 
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Prlsk:lent Grimm: Prof. Dr. ZOIIner, 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten BiseheL 

Abg. Blschel, CDU: 

Herr Staatsminister, sind Sie der Auffassung, daß die RecJrts.. 

Iage in Rheinland-Pialz auch im Bereich Ihres Ministeriums so 

sei, daß Abgeordneten von Behördenleitern keine AuskOnfte 

Ober ihre Tatigkeiten in der Verwaltung bzw. in der BehOrde 

gegeben· werden dOrfen7 

(Pörksen, SPD: MOssen!) 

Prof. Dr. Zöllner, 
MinistertOr Bildung" Wissenschaft und Weiterbildung: 

Die Auskunftspflicht bezieht sich gegenO~r der vorgesetz
ten Dienststelle. 

Prlsldent Grimm: 

Eine weitere Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Bische!. 

Abg. Bischel, CDU: 

Herr Staat:sminister, ich habe gefragt. ob Sie der Auffassung 
sind, daß die Rechtslage auch in Ihrem Bereich so sei, daß Ab

geordneten von Behörden keine AuskOnfte gegeben werden 

können. Diese Frage haben Sie nicht beantwortet 

(Zurufe von der SPD: Doch!) 

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

Selbstverstandlieh können Abgeordneten Auskanfte gege

ben werden. Das können sie sehr wohl. 

Prll.sldent Grimm: 

Eine weitere Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Bische!. 

Abg. Bischel, CDU: 

Dann frage ich Sie: Warum wurden in diesen F111en speziell 

auf diesen Bereich bezogen den Abgeordneten keine Aus
kOnfte von den Bezirksregierungen urrter Berufung auf inter

ne Anweisung des Ministeriums bzw. der Bezirksregierungen 
gegeben? 

Ministertor Bildung, Wissenschaft und Weiterbildung: 

Dann darf ich Sie bltteO, mir die konkreten Fllle zu nennen. 

Dann kann ich Ihnen die Frage beantworten. 

(Bischel, CDU: Die sind Ihnen bereits in 

der Plenarsitzung am 11. Dezember 

vorgetragen worden!) 

~ Sie sind mir nicht vorgetragen worden, sondern Sie haben 

nur ganz allgemein zittertdaß es so etwas gebe. 

(B~chel, CDU: Die Briefe sind 
vorgelesen worden!) 

-Wenn Sie in der Lage sind. anhand eines Briefausschnitts zu 
tderrtifizieren. wer wann welchen Brief geschrieben hat, 

dann darf ich Sie bewundern. Das bin ich leider nicht. 

(Beifall bei der SPD) 

Prisident Grimm: 

Gibt es wettere Zusatzfragen? 

(Bischel, CDU: Darf Ich noch?) 

- Nein. Ich sehe keine weiteren Zusatzfragen. Die MOndliehe 

Anfrage ist beantwortet. Danke. Herr Minister. 

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

Herr Minister, Sie bleiben bitte gleich stehen. 

Ich rufe die MOndliehe Anfrage des Abgeordneten Guldo 

Dahm (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN), Verbot von Studieng• 

bOhren im Hochschulrahmengesetz7 • Drucksache 13/2707 • 
betreffend, auf. 

Bitte schOn.. Herr Minister. 

Prof. Dr. Zöllner. 
Minister fQ~ Bildun~ Wissenschaft und Weiterbildung: 

Die MOndliehe Anfrage beantworte ich im Namen der Lan~ 
desregierung wie folgt: 

Die Landesregierung setzt sfch seit geraumer Zeit far einen 
bundesweiten Verzicht auf Studie-ngebOhren ein. Dies hat sie 

•uch durch ein errt:sprechendes Verhalten im ersten Durch

gang im Bundesrat deutlich gemacht. DarOber hinaus hatsich 
das rheinland-pf:tlzische Parlament mit Beschluß vom 30. Ja

nuar 1998 (Entschließungsantrag der Fraletionen der SPD und 

F.D.P. - ,.Chancengleichheit sichern - Bundesweiter Verzicht 

• 
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auf StudiengebOhren'" ~,angenommen mit den Stimmen der 

SPD und der F.D.P., Obrigens gegen die Stimmen der GRÜNEN 

und der C:OU) eindeutig gegen StudiengebQhren ausgespro

chen. 

Die einzelnen Fra.gen beantworte ich wie folgt: 

Zu Frage 1: Auf die MOndliehe Anfrage des Abgeordneten 

Guido Dahm habe ich fOr die Landesregierung in der Plenar

sitzung des Landtagsam 16. Oktober 1997 erklart, die Lan
desregierung verfolge das Ziel, das Hochschulrahmengesetz 
um eine E.estimmung zu erganzen, welche die Erhebung von 
StudiengE~bOhren far ein Studium bis zum ersten berufsquali

fizierendE~n Abschluß verbietet. An dieser klaren Zielsetzung 

der Landesregierung hat sich nichts geandert. Zweifel, ob sich 

diese Ziel!;etzung in dem noch nicht abgeschlossenen Gesetz

gebungsverfahren erreichen laßt, sind zum jetzigen Zeit

punkt spekulativ und nicht sachdienlich. 

Zu Frage .2: Der Landtag Rheinland-?falz hat in§ 31 des Uni

versitMsgesetzes und in § 27 des Fachhochschulgesetzes fest

gelegt, daß für das weiterbildende Studium und die sonsti

gen AngE·bote der wissenschaftlichen Weiterbildung Gebüh
ren oder privatrechtliche Entgelte erhoben werden. Dies halt 

die Landesregierung für angebracht. 

Zu Frage 3: Die HRG-Novelle wird in der Sitzung des Bundes

ratsam 6, Marz 1998 behandelt. Ihre Haltung dazu im einzel

nen legt die Landesregierung in der unmittelbar vorausge
henden Kabinetssitzung fest. Dies entspricht dem üblichen 

Verfahren. Im übrigen verweise ich auf meine Vorbemer

kung. 

4. Sollte clie HRG-Novelle verkündet werden, ohne daß sie im 
Gesetzgebungsverfahren die förmfiche Zustimmung des Bun

desrats erfahren hat, wird die Landesregierung die geeigne
ten Maßnahmen ergreifen, um ihren wiederholt erklarten 
Rechtsstandpunkt, das Gesetz bedürfe der Zustimmung des 

Bundesrats, zu wahren. 

Präsiden1 Grimm; 

Eine Zusatzfrage des HerrnAbgeordneten Dahm. 

Abg. Dahm, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Minister, Sie haben gerade davon gesprochen, daß Sie 

geeignet1~ Maßnahmen ergreifen mochten, wenn die Zustim
mungspflichtigkeit von der Bundesregierung nach wie vor 

abgelehnt wird. Welches sind diese geeigneten Maßnahmen? 

Welche kamen da in Frage1 

Prof. Dr. ZOIIner, 

Minister für Bildung, Wissenschaft und Weiterbildung: 

Wenn ich in einem solch schwierigen Verfahren diese Maß

nahmen vorher nenne, sind es ~:eine geeigneten Maßnahmen 

mehr. 

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

PrAsidentGrimm: 

Eine weitere Zusatzfrage des H1:!rrn Abgeordneten Dahm. 

Abg. Dahm, BÜNDNIS 90/DIE Gi~ÜNEN: 

Herr Minister, ist Ihnen bekanrtt. daß geeignete Maßnahmen 

derzeit schon in vielen Medien berichtet werden. Ich darf sie 
Ihnen beispielsweise nennen. !Es kann ein umstandsloser Wi

derspruch im Bundesrat formuliert werden, so daß letztend

lich der Bundesprasident Ober das Gesetz entscheiden muß. 

Ist Ihnen bekannt, daß Ihnen weiterhin als geeignete Maß

nahme zur Vertagung steht. d.a1ß Sie eine Feststellung im Bun

desrat erwirken kön!'len. ob die Zustimmungsverpflichtung 

vorhanden ist oder nicht. und diese anschließend im Vermitt

lungsausschuß behandelt wird7 Wenn Ihnen das alles be

kannt ist: Welche dieser Maßrtahmen halten Sie fOr geeig

net7 

{Dr. Schmidt. SP[): Herr Kollege, 

es gibt noch weitere!) 

-Er sagt sie nicht. 

Prof. Dr. Zöllner, 

Minister fQr Bildung. Wissenschaft und Weiterbildung: 

Diese und weitere Möglichkeiten des Handeins in dieser An

gelegenheit sind mir bekann1. Ich wiederhole das, was ich 

vorhin gesagt habe. ln der Intention der Landesregierung, 

konstruktiv dieses Problem zu lOsen, halte ich es nicht far op

portun, vorher zu sagen, was man tun wird, weil dann die Er

folgswahrscheinlichkeit minimiert wird. 

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

Abg. Dahm, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Minister. der Herr BundE:sbildungsminister geht davon 
aus, daß dieses Gesetz. um d;:.s es geht. namlich das Hoch

sthulrahmengesetz, am 1. April 1998 in Kraft tritt. Gehen Sie 

auch davon aus1 
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Prof. Dr. Z611ner. Prof. Dr. Z611ner. 

Ministerff1r Bildung, Wissenschaft und Weiterbildung: 

Ich lege mich in bezugauf den Zeitpunkt und den Inhalt die

ses Prozesses nicht im voraus fest. 

Prlsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage der Abgeordneten Frau Kohnle-Gros. 

Ahg. Frau Kohnle-Gros, CDU: 

Herr Staatsminister, schätze ich es richtig ein, daß Sie sich in 
der Vergangenheit sehr stark fOr dieses Hochschulrahmenge

setz bzw. fOr den Kompromiß, der jetzt in den Verhandlun

gen ausgehandelt worden ist, eingesetzt haben? Die Frage 

dazu: warde es Ihnen nicht leid tun, wenn an einer solchen 

Geschichte, die Sie von Anfang an als problematisch einge
schAtzt haben, das Ganze scheitern wQrde? 

Prof. Dr. Z611ner, 

Minister fQr Bildung, Wissenschaft und Weiterbildung: 

Frau Kohnle-Grosr es wQrde mir nicht nur leid tun. Es tut mir 
leid. daß in dieser wichtigen Angelegenheit die Gefahr be

steht, daß wir am Ende keine einvernehmliche Regelung vor 
dem Hintergrund dessen erzielen können. daß von der Seite 
des Bundes die Geschaftsgrundlage. daß es sich um ein zu
stimmungspflic.htiges Gesetz ~andelt, nac.h den Vereinbarun
gen gekandigt worden ist. Vor dem Hintergrund einer gro

ßen Mehrheit von Politikern aller Couleur, die es in dieser Re

publik gibt, die öffentlich erklaren. daß sie gegen Studienge
hOhren sind, keine StudiengehOhren einfahren wollen. gibt 
es aber offensic.htlich Minderheiten in irgendwelchen Partei
gruppierungen. die verhindern, daß das VernQnftige, was 
man tun kann, es namlich gesetzlich festzuschreiben, nicht 
getan wird. Deswegen tut mirdies leid. 

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

Prlsident Grimm: 

Eine weitere Zusatzfrage der Abgeordneten Frau Kohnle
Gros. 

Abg. Frau Kohnle-Gros, CDU: 

Ist es aber nicht tatsachlich so. daß der Bes<:.hluß des SPD

Prl:sidiums unter ihrem Vorsitzenden Lafontaine eine Zustim
mung in welcher Form auch immer far die Landerminister 
sehr viel sc.hwierlger gemacht hat7 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU) 

Ministerffir Bildung. Wissenschaft und Weiterbildung: 

Ich darf darauf hinweisen. daß die zentrale Bedeutung der 
Regelung der Studieng_ebahrenfrage nicht aufgrund irgend
welcher Beschlasse des SPD-Prasidiums oder sonstiger Partei
gremien zustande gekommen ist, sondern d~ß diese Landes
regierung fn meiner Person auf die Bedeutung dieses Pro
blems und seiner RegelungsbedOrftigkeit im Sommer letzten 
Jahres, das heißt nicht in der akuten Diskussion, sondern von 

Anfang an. hingewiesen hat. 

Abg. Frau Kohnle-Gros, CDU: 

Aber. Herr Professor Dr. Zöllner, stimmt es nicht. daß Sie in 
der Sitzung des Bundestags. als Sie die Stellungnahme der 
SPD oder der A-L.ander dazu vorgetragen haben, genau die
sen Punkt.. nämlich StudiengehOhren oder Verzicht auf Stu
diengehOhren genauso wie die Dienstrechtsordnung fOr die 

Professoren~ fOr sich oder far die Erklarung, die Sie abgege
ben haben, ausgeklammert haben, weil Sie wußten~ daß es 

wahrscheinlich nicht möglich ist, dies hineinzubringen? Sie 
haben dies zwar bedauert. Aber Sie haben es ausgeklam
mert. weil Sie eigentlich dem Kompromiß zustimmen woll
ten. 

Prof. Dr. Zöllner. 

Minister f(ir Bildung, Wissenschaft und Weiterbildung; 

Dies jst so nicht richtig. Es ist richtig - dazu stehe ich auch -, 
daß ich von vomherein gesagt habe, daß die Personalrecht

seite in diesem Gesetz nicht geregelt worden ist und daß dies. 
weH sie nicht geregelt worden ist, kein Grund ist, dieses Ge

s_etz abzulehnen. weil ich dies fOr eine zu schwierige Aufgabe 
erachte. um sie i_n einer solch kurzen Zeit zu erledigen. 

Ich habe den Bereich Studlengebahren auch in meinen Aus
fahrungen im Bundestag völlig anders behandelt. Ich habe in 

Kontinuitat der Position der Landesregierung und auch mei
ner ~rsOnlichen, selbstverstand lieh. darauf hingewiesen. 
daß dies eine Frage ist, die geregelt werden muß. Ich habe al

lerdings weder damals noch heute gesagt. wie eine Regelung 

konkret aussehen muß, weil es auch da verschiedene Mög
lichkeiten gibt. 

Wenn man an einer Lösung des Problems interessiert ist- ich 
bin nachweislich daran interessiert -. werde ich mich nicht 

von vornherein nur auf eine Möglichkeit festlegen, weil dies 
bedeutet, daß ich es dann den Gesprachs-, Kooperations- und 
Verhandlungspartnern nur schwermache. 

Prbident Grimm; 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Keller. 

• 

• 
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Abg. Kell<or, CDU: 

Herr Stacrtsminister, warum geben Sie nicht ehrlicherweise 

zu. daß in dieser Frage- wie schon so oft in der Vergangen
heit - das SPD-Prasidium zwar wieder reichlich spat, aber 
nicht zu !;pat, das Abstimmungsverhalten der SPO-regierten 
Land er vmgibt? Warum geben Sie dies nicht zu? ln jeder Zei

tung steht das. 

Prof. Dr. Zöllner, 

(Beifall bei der CDU • 

Heiterkeit bei der SPD) 

Ministertor Bildung. Wissensc.haft und Weiterbildung: 

Weil ich dasnicht kann, da ich ein ehrlicher Mann bin; 

(Beifall der Abg. Frau Spurzem, SPD) 

denn es wOrde unterstellen, daß es so ware. 

Die Tatsache, daß sich ein Parteipräsidium auch mit solchen 
Fragen b~~schaftigt, halte ich nicht nur far natOrlich, sondern 
auch fOr notwendig. Ich hoffe. daß sich auch das CDU

Prasidium mit solchen Fragen beschaftigt. was nicht bedeu
tet, daß Jl1bstimmungsverhalten festgelegt werden. 

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

Abg. Keller, CDU: 

Herr Minister, akzeptieren Sie aber wenigstens dann den Vor
wurf, daß das wieder ein Beispiel fOr SPD-Biockadepolitik ist? 

Prof. Dr. Zöllner, 

(Beifall bei der CDU

Heiterkeit bei der SPD
Zurufe von der SPD: Nein!) 

Minister für Bildung. Wissenschaft und Weiterbildung: 

Ich akzeptiere diesen Vorwurf nicht. 

Ihre Fragestellung belegt den Unterschied in unserer unter
schiedlichen Politikauffassung. Die Tatsache, daß die Bundes
regierun~~ von sich aus nachtrAglieh die Zustimmungspflich
tigkeit letzten Endes in Frage gestellt hat und keine Lösung 
wegen der StudiengebOhrenfrage anbi~et, obwohl sie sich 
vor Zehntausenden von Studierenden stellt und sagt, es wAre 
nicht no1wendig oder verantwortbar, sie einzufahren, fahrt 

mich nicht zu solchen Formulie·ungen von leicht polemischen 
Vorwarfen gegen die Bundes·egferung, wie Sie diese jetzt 
gegen)llich erheben. 

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

Pörksen, SPD: Sehr richtig!) 

Msident Grimm: 

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

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

Ich rufe die Mündliche Anfrag1e der Abgeordneten Elke Kiltz 
(BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN), Unkontrollierte Ausbreitung von 

Resistenzgenen aus Freilandversuchen auf verwandte 
Kultur- und Wildpflanzen- Drucksache 13/2718- betreffend, 
auf. 

Ministerin Frau Martini antwortet. 

Frau Martini, Ministerin fOr Urrtwelt und Forsten: 

Herr Prasident, meirle Damen und Herren! Ich darf namens 
der Landesregierung die Frage11 wie folgt beantworten: 

Zu Frage 1: ln Rheinland-P1alz werden derzeit mit Genehmi
gung des zustandigen Robert-Koch-lnstituts in Berlin aus
schließlich Freisetzungsversuct1e mit gentechnisch verander
ten ZuckerrOben durchgefOhrt. in der Vergangenheit geneh
migte frefsetzungsversuche mit transgenen Raps- und Mais
pflanzen sind bis auf das Nachrnonitoring abgeschlossen. 

Zur Zeit liegen der Landesregierung keine weiteren Geneh
migungsantrage fQr Freisetzungen vor. 

Zu den Fragen 2 und 3: Das Institut far Molekulargenetik. 
gentechnologische Sicherheitsforschung und Beratung der 
Universitat Mainz hat im Auftrag der rheintand-pfalzischen 
Überwachungsbehörde unter c1nderem Untersuchungen zum 
Gentransfer durchgefahrt. DiE-se ergaben bei Freisetzungen 
von gentechnisch verändertem Raps eine Übertragung von 
transgenen DNA-Abschnitten mit einer Transferrate von 
0,9 % in die Mantelsaatpopulation. Diese bestand aus be
kanntlich nicht-transgenen Rapspflanzen. 

Zu Frage 4: Die Sicherheitsaspekte bei der Anwendung gen
technologischer Verfahren h.a.ben far die Landesregierung 
absoluten Vorrang. Die Ergebnisse der bundesweiten Begleit
forschung wurden bereits End~~ letzten Jahres in Hannover im 
Rahmen eines Fachgesprachs unter rheinland-pfalzischer Be
teiligun.g erörtert. ln diesem Fachkreis bestand Einverneh
men daraber, daß die bislang vorliegenden Ergebnisse vor 
einer abschließenden Beurteilung durch weitere Untersu-
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chungen erglnzt werden mOssen. und dies unterstatze ich. 
Dies ist auch nach wie vor Auffassung der Landesregierung. 

Wichtig erscheint allerdings die Feststellung~ daß die an den 
Untersuchungen beteiligten Wissenschaftler die Frage. ob 
Fremdgene aus der Kulturpflanze Raps in nahe verwandte 
Wildpflanzen dauerhaft Obertreten können. bislang eindeu
tig verneint haben. 

Im Obrigen ist diese Frage natOrlich vorab bereits sehr inten
siv in den einzelnen Genehmigungsverfahren geprüft und als 
nicht sicherheitsrelevant bewertet worden. 

Zu Frage 5: FOr die eingesetzten Totalherbizide ist seit lan

gem bekannt. daß sie Wirkungsschwachen gegenüber der 
Hundskamille und der kleinen Brennessel aufweisen. Diese 
sind allerdings keineswegs in Zusammenhang mitdem Anbau 
gentechnisch veranderter herbizidresistenter Nutzpflanzen 
zu sehen. 

So weit die Antwort. 

PrlsJdentGrimm: 

Zusatzfragen?- Frau Kiltz. 

Abg. Fr~u Kiltz. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Frau Ministerin, liegt Ihnen die Untersuchung des Freiburger 
Ökoinstituts Ober ca. 5 000 Freisetzungen vor? Die Untersu
chung ist zu dem Schluß gekommen, daß in weniger als 1 % 

der Falle Oberhaupt ökologische Fragen bearbeitet wurden. 
Wie sieht es in dieser Hinsicht mit dem Genehmigungsverfah
ren in Rheinland-Pfalz aus 1 

Frau Martini, Ministerin für Umwelt und Forsten: 

Die Untersuchung des Ökoinstituts ist im Hause bekannt. Ich 
kann noch einmal auf die Untersuchungen verweisen, die im 
Vorfeld im Bereich der Stellungnahmentor die Freisetzungs
versuche stattgefunden haben. 

Sie wissen, im Rahmen des Genehmigungsverfahrens ist 
Rhoinland-pfalz als EinvernehmensbehOrde, aber nicht als 

Genehmigungsbehörde zustandig. Diese Maßnahmen und 
Oberprüfungen sind durchgeführt worden und haben mit 
dem jetzt von mir gerade dargelegten Ergebnis stattgefun

den. 

Prlsldent Grimm: 

Es liegen keine weiteren Fragen vor. Die MOndliehe Anfrage 
Ist beantwortet. Vielen Dank. 

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

Ich rufe nun die Müridliche Anfrage des Abgeordneten 
Herbort Jullien (CDU), Zahlung von Pramien fQr die Auf
deckung von Stauerhinterziehung-Drucksache 13/2719- be
treffend, auf. 

B antwortet Finanzminister Gernot Mittler. 

Mittler. Minister der Finanzen: 

Herr Prlsiderrt, meine Damen und Herren! Die Fragen des 
Herrn Abgeordneten Jullien beantworte ich namensder Lan

desregierung wie folgt: 

Zu Frage 1: Die Belohnung von Informanten im Bereich der 

Strafverfolgung: ist nichts Außergewöhnliches. So gibt es die 
allgemeinen Grundsatze zur Bezahlung von V-Personen und 

Informanten. die. erganzt durch besondere Regelungen • 
auch fOr den Bereich der Zollverwaltung gelten. Diese Grund
satze dienen der Bekampfung schwerer Verbrechen im Be
reich der Organisierten Krimlnalitat und sind daher nicht oh
ne weiteres aufdie Steuerverwaltung anwendbar. 

Die Landesregierung halt es grundsatzlieh für denkbar, im 
Bereich der Steuerverwaltung zu vergleichbaren Maßgaben 
zu kommen. Diese mOßten sich an folgenden Grundsatzen 

orientieren: 

1. Es darfen keine Anreize zur FOrderung des Denunzianten
turns gegeben werden. Das heißt eine Belohnung tar Infor
mationen au$ privatem und persönlichem Umfeld sollte nicht 
erfolgen. 

2. Es ware eine Begrenzung auf Falle besonderer krimineller 

Energie mtt hoher Schadigung fOr den Staat vorzusehen. 

3. Die InformationendOrfen nichtdur<:h eine Straftat erlangt 
worden sein. 

Diese drei Grundsitze wurden im Anschluß an ein Gesprach 
der Finanzstaatssekretare Dr. Stark. Bundesministerium der 
Finanzen. Dr._ Christmann, Saarland. und Dr. Deubel, Rhein

land~P1al~ einvernehmlich festgehatten. Im Obrigen sollte 
sich ein solches Vorhaben auf ein bundesweites Einverneh
men statzen können. Allerdings halte ich wenig davon, ein 
Regelwerk zu formulieren. Letztlich kommt es immer auf den 
konkreten Einzelfall an. 

(ltzek, SPD: So ist es!) 

Zu Frage 2: Ja, entscheidend ist, daß die Finanzverwaltung 
keinen Rechtsverstoß begeht. 

Zo Frage 3: Ja, Informationen und Unterlagen sind verwert
bar, wenn die Finanzverwaltung rechtm:ißig in deren Besitz 
gelangt ist. 

• 

• 
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Zu Frage 4: Es handelt sich um einen normalen Fahndungs
fall, fOr den die einschlagigen Vorschriften der Abgabenord

nung sowie des Strafverfahrensrechts gelten. 

So weit zur Beantwortung, Herr Prasident. 

Pr:lsiden1 Grimm: 

Eine Zusatzfrage?- Herr Jullien. 

Abg. Jullien, CDU: 

Herr Finanzminister, auf die Frage 4 haben Sie geantwortet, 
daß es sich um einen normalen Fall handelt. Auf meine Kleine 
Anfrage haben Sie am 26. Januar dieses Jahres geantwortet. 
daß das f:inanzamt Trier einen sogenannten Testfall aus die
ser Offentlieh bekanntgewordenen Liste Obernommil"'n und 
diesbezaulich dann ein Steuerstrafverfahren eingeleitet ha

be. Wie i~it denn dieser Testfall dem zustandigen Finanzamt 
Obergeben und ausgehandigt worden7 Auf welcher Rechts

grundlag~e werden die Ermittlungen gegen den Betroffenen 

gefOhrt? 

Mittler, Minister der Finanzen: 

Auf dem !~anz normalen Wege. Densaarlandischen Finanzbe
hörden sind Informationen zugegangen. Eine der Informatio
nen betraf einen Steuerfall in Rheinland-l'falz Im Veranla
gungsbereich Trier. Dann hat die saar!Andische Finanzverwal
tung diesen Vorgang, wie es tagliehe Übung ist, an das Fi
nanzamt Trier abgegeben. Das ist ein ganz normales Vorge
hen sozusagen auf dem Wege der Amtshilfe. 

Präsident Grimm: 

Eine weit1~re Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Jullien. 

Abg. Julli•>n, CDU: 

Herr Finanzminister, wie zutreffend ist die Offentlieh be
kanntgewordene Forderung eines Mannes aus Lothringen, 

der angeblich im Besitz einer Liste mit Daten von rund 270 

deutschen Staatsborgern ist, die Konten bei einer Bank in 
Luxemburg unterhalten, und der fOr die Ausha.ndigung die
ser Liste E!inen Betrag von 500 000 DM fordert1 Wie zutref
fend ist diese Forderung? 

M lttler, M in ist er der Finanzen: 

Ich kann mich dazu nicht außern; denn es hat keinen Kontakt 

mit der rheinland-ptalzischen Finanzverwaltung in dieser Fra-

ge gegeben. Mir sind aber die einschiAgigen Berichte auch 
bekannt. 

Präsident Grimm: 

Eine weitere Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Jullien. 

Abg. Jullien, CDU: 

Sie haben doch eben gesagt.. auf dem Wege der Amtshilfe 
ware ein solcher Fall an das Finanzamt Trier gelangt. Dann 
mOßte Ihnen doch auch bekannt sein, Inwieweit eine solche 
Forderung konkret erhoben wurde. 

Mittler, Minister der Finanzen: 

Das eine hat doch mit dem anderen nichts zu tun. Der kon
krete Fall, der im Finanzamt Trier vorliegt.. wurde dem Fi
nanzamt Trier von der saarlandischen Finanzverwaltung zu

geleitet. Das ist ein ganz normeder Fahndungsfall, der darauf
hin in Gang gekommen ist. 

(ttzek, SPD: Das weiß er doch! Das 
istdoch das schlimme!) 

Das hat mit dem anderen unmittelbar doch Oberhaupt nichts 
zu tun. 

Prlsfdent Grimm: 

Meine Damen und Herren, weitere Zusatzfragen liegen nicht 
vor. Die MOndliehe Anfrage Ist beantwortet. Vielen Dank, 
Herr Minister . 

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

Ich rufe nun die MOndliehe Anfrage der Abgeordneten 
Friedel GrOtzmacher (BÜNDNI!i 90/DIE GRÜNEN), Sozialkar

zungen fQr Flüchtlinge • Drucksache 13/2720 - betreffend. 

auf. 

JnnenministerWalter Zuber antwortet. 

Zuber, Ministerdes lnnern und für Sport; 

Sehr geehrter Herr Prasident. meine sehr verehrten Damen 
und Herren! Ich darf die MOndliehe Anfrage der Abgeordne
ten Frau Gratzmacher im ZUsummenhang wie folgt bearrt~ 
worten: 

Mit dem Gesetzentwurf des Bundesrats ist in erster Unie be
absichtigt, bestehende LOcken der derzeitigen Regelungen 
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des Asylbewerberleistungsgesetzes zu schließen und dem 
Mißbrauch von Leistungen entgegenzuwirken. 

Hierzu sollen die derzeitigen Regelungen des Asylbewerber~ 
Ieistungsgesetzes an die des Bundessozialhilfegesetzes ange

paßt werden. Damit wird einer Privilegierung der Leistungs

berechtigten nach dem Asylbewerberleistungsgesetz gegen
Ober Sozialhilfeempfangern entgegengewirkt. 

Bei Auslanderinnen und Auslandern, die Leistungen nach 

dem Bundessozialhilfegesetz erhalten, wird regelma.ßig ge
prOft, ob als Motiv fOr die Einreise nach Deutschland der Be

zug von Sozialhilfe anzusehen ist, das heißt ob sie alleine 

deswegen nach Deutschland kamen, um Sozialhilfe zu erlan

gen. 

Diese PrOfung wird bei Leistungsberechtigten nach dem Asyl~ 
bewerberleistungsgesetz bislang nicht vorgenommen, ob~ 
wohl sie im Grunde genommen auslanderrechtlich einen 

weitaus unsicheren Status haben. 

Als Voraussetzung far den rechtmaßigen Leistungsbezug ge
nagt hier bisher allein die Zugehörigkeit zu einer der Iei~ 

stungsberechtigten Personengruppen und die tatsAchliche 
Anwesenheit im Bundesgebiet. Die Gründe tordie Einreise in 
die Bundesrepublik Deutschland sind dagegen nach der bis
herigen Rechtslage nicht von Belang. Hier soll - wie auch im 
Bundessozialhilfegesetz ~eine Leistungseinschränkung mög
lich sein. 

Dies gilt far Auslanderinnen und Auslander, die nach 
Deutschland eingereist sind, um Leistungen nach dem Asylbe
werberleistungsgesetz zu erhalten, oder bei denen aus von 
ihnen zu vertretenden Gründen aufenthaltsbeendende Maß

nahmen nicht vollzogen werden können. Dies gilt beispiels
weise dann, wenn sie nicht bei der Paßersatzbeschaffung 
mitwirken oder ihre entsprechenden Ausweispapiere ver

nichtet haben. oder die nicht freiwillig ausreisen, obwohl ih~ 
rer Ausreise in den Herkunftsstaat oder einen anderen zur 
Aufnahme bereiten Staat keine rechtfichen oder tatsach

lichen Hindernisse entgegenstehen. Ist der Leistungsberech~ 
tigte zur Ausreise verpflichtet, ware es ein falsches Signal, 
wenn er es selbst in der Hand hatte, die Bundesrepublik 
Deutschland zu verlassen, und ihnen weiterhin Leistungen in 
voller Höhe und in vollem Umfang zu gewahren, wenn er sei~ 
ner Ausreisepflicht nicht nachkommt. 

Diese Leistungseinschrankungen gelten im übrigen nur tor 
die nach diesem Gesetz Leistungsberechtigten, deren Ehegat~ 
ten oder minderjahrige Kinder, wenn sie vollziehbar zur Aus
reise verpflichtet sind, oder ihnen nur deswegen eine Dul~ 
dung erteilt wurde, weil aus bestimmten rechtlichen oder 
tatsachlichen Granden die Abschiebung vorabergehend un
möglich ist. Bei allen anderen leistungsberechtigten Grup
pen, zum Beispiel bei allen Asylbegehrenden, erfolgt keine 
Leistungsei nsch rank ung . 

Die weiteren Änderungen des Asylbewerberleistungsgeset
zes zielen ebenso auf eine Anpassung an bestehende Rege~ 
Iungen des Bundessozialhilfegesetzes ab, wie zum Beispiel 
die GleichsterJung der eheahnliehen Gemeinscllaft mit Ehe
leuten. Zu~em wurde die Möglichkeit der Leistungsein· 
schrankung bei Weigerung. zurnutbare Arbeit zu leisten. ein
getagt. 

Die Landesregierung hat diesem Gesetzentwurf im Bondesrat 
in seiner Sitzung am 6. Februar ihre Zustimmung gegeben. 
Allerdings hat sie dem weitergehenden Antrag des Landes 

Berlin ihre Zustimmung versagt Im Obri~en hat dieser Antrag 
auch keine Mehrheit im Bundesrat gefunden. 

Prlsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage der Abgeordneten Frau Gratzmacher. 

Abg. Frau Grutzmacher. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Zuber, Ich frage zunachst einmal: Wer entscheidet denn, 
wem was zusteht? Wo liegt die Entscheidungskompetenz. 
was welchem FIOchtling oder Asylbewerber oder abgelehn
ten Asylbewerber zusteht? An welcher Stelle wird das ent~ 

schieden? 

Zuber. Minister deslnnern und für Sport: 

Frau Abgeordnete Grotzmacher, ich muß die Vorbemerkung 
machen, daß diese Regelung noch keine Gesetzeskraft hat; 
denn mitdiesem Gesetzentwurfwird sichjetztder Bundestag 
zu befassen haben. Falls diese Regelung in dieser Form Ge

setz wird, muß darOber bei den zustandigen Stellen entschie
den werden, das heißt bei den zustandigen Kreisverwaltun~ 
gen, Verbandsgemeindeverwaltungen und Stadtverwaltun

gen. 

Präsident Grimm: 

Eine weitere Zusatzfrage der Abgeordneten Frau Gratzma
cher. 

Abg. Frau Grutzmacher. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Es hat einiges in der Presse gestanden, welcher Personenkreis 
zu dieser Gruppe gehört, die Sie angesprochen haben. Zum 
Beispiel wurde gesagt. daß die bosnischen Flachtlinge eben
falls darunterfallen. Können Sie dazu etwas sagen? 

• 

• 
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Zuber, Miinister des lnnern und fDrSport: 

Ja, ich kann das bestätigen. Wenn die Voraussetzungen vor
liegen, fallen darunter auch bosnische BOrgerkriegsfiOchtlin

ge, die ausreisen könnten, bei denen also keine Hinderungs

gründe vorliegen. 

Präsident Grimm: 

Eine Wt~itere Zusatzfrage der Abgeordneten Frau 

Gratzma1:her. 

Abg. Frau Grützmacher. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Des weit1~ren gibt es noch andere Gruppen, zum Beispiel ge

rade im Moment sehr konkret die Menschen, die aus Togo 
gekommen sind. Diese Menschen haben oft keine Möglkh
keit, Pap~ere zu bekommen, weil ihnen von den Behörden ge
sagt wird: Ihr seid zwar hier geboren, aber ihr gehört nicht 
hierher. - Das sind Menschen, die eigentlich keinen Raum 
mehr haben, wohin sie zu rOckgehen können. 

Zuber, Minister des lnnern und für Sport: 

Es kommt entscheidend darauf an, daß die Betroffenen selbst 
dazu beitragen. daß sie nicht ausreisen können, das heißt.. 

daß sie nicht ihrer Verpflichtung nachkommen, daran mitzu
wirken. Ausreisepapiere zu beschaffen. Darauf kommt es an. 

Im abrigenwill ich noch in diesem Zusammenhang die gene
relle Bemerkung machen, daß die genannten Leistungsein

sehranhingen in der Praxis nicht allzugroße Auswirkung.en 
haben werden; denn klar ist.. daß die unabweisbar gebotene 

Hilfe we1:terhin gegeben werden muß, also beispielsweise die 
Abdeckung der Grundbedarfnisse an Verpflegung, Unter
kunft und der notwendigen Krankenhilfe. 

Präsident Grimm: 

Weitere Zusatzfragen sehe ich nicht. Die Mandl.iche Anfrage 
ist beantwortet. Vielen Dank, Herr Minister. 

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

Ich rufe nun Punkt4derTagesordnung auf: 

AKTUELLE STUNDE 

.Schwangerenberatung durch katholische Träger in 

Rheinland·P1alz im Konflikt mit den 

gesetzlichen Regelungen• 

auf Antrag der Fraktion B0NDNIS 90/DIE GR0NEN 

·Drucksache 13/2696. 

Bevor ich die Aussprache daraber eröffne, begraBe ich Gaste 
im Landtag, und zwar Teilnehmerinnen und Teilnehmer am 

Landtagsseminar und Schalerinnen und Schaler der Kurfarst
Balduin-Hauptschule in Morbach. Seien Sie herzlich willkom
men! 

(Beifall dE!s Hauses) 

Ich erteile der Abgeordneten Frau Bill das Wort. 

Abg. Frau Bill. BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN: 

Meine Damen und Herren! Da es in der Bundesrepublik keine 
Trennung von Kirche und Sta . .rt gibt. haben die großen Kir

chen~ gemesserran ihren aktiven Mitgliedern- unverhaltnis
maßig viel Macht und Einflun auf die politischen Entschei
dungen hierzulande. 

Oie staatliche Beganstigung ~;olcher Machtstrukturen rac.ht 
sich vor altem in Zeiten schwindsGchtlger öffentlicher Kassen. 
Die Kirchen können dann dun:haus dort die Muskeln spielen 
lassen, wo sie nicht mehr wegzudenken sind, so als Triger 
von Kindertagesstatten, Schulen. Krankenhausern und Pfle
gediensten. 

Kirchenvaterlieh er Geist sucht sich im abrigen gerne· Manner~ 

mehrheiten. So kam dieser Geist zum Beispiel im Urteil zu 
§ 218 wie auch im darauffolgEmden Gesetzeskompromiß von 

1992 zum Ausdruck. Darin ist die Zwangsberatung fOr Frauen 
vorgesehen, die in dieser Republik eine Schwangerschaft ab
brechen wollen. 

Meine Damen und Herren. dort, wo Kirche und Staat ge
trennt sind~ beispielsweise in Frankreich-, wird Frauen soviel 

Verantwortung zugetraut. selbst zu entscheiden, ob sie eine 
SChwangerschaft austragen wollen oder nicht. Da stellt sich 
mir die Frage: Sind Frauen hiE-rzulande verantwortungsloser, 
oder was ist der Grund, daß sie zwangsberaten werden mas
senlieh kann mir nicht _erklaren, weshalb sich mannerdemi

nierte Gremien sonst vorbehalten, den Körper, den Willen, 
die Lebensformen von Frauen zu kontrollieren. dies unter an
derem durch unwardige Zwangsberatungsvorschriften im 
Fall ungewollter SP,wangerschaften. Sie sind deshalb unwür

dig, weil sie die betroffenen Frauen in eine Situation bringen. 
sich rechtfertigen und verteidigen zu massen. Es wird ihnen 

im wahrsten Sinne des Wortes die Bringschuld auferlegt. 
einen Schein als Voraussetzung fOr einen legalen Abbruch zu 
erwerben. Wir GRÜNEN habe11 dies immer kritisiert, aber wir 
sehen zur Zeit keinen Konsens far eine nach vorn gerichtete 
Veranderung. 

Eine Veranderung aber will cler Papst. Auf seine alten Tage 
startet er noch einmal eine RQckwartsoffensive. dies als einer, 
der gegen Aufklarung und V1:!rhOtung in aller Welt zu Felde 

zieht mit fatalen sozialen und gesundheitlichen Folgen fOr 
Frauen und Kinder, vor allem in armen Lindern, wodurch un
gewollte Schwangerschaften und SchwangerschaftsabbrOche 

geradezu provoziert werden. Dieser Mann kann sich an die
ser Stelle nichtglaubwardig einmischen. 
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Genau dieser Papst will aber die katholischen Beratungsstel
len auf seine Unie bringen. Das ist die Linie~ die Ich eben be
schrieben habe. Er will sich an die Spitze einer Bewegung 
neuer Frauendiskriminierung setzen. indem katholische Bera

tungsstellen den Schein verweigern sollen. Mit Begriffen wie 
,.Lizenz zum Töten" wird Stimmung gegen das Selbstbestim
mungrecht der Frauen gemacht. Dogmatische Abtreibungs-
gegner bekommen wieder Oberwasser. Betrachten Sie ein-

mal die Leserbriefe im ,. Trierischen Volksfreund· in der letz

ten Woche. Dann wissen Sie, wovon ich rede. 

Die Strategie scheint zu sein, bis zur Bundestagswahl die Poli
tik im Stillstand zu halten, um je nach Wahlausgang in Bonn 
den § 218 mit dem Ziel eines .. Roll Back'" wieder auf die TaM 
gesordnung zu setzen. 

Meine Damen und Herren, ich bin unter diesen Umstanden 
weder bereit, den katholischen Beratungsstellen Krokodils-
trinen nachzuweinen, noch bin ich so optimistisch, zu glau
ben, die Initiative des Papstes könne zu einem Ende der 
Zwangsberatung fOhren, wie es sich manche Politikerinnen 

auch meiner Partei in Sonn wonschen. 

Vielmehr sind deutliche Worte vonnöten. Der kathOlischen 
Kirche muß ihre Grenzen aufgezeigt werden. Wenn sie sich 
nicht an das Gesetz halt, gehört sie nicht in das plurale Ange-
bot der Beratungsstellen und kann folglich auch keine staatM 

Iichen Zuschasse bekommen. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Mit den bischOfliehen Richtlinien von 1996 ist es allerdings 
der katholischen Kirche auch hierzulande schon gelungen, 
Ihnlieh wie in Bayern bestehende RechtslOcken in ihrem Sin
ne zu nutzen. 

Der Landesregierung ist an dieser Stelle vorzuhalten, daß sie 
es verslumt hat, eine Gestzesinitiative zu ergreifen, um das 
Landesschwangerenberatungsgesetz dahin gehend zu noveiM 
lleren, den Regelungen des Bundesgesetzes von 1992 zu den 
Beratungsstellen Rechnung zu tragen. 

Meine Damen und Herren, deshalb fordern wir Sie auf: 

(Glocke des Prasiderrten) 

Tragen Sie mitdazu bei, far klare Verhaltnisse zu sorgen. Da

zu gehOrt es auch, dem Bedarf und den Bedarfnissen von 
Frauen in Rheinland-Pfalz Rechnung zu tragen und die viel zu 
wenigen nicht konfessionellen Beratungsstellen zu starken 
und wohnortnah auszubauen. 

Es kann nicht Im Sinne der betroffenen Frauen~ auch nicht im 
Sinne der katholischen Frauen- sein. daß frauenverachtende 
Anmaßungen katholischer Patriarchen staatlich gefOrdert 
werden. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Zuruf der Abg. Frau Kohnle-Gros. COU) 

Prlsiderrt Grimm: 

Ich erteile der Abgeordneten Frau Elsner das Wort. 

Abg. Frau Elsner, SPD: 

. Herr Prlsident, meine Damen und Herren! Daß der Papst
Brief neue Diskussionen auslOSt. war klar. Allerdings sollte er 
nfcht zu Überreaktionen fahren; denn viele Gesprache, zum 
Beispiel mit der caritas, haben mir gezeigt daß auch die Mit
arbeiterinnen Ober diese deutliche Botschaft des Papstes sehr 
betroffen waren und gemeinsam mit uns nach Lösungsmög
lichkeiten suchen wollen. Um keinen Zweifel aufkommen zu 
lassen: Jede Abtreibung. die gemacht wird, ist far uns eine 
Abtreibung zuviel.- Darum geht es nicht. 

(Beifall der SPD. der CDU 

und der F.D.P.) 

Fest steht daß Frauen nicfrt leichtfertig darOber entscheiden, 
ob sie in der Lage sind. ein Kind ~u bekommen und großzu
ziehen. Im Gegenteil, sie treffen diese Entscheidung tar ihr 
ganzes leben mit einem sehr großen Verantwortungsgefahr 
und nach sehr reiflicher Erwagung. Schon aus diesem Grund 
verdient die Entscheidung der Frau, wie immer sie ausfallen 
mag, unseren Respekt. 

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

Viele Frauen haben - das wissen viele von Ihnen - noch ihr 
ganzes Leben lang Gewissenskonflikte und damit zu klmp-
fen, um damit fertig zu werden, weil sie abgetrieben haben. 

Ich wO"rde mir von all denen wanschen, die den moralischen 
Zeigefinger erheben, daß sie einmal von der Verantwortung 
derwerdenden Vlter sprechen, 

(Beifall der SPD und der F.D.P. • 

Frau Kohnle-Gros, CDU: Sehr gut!) 

die sich nicht nur ihren Unterhaltsverpflichtungen entziehen, 
sondern die Frauen mit dem Kind auch im Alltagsleben mit 

ihren Sorgen undAngsten alleine lassen; 

(Beifall der Abg. Frau Kohnle-Gros, CDU) 

denn schließlich ist die Zeugung eines Kindes eine Sache, die 
Frau und Mann zu verantworten haben. 

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

Von der Verantwortung des Mannes wird in der Regel nicht 
gesprochen. Die Folgen einer unerwOnschten Schwanger~ 
schafttragt in der Regel die Frau, und auch die Achtung der 

Gesellschaftwird noch oben draufgesetzt. Sie ist sehr oft see
lisch und existentiell Oberfordert Sie steht allein und muß das 

• 

• 
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Kind großziehen. Hier waren wir Obrigens auch der Kirche 
dankbar. wenn sie in dieser Frage einmal klar Stellung bezie

hen warcle und gesellschaftlich ein Umdenken herbeifahrte. 
Dann wardesich auch vieles vermeiden lassen. 

ln dem Zusammenhang bin ich Ministerin Rose Gotte sehr 
dankbar, die herausgestellt hat und weiterhin herausstellt, 
daß es einen ROckschritt hinter den derzeitigen Status quo 

der gesetzlichen Regelung nichtgeben wird. 

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

Das heißt, die Landeszuschasse werden nur gezahlt.. wenn ne
ben der Beratung auf Wunsch auch eine Bestätigung, das 
heißt ein Schein Ober die erfolgte Beratung, ausgestellt wird. 
Diese gesetzliche Regelung ist schwer genug erkampft wor
den. Es g•!ht auch darum, der Frau die Würde zu erhalten . 

(Beifall der SPD) 

Einen Zwei-Klassen-Abbruch darf es ebensowenig geben wie 
eine getE!ilte Beratung; denn far die betroffene Frau ist es 

schon schwer genug, wenn sie den Schritt zu einer Beratungs
stelle abc!rhaupt macht. Wenn dann nicht gewährleistet-ist, 

daß sie nach einem intensiven Gesprach und nach Möglich
keiten, d1ie ihr aufgezeigt werden, dieses Kind auszutragen, 

nicht eig•!nverantwortlich entscheiden kann, ob sie in der La

ge ist, di~~ses Kind zu bekommen oder nicht, darf dies nicht 
mit staatlichen Mitteln unterstatzt werden, wenn dafür kein 
Schein ausgestellt wird. 

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

Wir warden uns wünschen, daß die katholischenTragerauch 

nach dem Januar 1999 weiterhin in der Schwangerenbera
tung tati!~ sind, allerdings nur, wenn die Möglichkeit besteht, 
daß auf Wunsch der Beratungsschein ausgestellt wird. Dies ist 
jedoch ein Konflikt der Kirche. Dieser darf nicht wiederum 
auf dem ROcken der Frauen in Notlagen ausgetragen wer
den. 

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

Seien Sie versichert, keine Frau, die aufgrund ihres existen
tiellen und sozialen Umfeldes in der Lage ist,. ein Kind zu be
kommen, spielt auch nur im entferntesten mit dem Gedan
ken, dieses Kind abtreiben zu wollen. Wir müssen dringend 
von der in weiten Kreisen vorherrschenden Meinung Ab
schied -nehmen, 

{Glocke des Prasidenten) 

daß Frau1:!n, weil es ihnen gerade nicht in den Kram paßt.--

-Ich komme zum Schluß. 

- - ein Kind abtreiben. Diese Meinung ist inhuman und ent
spricht in keiner Weise den Ttlt:sa~hen. Das kann jede Bera

tungsstelle bestlltigen. 

Wir werden hierOber sicherlich mit den kirchlichen Bera
tungsstellen einen Dialog fOh1ren müssen mit dem Ziel, daß 
die Beratung der jetzigen grundgesetzliehen Regelung ent
spricht. 

Ich danke Ihnen. 

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

Präsident Grimm: 

Ich erteile der Abgeordneten Ffau Granold das Wort. 

Abg. Frau Granold, CDU: 

Meine Damen und Herren! ln der Diskussion um die Schwan
gerenberatung und den Umgang mit den sogenannten Bera

tungsscheinen muß im Interesse der unmittelbar Betroffenen 

-Frauen wie Manner-jenseits parteitaktischer Überlegungen 
und individueller Rechthaben~ien die Chance gewahrt blei
ben, auch weiterhin eine lebensbejahende Praxis zu gewahr
leisten. 

Das Grundgesetz verpflichtet den Staat, menschliches Leben, 
auch das ungeborene, zu schtJtzen. MenschenwOrde kommt 
schon dem ungeborenen menschlichen Leben zu. und des
halb hat die Rechtsordnung di,e rechtlichen Voraussetzungen 
seiner Entfaltung im Sinne eines eigenen lebensrechts des 
Ungeborenen zu gew:thrleisten. 

(Beifall der CDU) 

ln diesem Sinn hat nicht nur die katholische Kirche gerade in 
den zurückliegenden Jahren •!inen wirkungsvolleren Schutz 
des ungeborenen Lebens gefordert. Auch Bundestag und 

Bundesverfassungsgericht waren mehrfach mit der Regelung 
bzw. Neuregelung der Strafbarkeit von Abtreibungen be
faßt. zuletzt bedingt durch die Wiedervereinigung und den 

damit verbundenen Auftrag, eine bundeseinheitliche Rege
lung zum Schutz des ungeborenen Lebens zu finden. 

Das Bundesverfassungsgericht hat in seinem Urteil vom 
28. Mai 1993 das im Grundge~;etz enthaltene grundsatzliehe 

Verbot des Schwangerschaftsabbruchs und die grundsatz~ 
liehe Pflicht zum Austragen des Kindes betont. Gleichzeitig 
billigte es im Grundsatz das Konzept einer Beratungsrege

lung zum Schutz des ungeborenen Lebens, das in der FrOh
phase der Schwangerschaft in Schwangerschaftskonflikten 
den Schwerpunkt auf die Beratung der Schwangeren legt, 

um sie fOr das Austragen des Kindes zu gewinnen, und dabei 
auf eine Strafandrohung verzidttet. 



4284 Landtag Rheinland-P1alz -13. Wahlperiode- 54. Sitzung, 12. Februar 1998 

Unter Beachtung der Vorgaben des Bundesverfassungsge
richts fOr eine Beratungsregelung wurde dem Schwangeren
und Familienhilfeanderungsgesetz im August 1995 nach in
tensiven parlamentarischen Diskussionen mit einer breiten 
Mehrheit im Deutschen Bundestag und im Bundesrat zuge

stimmt. 

Hierbei darf nicht vergessen werden, daß sich gerade die Kir
chen wahrend des Gesetzgebungsverfahrens fOr die P11icht-
beratung-als far das Gesetzeswerk grundlegend.- eingesetzt 

haben. Sie stellt sicher. daß jede Frau, die eine Abtreibung er

wagt, diesen Schritt mit einer geschu[ten Beraterio auf alle 
Konsequenzen hin durchdenkt. Zugleich kommt dabei das 

Kindl das zwar ein Lebensrecht, aber noch keine Stimme hat, 
durch die Beraterio zu Wort. Schließlich ist gewahr)eistet, daß 
im Sinne der Chancengleichheit auch jenen Frauen Hilfe und 
Konfliktlösungen aufgezeigt .werden, die sonst wegen man
gelnder Kontakte und lnforination noch tiefer in Konflikte 
getrieben warden. 

Gerade ein Jahr ist es her, daß die vom Standigen Rat der Bi
schofskonferenz beschlossenen ,. Vorlaufigen BischOflichen 
Richtlinien far katholische Schwangerschaftskonfliktbera
tungsstellen'" als angeblich nicht gesetzeskonform in die 
Schußlinie gerieten, und damals wie heute ist es gerade die 
Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, aber auch die SPD, die die 
Beratungsfahigkeit der katholischen Trager, insbesondere 

aber auch deren finanzielle FOrderungswOrdigkeit, in Frage 

stellen. 

{Starker Widerspruch bei SPD und 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Zurufe von derSPD
Mertes. SPD: Sie mußten jetzt noch 

Ihren Angriff vortragen! Es ware 
sonst nicht gegangen!) 

Die bischöflichen Richtlinien sind mittlerweile von allen Bun
deslandern akzeptiert worden. Es bleibt zu hoffen, daß nun
mehr ebenso alle Bundeslander, insbesondere aber auch 
Rheiniand-P1alz, die katholischen Beratungsstellen weiterhin 
anerkennen und im bisherigen Umfang unterstatzen. 

Bei der derzeitigen Diskussion und der laut gewordenen Kri
tik an Papst Johannes Paul 11. darf nicht vergessen werden,

daß der Ursprung des Konflikts um die Bewertung des Bera
tungsscheins nicht in Rom, sondern hier bei uns in Deutsch
land liegt und der Papst mit seinem jetzigen Brief an die 
deutschen BischOfe den ZWist zu schlichten sucht. 

(Beifall bei der CDU

Zurufe von der SPD) 

Einers.etts· dokumentiert der SChein, daß eine Schwanger

schaftskonflilctberatung. die - ich zitierte § 5 des Gesetzes -
.dem Schutz des ungeborener\ Lebens dient•, stattgefunden 

hat. Andererseits ermöglicht er gleichzeitig die DurchfOh

rung eines zwar rechtswidrige.n, aber straffreien Schwanger

schaftsabbruchs, was in der katholischen Kirche eindeutig 

dem Zeugnis vom Leben widerspricht. Vor diesem Hinter
grund istdie eindringliche Bitte des Papstes in seinem Brief zu 
sehen ... Wege zu finden. daß ein Schein solcher Art in den 
kirchlichen oder der Kirche zugeordneten Beratungsstellen 
nicht mehr ausgestellt wird·. Gleichzeitig ersucht der Papst 
dfe BischOfe, .. dies so zu tun. daß die Kirche auf wirksame 
Weise in der Beratung der hilfesuchenden Frauen prasent 
bleibt". 

Die Stellungnahme des Vorsitzenden der Deutschen Bischofs
konferenz, Bischof Lehmann, der sich im Vorfeld der papst
richen Entscheidung fOr: eine lebensbejahende und praxisbe
zogene Beratung eingesetzt hat. ist von großem Verantwor

tungsbewußtsein und von einer hohen Sensibilitat fOr die an
gesproch-enen Probterne und die damit verbundenen ethi
schen Konflikte gekennzeichnet. 

Die BischOfe werden der Bitte des Papstes Folge leisten. Sie 
reagieren damit nicht nur einfOhlsam, sondern auch hoff
nungsstark. Ihre Botschaft: Die Kirche bleibt in der Beratung 
und will diese noch verstarken. aber letztendlich ohne diesen 
Schein, der - das ist das Dilemma - die Beratung zum Leben 
bestatigt und im selben Momentdas Tor zum Tod öffnet. 

(Glocke des Prasidenten) 

Wenn die Quadratur des Kreises gelingen soll, dann muß es 

andere Wege geben, die Beratung zu bestatigen. Die Bi
schöfe sehen hier Spielraume und werden in einer Kommis
sion tragfahige Alternativen zur Ausstellung dieses Bera
tungsscheins suchen. 

Wenn die jOngsten Bekenntnisse von uns Politikern wirklich 
ernst gemeint und keine Scheinbekenntnisse waren, als wir 
zum Verbleib der Kirche im staatlichen Beratungssystem auf
gerufen haben, weil die Kirche dort hervorragende Arbeit lei
stet, dann sind wir alle aufgefordert, gemeinsam nach LOsun
gen mit eben diesem Ziel zu suchen. 

Papst Johannes Paul II. hat in seinem Brief die vorbildliche 
und wegweisende Arbeit der katholischen Schwangerschafts

beratungsstellen im staatlichen System gelobt und damit die 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Sozialdienstes katholi
scher Frquen und des Deutschen Caritasverbandes darin be

starkt. auch weiterhin Frauen, die sich wegen ihrer Schwan
gerschaft in einer Not- und Konfliktlage befinden, zu bera
ten. 

Der Verbleib der katholischen Beratungsstellen in der Kon
fliktberatung ist unedaßlieh und daher dauerhaft im staat
lichen Beratungssystem zu erhalten, was gleichermaßen auch 
fOr die Beratungsstellen in evangelischer Tragerschaft gilt. 
sieht man jetzt die Forderung vom BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

nach einem einseitigen Ausbau nichtkonfessioneller Schwan
gerschaftsberatungsstellen. 

Ich zitiere auszugsweise aus einem Schreiben der Diakonie 

Speyer an die Landtagsfraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN--

• 

• 
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Pdlsident Grimm: 

Frau Kollegin, Sie mOssen zum Schluß kommen. Sie haben 

aber eine Minute überzogen. 

(Mertes, SPD: Sie macht einfach weiter!) 

Abg. Frau Granold, CDU: 

- - vom 5. Februar 1998: .. ln der Konfliktberatung ist die 

christliche Ethik unverzichtbar. weil sie als einzige Antworten 
gibt auf die Frage der individuellen Schuld, weil sie- jeden
falls im Protestantismus - die Gewissensentscheidung der 
Frau höherstellt als Dogmen und Ideologien und weil sie den 
Frauen völlig unabhangig vom Ausgang ihrer Entscheidung 

die Möglichkeit einer Biegleitung und Aufarbeitung ihres see
lischen Konfliktes erOffnet. Dieses ganzheitliche, annelimen
de Konz1ept,--

(Glocke des Prasidenten) 

PrAside1'11t Grimm: 

Frau Kollegin, ich muß Sie jetzt unterbrechen. 

Abg. Frau Granold, CDU: 

~~'das gegebenenfalls auch die Einbindung seelsorgerischer 
Elemente beinhaltet.~~~" 

(Beifall der CDU
Präsident Grimm entzieht der 

Rednerindas Wort) 

Prlsident Grimm: 

Entschuldigung! 

Meine Damen und Herren, so können wir natOrlich mit unse~ 
rer Geschäftsordnung nicht umgehen. Wenn wir uns eine Ge~ 

Schaftsordnung geben, dann haben wir uns alle daran zu hal· 
ten. Das ist unsere Ordnung, auf deren Einhaltung ich Wert 
legen muß. 

(Beifall bei SPD und F.D.P.
Zurufe von derCDU) 

~Auch dlie Regierung wird gemahnt, so zu verfahren. 

{Zu ruf von der CDU) 

~Ich denke, das sollte Konsens sein, was ich gesagt habe. 

FOr die J=.D.P.-Fraktion spricht Herr Abgeordneter Caesar. 

Abg. Caesar, F. D. P.: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Es ist nicht gut, 

was der Papst mit seinem Brief vom 11. Januar angerichtet 
hat. Das sensible Thema Schwangerschaftsberatung, Schwan
gerschafts_abbruch braucht RiJhe, nachdem die jahrelange .. 

oftschrille Diskussion zu§ 218 mitdem fraktionsObergreifen· 
den politischen Kompromiß vom Juli 1992 sein Ende gefun
den hatte und auch die verfassungsrechtlichen Grundsatzfra
gen weitgehend entschieden sind, wenn man von gewissen 
bayerischen Besonderheiten E!inmal absieht. Ruhe ist vor al· 
len Dingen far die Frauen nötig, die wissen mOssen, was rech
tens ist, an wen sie sich wendE'n dOrfen, massen, sollen, wenn 
sie in einer Notlage sind. 

Ruhe brauchen die Beratungs:itellen, wenn sie ihre Aufgaben 
erfOIIen wollen. Ruhe braucht auch die Politik bei diesem 

Thema. 

Jetzt geht es wieder los: Liz~r-z zum Töten, der Vergleich von 

Abtreibungen mit Opfern sexueller Gewalttaten. - Das sind 
VergJeiche, das ist eine Denkweise, das ist eine Sprache, die 
den Dialog schwer machen .. A.ber es gibt auch andere. Wir 

wollen ganz gewiß Bischof Kamphaus, Bischof Spital nicht 
mit Bischof Dyba und Kardinc1l Meisner und anderen bei die
sem Thema in einem Atemzu9 nennen. 

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

Worum geht es? Vor jedem legalen, Schwangerschaftsab
bruch muß eine Beratung dE!r Frau stattfinden. Diese Bera
tung hat das Ziel. der schwa11geren Frau in ihrer Konfliktsi
tuation bei der Entscheidung zu helfen. Dem werdenden Le
ben ist ein eigener Stellenwelt gegenOber dem Selbstbestim

mungsrecht der Frau eingeräumt. Das ist verfassungsrechtlich 
geboten, Frau Bill . 

Entscheidend ist damit von der Grundkonzeption der Rege
lung her die Beratung, nicht der Schein, mit dem bestätigt 
wird~ daß eine Beratungstatt·~efunden hat. 

(Mertes~ SPD: So ist das!) 

Der Beratungsschein ist lediglich aus NachweisgrQnden ein
gefahrt worden. Ich weiß ni•:ht, warum die katholische Kir
che, wenn sie denn berat - das will sie auch kOnftig tun -, 

nicht auch sagen und bestati~Jen will, daß sie beraten hat. 

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

Interessantware die Frage - in Zukunft jedenfalls-, wie sich 
eine ~holische Beratungsst4~1le auf eine schriftliche Anfrage 
hin außern wOrde. WOrde si.e sagen, die Beratung hat nicht 
stattgefunden. oder warde sie die Auskunft verweigern? Das 
macht deutlich, wie wirr das i5t. 
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Nach § 219 Abs. 2 Satz 2 des Strafgesetzbuches hat die BeraM 

tungsste/le der Schwangeren nach Abschluß der Beratung 

hierOber eine mit dem Datum des letzten Beratungsge

sprachs und dem Namen der Schwangeren versehene Be

scheinigung nach Maßgabe des Schwangerschaftskonfliktge
setzes auszustellen. Der Beratungsschein ist daher ein Muß 

der gesetzlichen Regelung. FOr die Straflosigkeit der Schwan
geren ist es neben anderen Voraussetzungen ausreichend, 
daß sie beraten worden ist. Auf den Nachweis der Beratung 

kommt es fOr ihre Straflosigkeit nitht an. FOr die Schwangere 

ist der Beratungsschein daher keine notwendige Bedingung 
far die straffreie DurchfOhrung der Abtreibung. Hier irrt der 

Vatikan. 

Der Arzt allerdings, der einen Schwangerschaftsabbruch oh

ne Vorlage der Beratungsbescheinigung vornimmt. macht 

sich strafbar. Eine Schwangere, die keinen Beratungsschein 
vorlegen kann, wird keinen Arzt finden, der die Schwanger

schaft abbricht. da er sich dann selbst der strafrechtlichen 
Verfolgung aussetzen wOrde. Die Beratungsbescheinigung ist 

daher, man mag es beklagten oder nicht. nach gesetzHcher 

Regelung ein wichtiges, wenn auch nur formales Instrument 

und Element. 

Wenn daher an diesem eher formalen Punkt. der aber essen

tiell ist. vom Papst eingegriffen wird, muß man zu dem 
Schluß kommen, daß Beratungsschein gesagt wird, aber die 

strafrechtliche Regelung des§ 218 gemeint ist. 

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

Außerungen von Kardinal Ratzinger aus Rom in diesem Sinne 

bestl:tigen das. 

Es ist gut. wenn sich alle politischen Kratte in Deutschland 
darOber einig sind- Frau Granold, ich mOchte sehr gerne auch 

die CDU einbeziehen -, daß an dieser bestehenden gesetz
lichen Regelung nicht gerottelt werden soll. Die Rechnung 

der Vertreter dieser radikalen Unie darf und wird nicht auf

gehen. Die katholische Kirche worde vielmehrsich selbst bzw. 
den Frauen schaden, die sich in ihren Beratungsstellen bera

ten und sich zum Schutz deS" Lebens helfen lassen wollen. 

Ca. 4000 erfolgreiche ,.Falle" im Jahr 1996 waren es nach An
gaben des Caritas-Verbandes. Diese Frauen warden nic;ht 

mehr erreicht. wenn keine Scheine mehr ausgegeben werden 

dOrften. Es ware also eher eine Maßnahme gegen das wer
dende Leben. 

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

Beraten ja. Schein nein: Das ist als Quadratur des Kreises be~ 
nannt worden. - Die Vertreter der katholischen Kirche sind 
wahrlich in einer schwierigen Situ~tion. Die Politiker sollten 

als Gespra.chspartner zur VerfOgung stehen, um eine Fortset

zung der bisherigen bewahrten Praxis sicherzustellen. Viel~ 
leicht kann man auch das eine oder ·andere noch verbessern. 

ln Ordnung. Aber die gesetzliche Regelung der§§ 218 und 

219 des Strafgesetzbuches muß unangetastet bleiben. Finan-

zielle zuschOsse können natOrlich auch nur im Rahmen des 

gettenden Rechts gewahrt werden, nicht außerhalb dieses 

Rahmens. 

Ich wOnsche mirnamensder F.O.P.-Fraktion eine einvernehm

liche gesetzeskonforme Lösung. 

Vielen Dank. 

(Beif.illl der F.D.P. und der SPD) 

PrlsidentGrimm: 

Staatsministerin Frau Dr. Rose GOtte hat das Wort. 

Frau Dr. Götte. 
Ministerin fOr Kultur. Jugend. Familie und Frauen: 

Herr Prasident, meine Damen und Herren! Beiall den Diskus

sionen um Schwangerschaftskonfliktberatung sollten wir 

nicht aus den Augen verlieren. daß eine Schwangerschaft 

heute fOr die meisten Eltern ein erwOnschtes GIOck darstellt. 

das sie dankbar annehmen. Es ist mit keinem anderen GIOck 

vergleichbar. 

(Beifall der SPD, der CDU 

und der F.D.P.) 

Wie in der Vergangenheit wird es aber auch in der Zukunft 
immer wieder Frauen geben. die eine ungewollte oder gar 
eine erzwungene Schwangerschaft einfach nicht verkraften 
können. Seien wir doch ehrlich: Weder der Staat noch die Kir

chen können fOr sich in Anspruch nehmen, daß sie diesen 

MOttern langfristig den nötigen Beistand leisten worden. 

(Beif.illl der SPD und der F.D.P.) 

Wir können uns nur bemOhen, die aktuelle Verzweiflung 

durch verstandnisvolle Gesprlche und Hinweise auf beste

hende HilfsmOglichkeiten zu mindern oder vielleicht sogar 
aufzulösen. Daher gibt es die 66 Beratungsstellen in Rhein

land~Pfalz. denen allen- ohne Ausnahme, Frau Graneid ~ be

scheinigt werden kann, daß eine intensive und einfOhlsame 
Beratung durch Frauen stattfindet, die das Leben kennen. 

Gerade sie, die nun wirklich Expertinnen sind, weisen immer 

wieder darauf hin, wie schwierig diese Situation far die be
troffenen Frauen Ist. Wer gfaubt, Frauen wOrden _einen 

Schwangerschaftsabbruch wie einen Gang zum Zahnarzt er
wagen, derweiß nicht, wovon er redet. 

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

Uns liegt viel daran, daß gerade solche Frauen, die schon zum 

Abbruch entschlossen sind~ die Beratungsstellen aufsuchen. 

Ich teile die Sorge der Leiterin einer katholischen Beratungs-

• 
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stelle, daß gerade solche Frauen katholische Beratungsstellen 
gar nicht mehr aufsuchen worden, wenn dort keine Bestati

gung Ob1~r das Gesprach ausgestellt warde. 

{Kramer, CDU: Richtig!) 

Es wird in vielen Fallen - leider auch in Zukunft - nicht gelin

gen, die Frauen umzustimmen. Aber auch Frauen, die fOr sich 

keinen anderen Ausweg sehen, als eine Schwangerschaft ab

zubrechE•n und damit werdendes Leben abzutöten, benöti
gen Zuwendung und Hilfe, keine Verdammung und Bestra

fung. 

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

der Abg. Frau Grotzmacher. 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Das sehen auch die BischOfe so, so hoffe ich. 

Die Landesregierung begrOßt es, daß die katholischen Bera
tungsstellen in Rheinland-pfaJz vorerst ihre bisherige Bera
tungspraxis nicht andern wollen. Dies schließt auch die Aus
stellung des Beratungsscheins nach§ 7 des Schwangerschafts

konflikt4.:;1esetzes ein. 

Aus der Erklarung, die der Standige Rat der Deutschen Bi

schofskonferenz als Reaktion auf den Papstbrief abgegeben 
hat, und aus dem Statement von Bischof Lehmann, dem Vor

sitzenden der Deutschen Bischofskonferenz, sollten wir zu
nachst einen Punkt festhalten: Es ist vorgesehen, daß die Bi
schofskonferenz in ihrer Vollversammlung im FrOhjahr- das 
ist im M:1rz - eine Arbeitsgruppe bildet, die den Auftrag hat, 
nach möglichen neuen Wegen zu suchen. 

Vor diest~m Hintergrund sind wir gut beraten, wenn wir die 
BeratUrli!:ISergebnisse der Arbeitsgruppe und die Folgerun

gen, die die Bischöfe daraus ziehen werden, in aller Ruhe ab
warten. 

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

Die Frag,e, ob die katholischen Schwangerschaftskonfliktbe
ratungss1tellen weiterhin die Anerkennungsvoraussetzungen 
nach § 9 des Schwangerschaftskonfliktgesetzes erfallen,laßt 

sich dahe•r nicht jetzt, sondern erst dann beantworten. 

Maßstab fOr das Handeln der Landesregierung bleibt das 
Schwangerschaftskonfliktgesetz. Eine Neigung des Bundes
gesetzgebers oder der Lander, dieses nach langen Auseinan

dersetzungen im Konsens der Parteien und gesellschaftlichen 
Gruppen zustande gebrachte Gesetz zu Indern, ist nicht zu 
erkennen. 

(Beifall desAbg. Bauckhage, F.D.P.) 

Im Interesse der Frauen ware es auch nicht wanschenswert, 
erneut Unsicherheiten in die~;er schwierigen Rechtsmaterie 
aufkommen zu lassen. 

(Beifall der SP~• und der F.D.P.) 

Rheinland-Pfalzhat 1997 runcl4,2 Millionen DM fOr Schwan
gerschaftsberatungen aufgewandt und damit dem Schwan
gerschaftskonfliktgesetz des Bundes entsprochen, welches 
festlegt, daß far jeweils 40 OJO Einwohner eine Beratungs

. stelle vorgehalten werden mlJ ß, die so berat, wie es das Ge

setz verlangt. Die Zahl der Schwangerschaftsberatungsstellen 
insgesamt zu erhöhen, laßt der Doppelhaushalt 199B/1999 

nicht zu. 

Meine Damen und Herren, de·· Papst hat in 'Seinem Schreiben 
an die deutschen Bischöfe den .. humanen Staat .. gefordert. 
Ein humaner Staat muß aber beides schOtzen: das lebens
recht der Ungeborenen und die WOrde der Frau, die ein
schließt, daß sie nicht zur Mutterschaft gezwungen werden 
kann. 

Humanltat besteht aber auct1 darin, einen unlösbaren und 

damit belastenden Konflikt aushalten zu können, 

(Anhaltend Beifall der SPD 

und der F.D.P.) 

Präsident Grimm: 

FOr die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN spricht die Abge

ordnete Frau Bill. 

Abg. Frau Bill, BÜNDNIS 90/DII' GRÜNEN: 

Meine Damen und Herren! Ich möchte noch einmal etwas zu 

den katholischen Beratungsstellen und zu den katholischen 
Frauen, die diese aufsuchen, sctgen. 

(Zuruf der Abg. Frau Hatzmann, F.D.P.) 

-Ich rede aber jetzt speziell vcn den katholischen Frauen, die . 

diese aufsuchen. Ich habe es s.chon ganz beY4Jßt so gesagt, 
Frau Hatzmann. 

Ich habe schon bei den Haush.altsberatungen gesagt, daß die 
Praxis der katholischen Beratungsstellen in der Regel in ver
nanftigen Frauenhanden liegt, die sich alle Mahegeben. 

Frau Graneid hat eben deutlich gemacht, das Problem sind 
die moraltheologischen Auflagen, denen katholische Bera

tungsstellen unterliegen. Frau Dr. GOtte, Sie können sich die 
Situation noch so gerne schönreden wollen, die Auflagen las
sen Ergebnisoffenheit und gE!gebenenfalls damit auch eine 

echte Begleitung, eine gesunde Begleitung bis zur Entschei
dung far einen Schwangerschaftsabbruch, nicht zu. 
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Wie sieht eine solche Situation in der Praxis aus, wenn sich 
eine katholische Frau far einen Abbruch _entscheidet. eine 
Frau. die von katholischen Moralvorstellungen geprlgt ist? 
Was bringt ihr diese Beratung außer Schuldgefahlen? Es ist 
eine Beratung, hinter der bei allem guten Willen der Berate
rioeine Moral steckt. von der diese Frau schuldig gesprochen 
wird. Katholische Kirchenlehre und Schwangerschaftsab~ 

bruch schließen sich in der Theorie aus. ln der Praxis zerreißt 
es diejenigen, die damit zu tun haben, naffilich die betroffe
nen Frauen und auch die Beraterinnen. Das istfOrmich-so 
will ich es einmal sagen- die organisierte Schizophrenie. Des
halb gehen katholische Frauen, die sich darOber im klaren 
sind. daß sie einen Abbruch wollen, zu einem ganz großen 
Teillieber in eine nichtkonfessionelle Beratungsstelle, weil sie 
nicht unbedingt masochistisch sind. 

Frau Granold hatte eben begonnen, einen Brief vorzulesen, 
den das Diakonische Werk der Plalz an mich geschrieben hat. 
Dazu möchte ich auch etwas sagen. Es heißt darin zur Unver
zichtbarkeit christlicher Ethik in der Konfliktberatung unter 
anderem, daß diese unbedingt notwendig sei, weil sie .. als 
einzige Antworten auf die Frage der individuellen Schuld 
gibt". 

Meine Damen und Herren, das geht mir doch einfach zu weit, 
daß die Kirchen sich anmaßen, Schwangerschaftsabbruch 
und Schuld, also Konflikt, immer in einem Atemzug zu nen
nen, um sich dann ihre eigene Daseinsberechtigung insofern 
zu bestatigen, als sie diese Frauen gerne _lebenslang seelso~
gerisch begleiten. So geht namlicll dieser Brief weiter. 

Ich muß an dieser Stelle sagen, der Protestantismus stellt 
zwar die Gewissensentscheidung der Frauen Ober die Ideolo
gie, aber der Schuldvorwurf ist auch dort immanent. Dieser 

Schuldvorwurf erzeugt erst den Konflikt.. der so unter Um
standen gar keiner sein mOßte, wenn Manner - allen voran 
Klrchenmanner- sich nicht anmaßen warden, Ober den Kör
per und Ober den Willen von Frauen zu entscheiden und ih
nen vorzuschreiben, daß sie sich nach einem Schwanger
schaftsabbruch schuldig fOhlen mOssen und nicht erleichtert 
fOhlen darfen, daß sie nicht im Krieg gegen ihren Körper, ge
gen ihren eigenen Willen eine Schwangerschaft austragen 
mOssen. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

PrlsidentGrimm: 

Es spricht die Abgeordnete Frau Pepper. 

Abg. Frau Pepper, SPD: 

Herr Prasident, meine Damen und Herren! Die Kirche hat tat

sachlich ein Problem, und ich kann verstehen~ wenn Kardinal 
Ratzlnger darOber sinniert. daß das Abtreibungsrecht in 

Deutschland verandert werden mOßte. Aber ich sage auch an 
dieser Stelle sehr de~tlich, daß dies keine Lösung fOr die Pro
bleme der Kirche sein kann; denn hinter diesem Gesetz, hin
ter diesem Kompromiß, der vor einigen Jahren verabschiedet 
worden ist und der - wie Sie wissen - außerordentlich mOh
sam von Frauen quer durch alle Parteien, quer durch den 
Bundestag und quer durch unsere Gesellschaft errungen wur
de, haben wir einen Grundkonsens gefunden, der sich mit un
seren demokratischen Grundprinzipien vereinbaren laßt. 
Darum verstehe ich es nicht und bedaure es außerordentlich, 
wenn Frau Graneid dieSen gemeinsamen Weg, diesen Kom

promiß, verlaßt und Von diesem Pult aus in solch einer Schar
fe Ober diese Problematik redet. 

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

Uebe Kolleginnen und Kollegen, was verbirgt sich hinter die
sem Kompromiß? ~Dahinter verbirgt sich der Ansatz. der de
mokratische Konsens: Hilfe statt Strafe, EntkriminaTisierung 

von Frauen. die oft von dem Mann oder der Familie aHein ge
lassen wurden. 

Wenn so argumentiert wird, wie Frau Granold es versucht 
hat. verbirgt sich dahinter auch eine Radikalisierung des Pro
blems. Meine lieben Kolleginnen und Kollegen, haben wir 

denn die Bilder vergessen?- Haben wir denn vergessen. was 
es bedeutet, wenn Frauen zu Engelmacherinnen gehen mas~ 
sen?-lch erinnere Sie ungern daran. Aberdasware die ande
re Seite einer möglichen Radikalisierung. 

Ich erinnere Sie auch an die Bilder, die aus Amerika zu uns 
kommen, wo Attentate auf Ärzte und Krankenschwestern 
verobt werden, die Abtreibungen vornehmen. Genau dies 

möchte ich nicht und dies mOchte unsere Fraktion nicht. 

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

Auch wer die Sprache als Waffe benutzt und von der Uzenz 
zum Töten spricht. will polarisieren und verliert die Grundla
ge eines gemeinsamen, wenn auch schmalen und schwieri
gen Weges. 

Bei dieser gesamten Thematik ~ ich bin Herrn Caesar sehr 
dankbar, daß er dies in aller Ausfohrlichkeit dargestellt hat
geht es nicht um einen Schein, sondern es geht um den 

Schutz des werdenden Lebens. Es geht aber auch um den 
Schutz und die WOrde der Frau, und es geht um eine ernst~ 
hafte Auseinandersetzung und Hilfestellung in Konfliktsitua

tionen und nicht um ein StOck Papier. 

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

Meine Damen und Herren, werdendes leben kann nur mit 
der Fl'ilu und niemals gegen sie geschatzt werden. Dies ist 

doch auch der Grundkonsens, den wir i!l1mer gehabt haben. 
Die Beratung soH zu einer positiven HinfOhrung zum Leben 
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fahren und zu nichts anderem. Lassen Sie uns das doch bitte 

nicht vergessen, und lassen Sie uns dies doch alle weiterhin 

gemeinsam so tragen. 

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

Aber wenn die Kirche nun dieses Problem hat und die Lösung 

dieses Problems darin sieht. aus der Schwangerenberatung 
auszusteigen und die Grundlage des Gesetzes in diesem 
einen Punkt zu verlassen, dann mOßte sie sich natarlic.h auch 

gefallenlassen, daß man sie fragt, warum sie sich aus diesem 
StOck gesellschaftlicher Mitverantwortung zurückzieht. 

Ich erinnere an das gemeinsame Papier der.Kirchen, in dem 

sehr deutlich der Versuch unternommen wird, die Distanz der 

Amtskirche zu den Menschen zu verlodern sowie Nahe und 
Mitverantwortlichkeit der Kirche fOr die Teilhabe am gesell~ 

schaftliehen Leben herzustellen. Wenn die Kirche aus der 
Schwangerenberatung aussteigt, ist sie ihr Problem los. Aber 

das Problem haben die Frauen in Zukunft nach wie vor. 

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

Dann ve1-stehe ich meinen Papst nicht~ ich darf dies so sagen. 

weil ich auch katholisch bin-, der eine umfassende Konfliktsi
tuation 110n Frauen auf die Problematik einer Bescheinigung 
reduziert, einen Papst. der gleichzeitig mit seiner Pillenenzy
klika im Zeitalter von Aids nach wie vor verhindert, daß man 
offen und vernünftig mit Sexualitat, den möglichen Folgen 
daraus, sowie mit werdendem leben umgehen kann. 

Dies ist dler gleiche Papst. der Frauen aus dem Laiendienst der 
Kirche hi nauskatapultiert, obwohl Frauen in der katholischen 
Kirche-- im Gegensatz zu anderen Religionen - oftmals die 
saulen des Gemeinwesens sind. 

{Beifall der SPD und der F.D.P.
Glocke des Präsidenten) 

Sie sehe11, das Problem ist vielschichtig. Dennoch möchte ich 
noch einen kurzen Satz sagen und damit auch zum Schluß 

kommen. 

Für uns, die Sozialdemokraten, ist es wichtig, daß der Kon
sens erhalten bleibt daß aber auch die Pluralitat der Bera

tungsstellen erhalten bleibt und daß die Kirche aus der Mit
verantwortung für Frauen nicht aussteigt. Far mich persön

lich ist auch sehr wichtig, daß wir in Deutschland durch eine 

einseitige Diskussion keinen Nahrhoden für eine Radikalisie
rung de!; Problems bekommen. Vielmehr wollen wir eine LO

sung für Kinder und für Frauen. 

(Anhaltend Beifall der SPD 

und der F.D.P.) 

Pr.Aside11t Grimm: 

Es spricht nun die Abgeordnete Frau Hatzmann. 

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

Herr Prasident, meine Damen und Herren! Frau Pepper, Sie 
sprachen soeben von Konsens. Ich war bis vor zwei Minuten 

auch der Meinung, daß wir sc' etwas wie einen Minimalkon
sens in diesem Raum haben, muß jedoch mit Betroffenheit 
feststellen, daß es den anscheinend nicht gibt. Wenn ich mich 
an die Worte der Kollegin Frau Bill erinnere, gibt es den Kon~ 

sensinsoweit nicht. als wir immer wieder von ungeborenem 
Leben sprechen. Ungeborenes leben ist eben Leben. 

(Beifall cler F.D.P.) 

Man kann nicht so tun, als ware ein Schwangerschaftsab
bruch ein Gang zum Zahnan:t. Er ist wesentUch mehr. Wir 
sprechen Ober den Konflikt. [)aß wir dabei auch von Schuld 
und von SchuldgefOhlen sprechen massen, ist den Frauen ge
genüber nur redlich, die beim Arzt wahrend des Ultraschalls 

schon den Herzschlag des Kindes sehen und sich aberlegen 
massen, wie sie mit dieser Situation umgehen. 

(Zuruf der Abfl· Frau Themas, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Ich halte es für zu verkürzt, d1m Körper der Frau mit dem Le-. 
bendes Kindes sozusagen ln Kontraposition zu setzen. 

(Frau Bill, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Das machen Sie doch!) 

Es ist immer ein Miteinander, und wir müssen es auch so be-. 
greifen. 

Ungeborenes leben ist Leben. Von daher mOssen wir uns 
aber die Konfükte unterhaltE!n, werden sie jedoch nicht lö

sen. Ich bin der Ministerin sehr dankbar, daß sie dies so deut
lich gesagt hat. Es ist kein lösbarer Konflikt. Humanitat- die 
Ministerin hat dies sehr deutlich gesagt- ist eben auch die 
Kunst oder die Möglichkeit, mit solchen Konflikten umgehen 
zu können. 

Wenn wir von Schuld sprechEn, sprechen wir von der indivi~ 
duellen Schuld. Das hat die Diakonie getan. Sie sprach jedoch 
leider nicht von der gese!lschcfftlichen Schuld. Da gebe ich Ih

nen recht. 

Wenn wir uns die Zahlen und Einzelschicksale betrachten und 

hinhören, warum- sich Frauen zum Abbruch entschieden ha
ben, so wird eine Vielzahl der Frauen sagen, daß es wirt
schaftliche Grande waren, dil! sie zum Abbruch gezwungen 

haben. Meine Damen und Herren, ungewollte Schwanger

schaften - bei gezwungenen :khwangerschaften ist es etwas 
anderes- aus wirtschaftlicher Not heraus abbrechen zu müs

sen. finde ich erschOtternd! · Ich finde es erschOtternd, in 
einer Gesellschaft zu leben, die es den Frauen nicht gestattet. 
als Alleinerziehende mit Klnd1~rn ihre Lebensgestaltung so zu 
ermöglichen, daß sie Leben, Kind und eigenes Schicksal mit
einander verbinden können. 
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Individuelle Not, wirtschaftliche Not- der zweite Faktor wur
de heute angesprochen -, das Ausbleiben der g~mtgesell
schaftlichen Hilfe, das Fernbleiben von Vatem, das Nichtvor
handensein der gesellschaftlichen Rahmenbedingungen, in
soweit muß man, auch wenn man die katholischen Bera
tungsstellen sieht- Caritas, die katholische Frauenberatung -, 
immer wieder feststellen, daß in diesen Beratungen diese 
Konflikte sehr deutlich angesprochen und auch Hilfen ange

boten werden. Es geht nicht darum. daß in diesen katholi
schen Beratungsstellen nur staatliche Mittel eingesetzt wer

den; denn wenn man sich die Bilanzen auschaut, dann kann 
man deutlich erkennen, daß Ober 80% der Mittel. die einge
setzt werden, nicht von staatlichen SteHen kommen, sondern 
aus der eigenen Kasse, und den Frauen hier dezidiert, sehr 
umfangreich und sehr kenntnisreich Hilfe und Gesprache an
geboten werden. 

Ich wOrde es auch persOnlieh außerordentlich vermissen, 
wenn die Pluralitat an dieser SteHe aufgehoben wOrde. Zu 
glauben, daß es nur katholische Frauen sind, die die Bera
tungsstellen aufsuchen, ist nach meiner Meinung auch ver
kehrt. Neben den christlichen sind durchaus auch andere Reli
gionen in Beratungsgesprachen hier eingebunden. Beglei
tend vor dem Abbruch, nach einem Abbruch oder auch in Fra
gen, wo Frauen sich fOr das Leben und fOr das Kind entschie

den haben, wird eine Begleitung weit Ober die eigentliche 
Beratung hinaus angeboten. Viele Einzelschicksale berichten 
davon. Ich denke, es gehört auch anerkannt, daß sich Bera
tungsstellen bemOhen, Frauen sowohl im Konflikt als auch 
danach umfangreich und auch in Teilen lebenslang zu beglei
ten. Einzelne berichtendas immer wieder. 

Wenn wir dieses Beratungsangebot aufgeben sollten, was ich 
nicht hoffe, dann wOrden wir vieles verlieren. Wir warden 
eine Adresse verlieren, an die sich Frauen gern und auch frei
willig wenden. Es ist in einer pluralen Gesellschaft notwen
dig, daß wir sowohl die kirchlichen als auch die ethisch
moralischen Fragestellungen bei diesen GesprAchen berück
sichtigen. Die Frage der individuellen und der gesellschaft
lichen Schuld ist angesprochen. 

Meine Damen und Herren, ich wOnsche uns allen Ruhe in die
sem Gesprach. Ich wansche uns, daß wir nicht wieder die al
ten Konflikte aufbrechen. Ich hoffe sehr, daß wir den gefun

denen Konsens, der auch dahin geht. daß wir sagen, ungebo
renes Leben ist Leben, bewahren können. Ich wansche der 
katholischen Kirche, daß sie an dieser Stelle eine LOSung fin
det, mit der wir sowohl rechtlich als auch ethisch gut umge
hen können, und hoffe, daß wir dies noch bis Jahresende fin~ 

den werden. 

Gleichzeitig muß ich auch dazusagen: Bischof Lehmann hat 

deutlich gemacht, daß es keinen Zeitdruck gibt. Es wird also 
keinen Stichtag geben, an dem die katholisdlen Beratungs
stellen zu einer Entscheidung kommen müssen. 

{Glocke des PrAsidenten) 

Ich bin froh, daß es diesen zeitlichen Druck und de_n finanziel~ 
len Druck nicht gibt. Eine Beratung wird fortgesetzt. Ich halte 
es fOr unlauter, hier jetzt- wie die GRÜNEN das versucht ha
ben- Gelder zu verteilen, die im Moment noch gut_eingesetzt 
werden. 

Vielen Dank. 

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

Präsident Grimm: 

fürdie CDU~Fraktion spricht die Abgeordnete Frau Granold. 

Abg. Frau Granold. CDU: 

Herr Minister Caesar. wir stimmen vollkommen mit Ihnen 
Oberein, eine erneute Diskussion um die Regelung der§§ 218 
und 219 nicht zuzulassen und gemeinsam nach einer geset
zeskonformen LOsung in Ruhe zu suchen. 

ln den vergangeneo Wochen ist eine Vielzahl von Statistiken 
Ober Beratungen, Schwangerschaftsabbrüche usw. verOfferrt
licht worden. Festzustellen ist dabei insgesamt, daß in einer 
bemerkenswert hohen Zahl von FAII~n nach einer Beratung 
die Ausstellung eines Beratungsscheins Oberhaupt nicht 
nachgefragt wurde und- so fOr 1996 nach Angaben der Cari~ 
tas - 4 000 Kinder leben. die ohne Beratung heute nicht am 
Leben waren. Um jedoch fundierte und verlaßliehe Zahlen 
Ober Schwangerschaftsberatungen und Schwangerschafts

konfliktberatungen sowie Schwangerschaftsabbrüche in 
Rheinland-P1alz zu ~rhalten, fordert die CDU-Fraktion im 
Rahmen einer jetzt eingereichten Großen Anfrage eine Be
standsaufnahmevon Struktur und Leistung der Beratungsar
beitinsgesamt. Nur so kann seriös eine Unterstatzung auf der 
Suche nach alternativen LOsungsmöglichkeiten geleistet und 
auch weiterhin ein wohnortnahes und plurales Betreuungs
angebot_aufrechterhalten bleiben. 

Aber nicht nur das ist gefordert. Das höchste deutsche Ge
richt hat dem Gesetzgeber eine Beobachtungspflicht aufer· 
legt und bestimmt.- daß es sich dabei auf statistische Daten 
stotzen können mOsse. Der Gesetzgeber muß beobachten, 

wie s!ch sein Schutzkonzept zu dem ein umfangreiches Maß
nahmenbOndel g_ehOrt, auf den Schutz des Lebens auswirkt 

Zur Weiterentwicklung des aktiven Lebensschutzes hat die 
Bundesregierung mit der EinfOhrung von Erziehungsgeld 
und Erziehungsurlaub, dem Rechtsanspruch auf einen Kin

dergartenplatz, der Verbesserung des Familienlastenaus
gleichs sowie der Anerkennung von Erziehungsleistungen im 

Rerrtenrecht die Rahmenbedingungen far ein Leben der Kin
der bereits wesentlich verbessert. 

Eine weitere Verbesserung ist jedoch noch im Kinderbetreu

ungsangebot vorzunehmen. Die Steuerreform muß endHch 

• 
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umgesetzt werden, damit Famllien wieder höhere Nettoeln~ 
kommen haben. Die Flexibilisierung der Arbeitszeit muß wei

ter vorangebracht werden, damit mehr Spielraum fOr Fami
lienzeit E!ntsteht. Der Erziehungsurlaub muß den Lebenspha

sen ange•paßt und damit flexibler gestaltet werden, um nur 
wenige der Punkte zu nennen, die es noch auf den Weg zu 

bringen Hilt. 

(Beifall der CDU) 

Ebenso wie das vorgeschriebene Schutzkonzept einer Ober
prOfung zu unterziehen ist. gehört es zur politischen Kultur 

und zur Fairneß, der katholischen Kirche nunmehr einen 
Spielraum zuzubilligen, in dem sie nach alternativen LOsun
gen suchen kann. ln dieser Zeit wird es- so Bischof Lehrnano

keine VE!randerungen in der bisherigen Beratungstatigkeit 
geben, S1::> daß auch Beratungsscheine auf Wunsch weiterhin 
ausgehandigt werden . 

Der Sozi.:~~ldienst katholischer Frauen und alich die Mitarbei
terinnen und Mitarbeiter der Caritas haben im Verlauf von 
mehr als 40 Jahren Beratungstatigkeit auf dem Gebiet der all
gemeinen Lebens- und Familienberatung und von mehr aEs 
20 Jahren Konfliktberatung bewiesen. daß sie gute und wert
volle Arbeit leisten, was gerade in den letzten Wochen auch 
immer wieder eindrucksvoll bestatigt wurde. 

Frau Bill, ich komme zu Ihnen. Die katholischen Beratungs
stellen h,alten sich an das, was das Gesetz vorsieht. ln § 5 heißt 
es namlich - ich hatte es vorhin schon einmal zitiert-: .Die 
Schwan9erschaftskonfliktberatung dient dem Schutz des un
geborenen Lebens. • - Die Mitarbeiterinnen der katholischen 
Trager haben unser Vertrauen verdient und erwarten nun
mehr zu Recht Solidarrtat und Bestarkung. 

(Beifall der CDU) 

Beides geben wir ihnen und auch den deutschen Bischöfen 
mit auf den Weg, der auch erneut nach Rom fahren kann. 

Frau Ministerin GOtte, ein letztes zu Ihnen. Ich stimme mit Ih
nen Obere in, daß wir die Beratungen der Arbeitsgruppe der 

Deutschtm Bischofskonferen~ die im Man: ihre Arbeit auf
nehmen soll, in Ruhe abwarten sollten. Es ware fatal und 
kontraproduktiv, jetzt eine unnötige Diskussion um die Aner

kennun~l der Beratungsstellen und die finanzielle Unterstat
zung der katholischen Beratungsstellen zu entfachen. Inso
fern kann ich mich nur den Ausführungen der Kollegin Hatz
mann ar1schließen. 

Vielen Dank. 

(Beifall der CDU) 

Prlsider1t Grimm: 

FOr die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN spricht die Abge

ordnete Frau Bill. 

Abg. Frau Bill. BÜNDNI$90/DIE: GRÜNEN: 

Meine Damen und Herren! F:•au Granold. ich komme ganz 
kurz zu Ihren 4 000 Kindern, clie am leben erhalten wurden. 
Es wardemich einmal intere_ssieren. wie Sie so etwas berech
nen: einmal Stiftungsgeld und ein Kind gerettetoder wie? 

(Zurufe von der CDU) 

Meine Damen und Herren, WCliS ist das fOr ein Frauenbild, fOr 
2 000 Mark ein Kind zu bekommen? 

(Frau Kohnle-Gros, 'CDU: Was ist das fOr 
ein Menschenbild, das Sie vortragen?) 

Wenn das so ware. glbe es llei Ihrer Politik in Sonn Ober
haupt keine Kinder mehr. 

(Frau Kohnle-Gms, CDU: Das ist 
doch un11laublich!) 

Frau Hatzmann. was die .Polarisierung zwischen Frau und 
Kind angeht. die machen Sie. Wir machen die nicht. sondern 
wir sehen die Frau und das Kind als eine Einheit. Anders kann 
das gar nicht sein. Deswegen muß die Frau auch darOber ent
scheiden, ob sie das will. 

(Vereinzelt Beifall bei dem 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Aber polarisierentun Sie. 

Was den Konsens zu § 218 angeht. habe ich eben sehr deut· 
lieh gesagt, daß unsere Partei nicht vorhat. an diesem Kon
sens unter diesen politischen Mehrheiten zu rOhren, weil es 
nur ein Schritt nach hinten w.lre. Deswegen werden wir den 
Teufet tun, daran zu rohren, auch wenn wir inhaltlich nicht 
damit einverstanden sind. 

Ich komme noch einmal zu den Beratungsstellen. Es gibt in 
Rheinland-P1alz 30 katholisct,e. 29 evangel~che und sieben 

Beratungsstellen von Pro Familia. Dabei ist die Beratung in 
den sieben Beratungsstellen lton Pro Familia ca. 53%. 47 % 

werden in den anderen BeratUngsstellen beraten. So wurde 
mir das gesagt. Der Zulauf in den nichtkonfessionellen Bera
tungsstellen steigt drastisch. Also ist hier dringender Hand
lungsbedarf gegeben. Deswegen ist es auch unser Anliegen, 
in Rheinland-pfaJz nichtkontessionelle Beratungsstellen zu 
starken und wohnortnah auszubauen. 

Meine Damen und Herren.. FrciU Dr. GOtte, Sie wissen, daß das 
nicht der Fall ist. Von Pluraiit,lt kann hier nicht die Rede sein. 
Gerade jetzt. wo der Papst wieder diesen unseligen Geist aus 
der Flasche geholt hat. ist Handlungsbedarf Oberdeutlich. 

(Frau Kohnle-Gros, CDU: 
Also bitte, ja!) 



4292 Landtag Rheinland-Pfalz • 13. Wahlperiode· 54. Sitzung, 12. Februar 1998 

Meine Damen und Herren von der SPD und F.D.P., als ich in 

diesen Landtag gekommen bin, herrschten in Rheinland
Pfalz, als die CDU an der Regierung war. Memminger Ver
hlltnisse. Arztpraxen wurden durchsucht. Sie erinnern sich 
vielleicht daran. Es gab so gut wie Oberhaupt keine gesund

heitsSdtonenden Abbruchmöglichkeiten fOr Frauen in 
Rheinland-P1alz. Wir waren, wie Sie das in Ihrem Entschlie
ßungsantrag zum Haushalt gesagt haben, das Land mit den 

wenigsten SchwangerschaftsabbrOchen. So haben Sie Ihren 
Entschließungsantrag begrandet. 

(Frau Kohnle-Gros, CDU: Istdas 

so furchtbar7) 

Meine Damen und Herren, damit hatte auch schon die CDU

Regierung geprahlt, und zwar deshalb, ~eil die Frauen- das 
ist nämlich so; nicht deswegen, weil wir hier eine heile Weit 
haben· fraher nach Hessen, nach Nordrhein-Westfalen und 
in das Saarland oder gleich nach Holland gefahren sind. Dazu 
gibt es eine sehr dezidierte Studie von Frau Dr. Sandrozinski, 

die damals ausfahrlieh besprochen wurde. Die SPD hat zu
mindest dafOr gesorgt, daß die Nichtkonfessionellen ein we
nig gestlrkt wurden. Es gibt seit der neuen Landesregierung 
auch ein Pro-Familia-Zentrum, in dem Schwangerschaftsab
brache vorgenommen werden können. Aber mehr gibt es 
nicht. Es ist fOr viele Frauen immer noch nlher, nach Hessen, 
nach Nordrhein-Westfalen oder in das Saarland zu fahren; 
denn niedergelassene Praxen, die SchwangerschaftsabbrOche 
machen, gibt es bei uns immer noch wenige. 

Meine Damen und Herren, ich sage dies deswegen, es ist kein 
Heile--Welt-Zeichen, daß so wenige Schwangerschaftsahbra

che in Rheinland-Pfalz registriert sind, sondern ein Zeichen 
dafar, daß Frauen nahergelegene Stellen in anderen Bundes
lindern von ihrem Wohnort aus aufsuchen, also auf Reisen 
gehen. Wassoll es denn sonst far einen Grund haben? Fragen 
Sie sich doch wirklich einmal, warum in Rheinland-?f~lz alles 
anders sein soll als in anderen Bundesländern. 

Meine Damen und Herren, vor allem Herren, zum Schluß 
möchte ich Ihnen noch einen Gedanken mit auf den Weg ge

ben. Frau Elsner hat eben gesagt, MAnner und Frauen seien 
far die Zeugung verantwortlich. Meine Herren, was warden 

Sie sagen, wenn jemand auf die Idee kommen worde, Sie zu 
zwingen, vor irgendeiner Beratungsstelle, womöglich noch 
einer katholischen, darzulegen, ob und warum Sie ungewollt 

gezeugt haben. Können Sie sich das vorstellen?lch nicht. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Prlsident Grimm: 

Ich erteile HerrnAbgeordneten Dr. GOiterdas Wort. 

Abg. Dr. Glllter, CDU: 

Meine sehrverehrten Damen und Herren! Es heißt immer, fOr 
welche Fraktion man spricht Aber es kommt dabei gelegent
lich ein bißchen zu kurz. daß man gelegentlich auch fOr sich 

selbst spricht oder daß es einem selbst wichtig ist, daß viel
leicht noch der eine oder andere Gedanke geaußert wird. 

Frau Pepper, Sie haben eine sehr nachdenkliche und respek
table Rede gehalten. Dies will ich ausdracklich sagen. Deshalb 

verstehen Sie es bitte nicht falsch, wenn ich einen Satz auf
greife, bei dem Sie irren. Sie haben gesagt, wenn die katholi
sche Kirche aussteigt, ist sie Ihr Problem los. Das war ein biß. 
chen salopp fonnu fiert. Aber es ist nicht so. 

(Beifall bei der CDU) 

Wenn sie aussteigt, istsie ihr Problem nicht los, weil es zu vie
le Menschen zu tief betrifft. Wenn Sie den Mainzer Bischof 
nehmen, so ist er das Problem so oder so nicht los. Ich sage Ih

nen, ich WOrde selbst gegenaber Johannes Paul II. akzeptie-
ren, daß er dieses Problem nicht los ist. Wenn man dieses 
Sendschreiben liest- ich habe es sehr oft gelesen; auch heute 
morgen noch einmal im Zug·, dann- so denke ich- muß man 
bei aller Unterschiedlichkelt der Position doch den Respekt 
bekunden, den auch Bischof lehmann in seinem Statement 
zum Ausdruck gebracht hat. Er sagt: ,. DarOber kann man ver
schiedener Meinung sein. Aber man kann einem solchen 
Weg, seiner Eindringlichkeit und Orientierungskraft den Re
spekt nicht versagen. Der Papst ist der festen Überzeugung, 
daß er durch diesen klaren Widerspruch die Gewissen vieler 
Ratsuchender anrOhrt und in der Gesellschaft als mahnender 
Aufruf wirkt." 

Ich will noch etwas ergänzen. Es ist immer nur von der katho· 

Iischen Welt die Rede. Meine Damen und Herren, die evange
lische Welt 1st viel differenzierter, als das viele wissen. 

ln Deutschland leben nach vorsichtigen Berechnungen zwei
einhalb Mirlianen bis drei Millionen sogenannte Evangeli~ 
kale. Ich lebe selbst in einer Kirchengemeinde, die evangeli

kal gepragt ist. Es gibt in dieser Welt außerordentlich viel 
Sympathie fOr eine grundsatzliehe Position. 

Meine Damen und Herren. weltweit in den evangelischen Kir

chen ist die evangelische Kirche in Deutschland in der Min
derheit, weil weftweit in den evangelischen Kirchen gegen

über dem Lebensrecht des Kindes ein grundsatzlicher Stand
punkt eingenommen wird als in Deutschland. 

(Frau Kohnle--Gros. CDU: Das stimmt!) 

Herr caesar, Sie haben gesagt, es ist nicht gut. Ist es wirklich 

so? NatOr!ich hat es Kehrseiten. Aber es stört. Geht Ihr Satz, 
es geht nicht gut, nicht letztlich auch darauf zurOck, daß die-
sesSchreiben stört? Ich finde, es sollte auch Menschen zumin
dest einmal stören, die wie ich aberzeugte Anhinger eines 
reformatorischen Kirchenverständnisses sind. Ich habe ge· 
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genOber Johannes Paul 11. in mancherlei Beziehung Respekt. 

ln mancherlei Beziehung kann ich ihm Oberhaupt nicht fol~ 

gen. Aber im Sinn meines reformatorischen Kirchenverstand

nisses ist er fOrmich keine Autoritat. 

Frau Or. GOtte, dennoch finde ich, stört er, weil meines Erach

tens - das ist die große Sorge vieler - in der Bundesrepublik 
Deutschl,and eine Gefahr besteht, daß in dieser schrecklichen 

Balance, von der Sie zu Redrt gesprochen haben, der Konflikt 

hinsichtlich des Lebensrechts des ungeborenen Kindes. der 
WOrde und der oft verzweifelten, aber nicht immer verzwei
felten Situation der Frau -auch hier sollten wir ehrlich blei
ben-, sehr oft in der Oberwiegenden Zahl, aber nicht immer, 
das zweite große Gewicht, namlich das Lebensrecht des Kin
des, zu kurz kommt. 

Meine Damen und Herren, es sollten sich all diejenigen, die 
sich mit dem Thema befassen. sehr zu rOckhaltend außern. Ich 
sehe nicht, wie ein Ausweg in dieser Situation gefunden wer
den soll. Aber ich denke, Aufgeregtheiten und auch vorder
grandigE!S Nachrechnen helfen wenig. Deshalbsollten wirdas 
Thema im Landtag - da folge ich Frau Hatzmann - ein paar 
Monate aufdie Seite legen und schauen, was herauskommt. 

(Zuruf der Abg. Frau Bill. 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

- Frau Bill, das gilt auch far Sie. Auch Ihnen warde das gele
gentlich guttun. 

Wir mas~;en schauen, was dabei herauskommt. in diesem Saal 
wird dies nicht entschieden. Da reden andere in Bonn dar
Ober und so weiter. Dann schauen wir vielleicht einmal in 
einem Jahr, ob es einen gewissen Spielraum gibt, der unter 
Umständen auch einzelnen Landern noch eine gewisse Hand
lungsmOglichkeit eröffnet. 

Vielen Dank. 

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

Präsider11t Grimm: 

Meine Damen und Herren, es liegen keine weiteren Wort
meldun~Jen vor. Ich schließe die Aktuelle Stunde. 

Ich rufe nun Punkt 5 der Tagesordnung auf: 

Regierungserklärung 
.Tourismuskonzept Rheinland-Pialz• 

dazu: 
Profil gewinnen als umwettfreundliches 

Ferienland Rheinland-Pfalz 

Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

-Entschließung-

-Drucksache 13/2732-

Die Fraktionen sind entgegen der Vereinbarung im Attesten
rat abereingekommen. die Redezeit von 15 Minuten auf 20 
Minuten zu verlängern. 

(Mertes, SPD: AufWunsch 

der <DU!) 

Wir massendies formal beschließen. Ich sehe keinen Wider
spruch. Dann ist die Redezeit je Fraktion auf 20 Minuten ver

längert. 

FOr die Landesregierung erteile ich dem Herrn Wirtschaftsmi
nister das Wort. 

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

Herr Pra.sident, meine Damen und Herren! Jeder Deutsche 
hat 1997 im Durchschnitt 44 Heisen -in Deutschland mit oder 
ohne Übernachtungen unternommen. Reisen ins Ausland 
sind darin nicht enthalten. 

Kein Volk verreist soviel wie die Deutschen. Auf der Hitliste 
der Freizeitausgaben steht der Urlaub mit Abstand an erster 
Stelle. 

Dabei wird die Branche. die dahintersteht anders gesehen 
als etwa das nachterneBanken-und Versicherungswesen, die 
Automobilindustrie oder die hochentwickelten neuen Tech
nologien. Bei der Ansiedlung von Industrie fallt es uns leicht, 
von einem Wirtschaftsstandort zu sprechen. Aber wer kommt 
auf die Idee, eine lAndliehe RE!gion, die Oberwiegend und er
folgreich vom Tourismus lebt als Wirtschaftsstandort zu be
zeichnen? · 

Meine Damen und Herren, weltweit gesehen ist der Touris
mus die Wachstumsbranche Nummer 1. Der Weltverband der 
Tourismuswirtschaft hat erre1:hnet: Alle 2,5 Sekunden wird 

weltweit ein Arbeitsplatz in der Reisebranche geschaffen. -
Die optimistische Prognose d~er World Tourism Organisation 
far das Jahr 2007 lautet: VE!rdoppelung der Umsatze und 
so% mehr Arbeitsplatze. 

Ich grOße den Vorsitzenden des Landesfremdenverkehrsver
bandes. Herrn Gillich; schön, daß Sie hier sind. 

(Zuruf des Staatsministers caesar) 

- Das ist gut so, wir machen eine gute Zusammenarbeit, Herr 
Kollege Caesar. Wenn die alle so gut schaffen wOrden wie 

wir, ware es in vielen Bereichen noch besser, Herf Dr. Gölter. 

(Dr. GOiter, CDU: Jawohl, 

Herr F'rafekt!) 

- JawohL Ein bißchen Beifall klatschen, Herr Dr. Gölter. Sie 
können sich ruhig rahren, Herr Kollege. 
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Es ist eine Entwicklung, von der Rheinfand-pfa(z profitieren 
muß. zumal der mit Abstand am meisten besuchte Teil der Er
de Europa ist. Ich bin auch zuversichtlich, daß uns das gelin
gen wird. Schließlich hat die rheinland-pfalzische Tourismus
branche bereits bewiesen: Sie ist in der Lage, Wadtstums

chancen zu nutzen. 

D~ zeigt die Entwicklung der vergangeneo 20 Jahre. Die 
Obernachtungszahlen konnten in diesem Zeitraum auf rund 
25 Millionen verdoppelt werden. Im gesamtdeutschen Ver
gleich liegt Rheinland-P'falz heute bei den GasteankOnften 
auf Rang 5 und bei den Übernachtungszahlen auf Rang 7. 
Das istein durchaus ansehnliches Ergebnis. 

Das darf uns aber nicht dazu verleiten. die HAnde bequem in 
den Schoß zu legen; denn Tourismus am Ende der 90er Jahre 
ist eine eigene Branche, ein Markt im Umbruch. Die Globali
sierung des Marktes, ein verandertes Kundenverhalten und 
neue Angebote und Angebotsformen, diese Veranderungen 
haben Einfluß auf die Entwicklung der nationalen und regio

nalen Märkte. 

Sie fOhren zu einem verscharften internationalen Standort
wettbewerb, einem Wettbewerb, der die· deutsche Touris
muswirtschaft vor große Herausforderungen stellt. Ich bin je
doch davon Oberzeugt: Die bisherige Erfolgsgeschichte des 
Tourismus in Rhelnland-Pfalz kann auch unter sich wandeln
den Marktbedingungen fortgeschrieben werden. 

Deswegen hat die Landesregierung dem Tourismus einen ho
hen Stellenwert in ihrem Regierungsprogramm gegeben. Da 
eine erfolgreiche Tourismusentwicklung sotide und aktuerte 

Marktkenntnisse benötigt. hat das Europlisehe Tourismus-
Institut 1996 in meinem Auftrag eine landesweite Gastebe
fragung durchgefOhrt. Die Ergebnisse geben uns Mut far die 
Zukunft Auf den Erfolgen können wir aufbauen, um es noch 
besser zu machen. Die Ergebnisse führen uns aber auch klare 
Verbesserungsansatze vor Augen. Auf dieser Basis haben wir 
im letzten Jahr mit vereinten Kratten ein Tourismuskonzept 
erarbeitet. das nun Eingang in die Landespolitik finden soll. 

Meine Damen und Herren, viele Grande sprechen fOr den 
Tourismus als Schwerpunktaufgabe dieser Landesregierung: 

1. Tourismus sichert Arbeitsplatze. Tourismus schafft Arbeits
platze. ln Rhelnland-pfalz hangt direkt oder indirekt jeder 
zwölfte Arbeitsplatz vom Tourismus ab. Das Positive darcm: 
Im Vergleich zu anderen Wirtschaftsbranchen und Industrien 
sind diese Jobs nicht exportierbar. Es sind Arbeitsplatte mit 
der Standortgarantie Deutschland. 

2. Der Tourismus zahlt zu den umsatzstarksten Wirtschafts
zweigen des Landes. Er starkt auch die Wirtschaftskraft der 
Iandlichen Raume unseres Landes. 

Die jahrliehen Umsatze im Tourismus belaufen sich mittler
weile auf gut 7 Milliarden DM. Allein das Gastgewerbe macht 

heute mit gut 4,5 Milliarden DM Umsatz deutlich mehr mehr-

wertsteuerpflichtige Umsatze als der Wirtschaftszweig Kre-
diTinstitute und Versicherungswesen mit 3,3 Milliarden DM, 
und das Besondere: Der Tourismus lenkt kaufkraftige Nach
frage und Investitionen in strukturschwache Regionen. 

Eine Chance ist der Tourismus auch fOr einige von der Konver
sion besonders betroffene landschaftlich attraktive Gebiete. 
Gleichzeitig verbessert der Tourismus auch ein StOck Lebens-
qualitat der Bevölkerung; denn viele infrastrukturelle Ein
richtungen und Angebote fQr die rheinland-pfalzischen BOr
ger werden durch die touristische Nachfrage mitfinanziert 

Dieser sogenannte weiche Standortfaktor, der den Freizeit
wert unserer Regionen beschreibt kann auch bei unterneh
menspolitischen Standortentscheid_ungen eine wichtige, viel
leicht die entscheidende RoUe spielen. 

3. Unsere Heilbäder und Kurorte, auf die immerhin rund ein 
Viertel aUer GlsteObernachtungen in Rheinland-?falz ent
fiHt. erfOIIen wichtige gesundheits- und sozialpolitische Auf

gaben. 

4. Unsere Kulturlandschaften, Ortsbilder und historische Bau

substanzen sind Grundlage tor den Tourismus in unserem 
land. Im Gegenzug tragt dieser Tourismus zum Erhalt. zur 
?flege und zur Weiterentwicklung dieser Potentiale bei. 

Fazit: Tourismus ist mehr als bunte Prospekte. Tourismus Ist 
Wirtschaftsfaktor und Arbeitsplatzquelle. 

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

Meine Damen und Herren, in aller Bescheidenheit, aber nicht 
ganz ohne Stolz möchte ich hinzufOgen: Die Landesregie
rung hat zum quantitativen und qualitativen Wachstum des 
Tourismus in Rheinland-P1alz auch wesentlich beigetragen. 
Seit EinfQhrung der Gemeinschaftsaufgabe zur Förderung 
der regionalen Wirtschaftsstruktur im Jahre 1996 wurde mit 

Hilfe Oberörtlicher Förderung im Tourismus ein Investitions
volumen von Ober 3,5 Milliarden DM bewegt. Mit den Investi
tionen wurden rund 60 000 Gastebetten, Ober 7 000 cam
pingplatze und mehr als 4·500 Arbeitsplatze geschaffen. 

Aberwas waren die Investitionen ohne die Menschen in den 
touristischen Regionen und Orten? Das Gastg"ewerbe, die 
TouristikbOros, Verkehrsvereine und die zahlreichen Haupt

und Ehrenamtlichen in den Kommunen haben unsere touri
stischen Regionen erst mrt Leben erfOIIt. 

Wichtig ist auch das Image, das ein Gast hat, wenn er einen 
netten BOrger trifft, der ihm sagt, wo er die nachste Gastwirt· 
schaft findet. Deshalb ist die freundliche rheinland-pfalzische 
Mentalitltsicherlich auch ein entscheidender Faktor. Deshalb 
herzlichen Dank an die vielen liebenswerten Rheinland· 
P11lzerinnen und Rheinland-P1alzer. 

(Beifall der F.D.P.) 

• 

• 
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Dank aber auch an die entscheidenden Institutionen. Herrn 

Präsidenten Gillich, an den Fremdenverkehrs- und Heilbader

verband und an den Hotel- und Gaststattenverband. Die Ho
tellerie fJnd Gastronomie sind Hauptleistungsträger unseres 

Fremdenverkehrs. Der Wein. das Landschafts- und Naturer
lebnis und die kulturelle Vielfalt des Landes sind zentrale Mo

tive fOr einen Aufenthalt in Rheinland-P1alz. Das ergab die 
landesweite Befragung von Übernachtungsgasten und Ta
gesausfiOglern durch das Europlisehe Tourismus-Institut in 
Trier. M1~hr als zweieinhalbtausend Personen wurden in allen 
Teilen d'es Landes befragt. 

Einige E1rgebnisse dieser Befragung wiiT ich kurz darstellen: 

)11/ein-Erlebniswochenende .Wein und Bahn" durchgefahrt. 

So wurden zwei Spitzenprod1..1kte aus Rheinland-Pfalz zusam

mengefQhrt: DerWein und dE!r Rheinland-Pfalz-Takt. 

(Beifall der F.D.P. und der SPD • 

Schwarz. SPD: Ui!) 

- Herr Kollege Schwarz.. es i:it. ein doppeltes Ergebnis, daß 
man anstandig einen trinken kann und an:standig nach Hause 

kommt. Das ist doppelte Anstandigkeit. So sind wir hier. 

Im nachsten Schrittwird die Veranstaltung um Angebote des 

Kultursommers und um Tips zu Sehenswardigkeiten erwei-

1. Als typisches Merkmal des Landes Rheinland-Pfalz und sei- tert. 
ner sieb1:!n Tourismusregionen wurden spontan derWein und 

die Weinlandschaft genannt . 

2. ln der Wahrnehmung der Gaste gilt Rheinland-Pfalzals ru
higes UrlaubSiand. das durch die Eigenschaften gernOtlieh 

und abwechslungsreich stark gepragt ist. Bei Eigenschaften 
wie modern und jugendlich besteht dagegen noch Spielraum 
far eine stärkere Profilierung. 

(Vereinzelt Heiterkeit im Hause) 

3. Rheinland-?falz ist vor allem ein Ziel fOr Kurzreisende und 

Tagesgl•te. 

4. Die wichtigsten inlandischen Quellmarkte fQr Rheinland
pfalzliegen in den benachbarten Bundeslandern: Nordrhein
Westfal,en, Hessen und Baden-WOrttemberg. Die Tagesgaste 
stammen aberwiegend aus Rheinfancl-Pfalz selbst. 

5. Wichtig fOr Rheinland-Pfalzsind auch die hohen Anteile 
auslandischer Gaste. Mit einem Anteil von 20 % liegt dieser 
Wert deutlich Ober dem Bundesdurchschnitt. 

6. Sowohl TagesausfiOgler als auch Obernachtungsgaste ge
ben ihren Feriengebieten und Ausflugszielen gute Noten. 
Wir können also eine hohe Kundenzufriedenheit feststellen. 

Eine be:iondere Stärke und zugleich ein Beweis fOr die Inno
vationsieraft und Kreativitat der rheinland-pfalzischen Touris

muswirtschaftsind dabei solche lnitfativ.;!'n und Projekte. die 
auf die Kooperation Ober die eigene Branchengrenze hinaus 
setzen. Besonders weit gediehen ist die Kooperation zwi

schen T'ourismus und Weinwirtschaft. Ja, wir können feststel
len: Tc1urismus und Wein bilden das Erfolgsgespann in 
Rheinland-P1alz. 

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

Damit unsere Gaste den Wein aus unseren Anbaugebieten 
ungetr(lbt genießen können, haben wir 1996 erstmals das 

Kultur und Lebensart sind Begriffe, die unmittelbar mit 
Rheinland-Pfalz verbunden s ·nd. Das vielfaltige Kulturange

bot von staatlichen, kommunalen und privaten Tragern ist 
ein ganz entscheidender Bestandteil des touristischen Ange

bots. Deshalb hat die Landesregierung in Zusammenarbeit 
mit dem Fremdenverkehrs- und Heilbaderverband in den 
letzten Jahren auf eine enge Zusammenarbeit zwischen den 

Aktlvitaten des Kultursomm•!rs und der Tourismuswerbung 
hingewirkt. Als Kulturland Rheinland-Pfalz können wir mit 
unseren unverwechselbaren Landschaften und Kulturerleb
nissen ein eigenes Profil betonen. 

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

Ich darf mich bei der Kollegin. Frau Dr. GOtte ausdrücklich 
nicht nur fOr die angenehme .. sondern auch sehr erfolgreiche 
Zusammenarbeit bedanken. 

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

Auch zwischen Landwirtschilift und Tourismus ergeben sich 
neue Bündnisse. Anbieter far Urlaub auf Bauern- und Win
zerhOfen, die Gastronomen llnd Landwirte, insbesondere die 
Direktvermarkter, rOcken naher zusammen. Projekte wie 
.. Genuß far Leib und Seele~ in der Eitel, die ,.Mittelrhein
Momente" oder .. Köche und Winzer der Terrassenmosel" 
sind Beispiele for eine sehr erfolgreiche Kooperation zwi
schen Gastronomen, Winzerr. und Landwirten. 

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

-Die haben auch einen Beifall verdient. Das ist richtig. 

Meine Damen und Herren, unsere unmittelbare Nachbar
schaft zu Frankreich, Belgien und Luxemburg gibt uns die 
Chance. durch grenzabersd1reitende Kooperation weitere 

touristische EntwlcklungsmOqlichkeiten zu erschließen. Gera
de das .. Europaische Tal der Mosel• bietet hierfOr hervorra
gende Voraussetzungen. 

(Vereinzelt Beifall bei F.D.P. und SPD) 
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An der Mosel zeigt sfch aber auch. wie eng die wirtschaft

lichen Entwicklungsperspektiven von Tourismus und Wein
bau als den beiden wichtigsten Wirt:schafuzweigen dieser Re

gion miteinander verbunden sind. Wir haben daher in einem 
integrierten FOrderprogramm fOr die Mosel Maßnahmen zur 
FOrderung des Steillagenweinbaus mit Initiativen zur Unter

stOtzung einer intensiveren Kooperation von Gastronomie. 

Landwirtschaft und Weinbau verbunden. Die Starkung der 

regionalen Identität, die Dorferneuerung und der Fahrrad

tourismus sind weitere Elemente dieses Programms. 

Meine Damen und Herren, um die Synergie noch besser zu 

nutzen, habe ich im Ministerium fOr Wirtschaft, Verkehr, 
Landwirtschaft und Weinbau die Bereiche Tourismus. Urlaub 
auf Bauern- und WinzerhOfen, Weinmarketing, Wirtschafts_
und Verkehrsmarketing sowie Dorferneuerung in einer Ab

teilung zusammengefaßt. 

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

Bei diesem Schritt ging es mir zwar zun.achst darum, die Ar

beit im Ministerium noch effizienter zu organisieren und da

mit eine verbesserte Dienstleistung fOr unsere BOrgerinnen 

und BOrger im Lande zu erreichen. Zugleich war das für mich 

aber auch ein Signal an die Wirtschaft und an die Regionen 

unseres Landes, sie aufzurufen: Setzen Sie noch starker auf 

Kooperation! Nutzen Sie noch starker die Synergien, die sich 

aus einer intensiveren Kooperation ergeben können! 

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

Meine Damen und Herren, auch wenn unsere Gaste mit unse

rem Angebot zufrieden sind, heißt das nicht, daß wir uns 
selbstzufrieden zuracklehnen darfen. Im Zuge eines steigen
den Wettbewerbsdrucks wird es immer schwieriger und kost

spieliger, Marktanteile zu halten und neue Marktanteile hin
zuzugewinnen. 

Die deutschen Urlaubsgebiete entwickeln sich zunehmend 
zum Ziel farZweit-und Drittreisen, Kurzreisen -und Tagesaus
fiOge. Die Konkurrenz durch Sonne, Sand und BiHigflüge 

nimmt weiterhin zu. 

Der Gast wird aufgrundseiner zunehmend hohen Reiseerfah

rung immer anspruchsvoller, aber auch preissensibler. Sein 

Verhalten wird immer wenigervorhersehbar. 

Anstelle des Entweder-oder-Konsumenten tritt der Sowohl
als--auch-Konsument. Heute mittag wird McDonald's und Ki
no, morgen abend Top-Gastronomie mit anschließendem 

Theaterbesuch angestrebt. 

ln dieser Situation werden nur noch Anbieter wahrgenom

men, die aber ein klares eigenes Profil verlogen, ein Profil zu
dem, das die GAste gerade auch emotional anspricht. Sie wis

sen, wir kennen diese Diskussion aus dem Handel unter dem 

Begriff "Erfe.bniseinkauf". ln der Gastronomie ist es die .Er

lebnisgastronomie". Es muß neben dem guten P-rodukt·ein 

Stack Emotionalitat hinzugetagt werden. Der Mensch lebt 

eben nicht nurvom Brot allein. Das zeigt sich auch in derTou

rismuswirtschaft. 

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

Zuruf des Abg. Billen, CDU) 

-Herr Billen, auch Brot. aber nicht nur. Selbst Sie essen Schin~ 

ken.lch habe Sie neulich erwischt. 

(ZurufdesAbg. Billen. CDU) 

-Jetzt hören Sie zu! 

Schließlich werden die jungen Senioren - heute unsere be
deutendste Gastegruppe ~ im Jahr 2020 noch mobiler. frei
zeitaktiver und auch -sagen wir das ruhig - ein Stack genuS

orientierter sein und Ober mehr Kaufkraft verlOgen. Wir mas

sendie Zielgruppe junge Senioren, die potentiellen Kunden 

von morgen, bereits heute far Rheinland~pfafz einnehmen, 

fOr Rheinland~Pfalz begeistern. 

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

Sonst ist es fraglich, ob sich diese Senioren von morgen mit 

der gleichen Begeisterung wie die jungen Senioren von heute 

far Rheinland-pfalz als Urlaubsziel entscheiden werden. Wir 
darfen deshalb nicht abwarten. Wir warten auch nicht ab; 

wir massen handeln. 

Um den Wachstumsmarkt Tourismus far unser Land noch 
starker zu nutzen. mossen wir traditionelle Strukturen an die 
veranderte Nachfrage anpassen und die ZUkunft gemeinsam 

innovativer gestalten. Die Kenntnisse aus der Marktfor
schung sind unser Startplatz for den Kampf um Marktanteile 

und fOr das Bemahen um Erweiterung der Marktanteile. Die 

Landesregierung setzt deshalb auf Konzepte fOr eine nach
haltige Entwicklung. 

Die Tourismuspolitik des Landes für das neue Jahrtausend ba
siert im wesentlichen auf drei saufen: 

1. Wir benötigen neue Angebotsformen, die begehrenswert 
sind und die auch ein Stack ExklusiviUt vermitteln. Besonders 

wichtig ist der Ausbau wetterunabhangiger touristischer An

gebote. Es wird auch in Zukunft so sein, daß es in Germanien 
mehr regnet als an der Adria. 

Es sind zeitgemaße Ausflugsziele und Veranstaltungen not
wendig, um die steig~nden Erlebniserwartungen der Gaste 

zu erfatten. Die touristische Basisinfrastruktur darf dabei 

nicht yernachllssigt werden; denn der Gast setzt heute eine 
solc.he Infrastruktur quasi als selbstverstAndlieh voraus, ver· 

bundenmit klaren Ansprachen an die Qualltat dieser Einrich
tungen. 

Far deren Ausbau hat das Ministerium tar Wirtschaft. Ver

kehr, Landwirtschaft und Weinbau in den zurac.kliegenden 

• 
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drei Jah1rzehnten fast 340 Millionen DM an öffentlichen Zu~ 
schassen gewahrt. Das bewegte Investitionsvolumen betrug 
hierbei 9ut 1 Milliarde DM. Zu den gefOrderten Maßnahmen 

zahlen zum Beispiel- um nur einige wenige zu nennen- Maß

nahmen auf dem Loreley-Piateau, das Vulkanmuseum in 
Daun, das Haus der Deutschen Weinstraße in Bockenheim 

und die Errichtung des Ökoparks Gaytal im Naturschutzzen
trum Körperich. 

(Schwarz, SPD: Das Bergbaumuseum 

in Gerolstein!) 

- Es gibt noch viele schöne Sachen. Ich sage nur einige wenige 
Highlights. Rheinland-P1alz ist so toll, daß man eigentlich 
ganzjahrig Urlaub machen könnte, wenn man nicht zwi

schendUlrch schaffen maßte. 

(Zuruf des Abg. Dr. GOiter. CDU) 

- Ich will dem Kollegen Dr. GOiter das Vergnügen, das ab und 
zu genil!ßen zu können, nicht entziehen. 

(Dr. Golter. CDU: Ich freue 

mich immer!) 

M Herr Kollege Dr. Gölter, Entzugseffekte sind etwas Hartes. 

Die Landesregierung wird Antrage zur FOrderung kommuna
ler Fremdenverkehrsinfrastruktur künftig auch danach beur
teilen, inwieweit sie in regionale Entwicklungskonzepte ein

gebunden sind und ob möglichst gemeinsame Tragersthaf
ten gefiJnden werden. 

2. Das 12iastgewerbe ist der Hauptleistungstrager im TourisM 
mus. Die facettenreiche Unternehmerische Initiative im GastM 
gewerbeist die Grundvoraussetzung fOr eine positive Weiter
entwicklung des Reiseverkehrs in unserem Land . 

Ein mittelstandisch geprägtes Hotel- und GaststattengewerM 
be, wie es fOr RheinlandMP1alz typisch und charakteristisch ist. 
hat mit einem qualitativ hochwertigen Angebot und mit pfif
figen Ideen auch auf einem immer enger werdenden Markt 
hervorragende Zukunftschanc.en. Die Landesregierung wird 
das Gastgewerbe weiterhin im Rahmen der einzelbetrieb
lichen F:orderung unterstatzen. 

Seit Be:5tehen der Gemeinschaftsaufgabe zur FOrderung der 
regionalen Wirtschaftsstruktur sind im gewerblichen BeherM 
bergungssektor rund 2 400 Projekte mit rund 100 Millio
nen DM an ZuschOssen gefördert worden. 

Last, but not least ist 1995 der Startschuß fOr die Hotelklassifi
zierun~J auf Landesebene gefallen. Inzwischen wurden Ober 
500 Betriebe in den Regionen des Landes mit einer ...Sterne
Piaket1e'" ausgezeichnet. 

3. Die rheinland-pfälzischen Regionen und Städte mOssen 
sich far den Aufbruch in das nachste Jahrtausend fit machen. 

Was in der Vergangenheit gut funktioniert hat, gibt uns kei

ne Erfolgsgarantie tordie Zukunft. 

Das jetzt vorliegende stratl!gische Tourismuskonzept fOr 
Rheinland-Pfalzsoll eine breite Diskussion Ober die Heraus
forderungen im nächsten Jc1hrhundert anstoßen. Zentrale 
Themen aus dem Konzept, A,nsa.tze für die Umsetzung und 
vielleicht schon erste Erfolge mOchte ich im September dieses 
Jahres mit allen Beteiligt1?n auf einem Tourismustag 
Rheinland-Pfalz diskutieren. 

(Zuruf des Abg. Dr. GOiter. CDU) 

- Herr Gölter, ich will Ihnen alle, auch die entferntesten Be
fürchtungen nehmen, Sie mC ßten es ohne mich diskutieren. 

Das ist im September. 

(Dr. GOiter, CDU: Das ist eßt 

am 28. S1~ptember!) 

-Nein, ich mache es vor dem ~!8. September. 

Meine Damen und Herren, Tourismus lebt zum großen Teil 
von Inszenierung. 

(Zuruf der Abg. Frau Themas, 
BÜNDNIS 9(1/DIE GRÜNEN) 

-Frau Themas, es sind Fachleute. Ich weiß, das stört Sie. 

Tourismus braucht Bühnen, von denen er sich entfalten kann. 
Er benötigt Akteure, die den Rahmen gestalten, in dem er 

sich abspielen kann. ln diesem Sinn ist das erstellte Konzept 
als Drehbuch zu verstehen, mit dem der Tourismus in 
Rheinland-P1alz verstärkt in !izene gesetzt werden kann. Die 
Zeiten der Materialschlachten und des Prospektesammeins 
sind vorbei. 

Schon in wenigen Wochen auf der Internationalen 
Tourismus-Börse in Berlin, der weftweit größten Touristik

messe, wird sich Rheinland-Ffalz völlig neu prasentieren. Die 
Besucher werden mit Erlebnisinseln, einem bunten Multi

media-Programm und innovativen Unterhaltungs-, Sport
und Musik-Events angelockt Das Ganze wird durch Licht und 
Farbe unterstützt. 

Die Inszenierung von Rheinlund-P1alz muß sich aber auch wie 
ein roter Faden durch das Land ziehen. Das Spektakuläre. die 
Erlebnisvermittlung und di1~ Prasentation als ein Gesamt
kunstwerk mit allen unsere ~~inne ansprechenden Art mOssen 
das Ziel sein. 

1st das nicht d__as Prinzip von .. Rhein in Flammen .. , das jahrlieh 
eine halbe Million Besucher in die Region lockt? Ist das nicht 
das Selbstverständnis des Hc11iday-Parks, der Antikenfestspie
le in Trier oder des neuen Freizeitparks ,..Erlebniswelt NOr-
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burgring", der in Kürze auf den Weg gebracht werden wird 

und der verspricht ein großer Erfolg zu werden? 

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

Meine Damen und Herren, Rheinland-P1alz ist bundesdeut

scher Marktfahrer in Sachen Wein. Fast alle touristischen Re-

gionen sind gleichzeitig eng mit Weinbaugebieten ver
knOpft. Es gibt Beispiele in praktisch allen Anbaugebieten des 

Landes fOr eine gelungene Einbindung des lhemas Wein in 
touristische Angebote: Weinproben, Wanderungen und 
Fahrten durch die Weinberge, die aktive Teilnahme an der 
Weinlese, Weinfeste und vieles andere mehr.- Diese Beispiele 
zeigen: Das Thema Wein eignet sich hervorragend far eine 
Inszenierung. 

Das Europaische Tourismus-Institut empfiehft die Realisie
rung einer sogenannten Weinwelt als Modellprojekt auf Lan
desebene. Die Weinwelt will kein weiteres Weinmuseum 

sein, sondern eine attraktive Erlebniswelt, in der Information, 

Meine Damen und Herren, damit wir uns nicht falsch verste
hen: Da< Spektakulare als Leitidee des Angebots setzt nicht 

zwangsllufig große Infrastrukturen oder künstliche Welten 
voraus. Wir haben in Rheinland-P1alz ein hervorragendes Po
tential fOr solche Inszenierungen. Mit unseren Landschaften 

und touristischen Einrichtungen bieten wir attrakti.ve BOhnen 
fOr den Tourismus. 

Trotzdem zeigt sich das Publikum in den letzten Jahren ge
genOber Rheinland-P1alz und auch gegenOber dem Reiseland 
Deutschland zurOckhaltender. 

(Vizeprlsident Schuler Obernimmt 
den Vorsitz) 

Die Landesregierung sieht daher fOr die Tourismuspolitik ne
ben den _schon genannten Zielen zwei Herausforderungen: 
Sthlrfung der regionalen Profile und mehr Mut zur lnnova-

Unterhaltung und Genuß von Wein eine untrennbare Einheit tion. 
bilden. 

Meine Damen und Herren, wenn Sie sich in der Welt umse-
hen, wie erfolgreich heute Tourismus gemacht wird, ist es ge-
nau dieses Konzept der Inszenierung des umfassenden An
packens. Es ist schön, wenn die Ansatze von vorgestern, hier 
ein Prospektehen und da ein freundliches Llchein, dazukom
men. Das ist nicht das Kernerlebnis, mit dem Sie die Men

schen heute erreichen können. 

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

- Frau Thomas, wenn Sie so böse schauen, wie Sie immer 
schauen, schrecken Sie doch jeden Touristen in Rheinrand

Pfalz ab. Sie mOssen zu den Leuten freundlich sein und sie 
nicht abschrecken. Seien Sie einmal ein bißchen freundlich, 
dann kommen auch mehr. 

(Zuruf von der SPD: Das war nicht 

charmant, Herr Minister!) 

Es ist nicht charmant, das Lachein zu verweigern, zumal ich 

glaube, sie könnte das. Ich habe sie auch neulich sogar auf 
einer Fastnachtsitzung gesehen. Solange die Fernsehkameras 
von SAT.1 eingeschaltet waren, war sie auch da. Sie ging ein 
biSchen frOher weg, aber sie warwenigstens einmal da. 

(Frau Themas, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Mein Gott, was ist das fOr ein Niveau!) 

Ich habe mehrfach gesehen, wie sie gelacht hat. Sie kann das 

durchaus. Das ist Ihre Entscheidung. 

(Frau Themas, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Das ist Ihr Niveau!) 

Ansatze und Projekte, die den Regionen ein unverwechselba
res Profil geben können, wurden mit Tourlstikern, Fachleuten 
und Verantwortlichen aus den Regionen diskutiert. Wir wol
len auch hier mit unserem Konzept .. Regionen und Dialog• 
die Beteiligten der Tourismuswirtschaft zu echten Partnern 
unserer Konzepte und Umsatzstrategie machen. 

Die Ideen, die dabei vorgetragen wurden, waren sehr vielfal
tig undfarmich ein weiterer Beweis und ein Zeichen dafar, 
daß es wahrlich an Kreatlvitat in unserem Land nicht fehlt. 
Wir brauchen die Unverwechselbarkeit nicht erst zu erfinden. 
Wir mossen sie nur neu entdecken, definieren und weiterent
wickeln. 

Einige Beispiele, wie die Regionen sich selbst sehen und ihr 

eigenes Profil scharfen wollen: 

Die Keramik und - lachen Sie nicht- der Wind sollen im 
Westerwald als touristische Themen aufgewertet werden. 

(Beifall der F.D.P.) 

Jeder kennt das Ued. Man muß an Bekanrrtem anknüpfen. 
Die Loreley ist als Imagefaktor fast unbezahlbar. ln der gan
zenWeltkennt man die Loreley. ln Japan singen die Schulkin
der das Loreley-Ued und meinen. es ware ein japanisches 

Ued. Sie sind völlig Oberrascht. wenn man ihnen sagt, es ist 
ein deutsches Ued. Hauptsache, sie singen es. Sie kommen 
anschließend und lassen ein bißchen Geld da. 

Neben dem Vulkanismus und der Geologie will die Eifel das 

Thema Wasser in den Vordergrund stellen. An Mosel und 
Saar entsteht ein besonderes Profil durch die Themen Wein 
und Römer. 

• 

• 
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Die pfalzmochte sich kanttig noch starker mit dem Biospha
renreservat Pfalzer Wald und dem Harnbacher Schloß als 

Wiege der deutschen Demokratie touristisch profilieren. 

(Beifall der F.D.P.) 

Die HunsrOcker wollen vor allem die Edelsteine, legenden 

und die Fernsehreihe ,.Heimat" fOr den Tourismus aufgreifen 

und mit einbringen. 

Die Region Rheinhessen sieht wichtige Schwerpunkte im The
ma Wein und im Stadtetourismus. Sie ist das grOßte deutsche 
Weinanbaugebiet. 

Im Rheintal sieht man vor allem mit der Loreley, der Roman
tik und der Mythologie zusatzliehe Profilierungschancen. 

Ich bin sicher: Die Bestrebungen zur Anerkennung der Kul

turlandschaft Mittelrhein als UNESCO-Weltkulturerbe. die 

von der Landesregierung aktiv unterstatzt werden, kÖnnen 
dieser bedeutenden Tourismus-Region unseres Landes eine 
neue, eine zusatzliehe Perspektive geben und zu einerneuen 

Aufbrw:hstimmung fahren. Das Rheintal war einmal die 

Tourismus-Region, wie das Laire-Tal oder die Toskana. Es war 
frOher ~~inmal schick fOr Englancier und andere. am Mittel
rhein Urlaub zu machen. Das müssen wir erreichen. wieder an 
die großen Traditionen der Fremdenverkehrsbedeutung des 
Rheinti,Js anzuknüpfen. 

Meine Damen und Herren, aber nicht nur im Rheintal wird 
die Landesregierung die Regionen bei der Scharfung ihrer 
Profile unterstützen. Wer ein stimmiges und abgestimmtes 

Konzept verfolgt und wer möglichst gemeinsame Projekttra
gerschc~ften findet. um im internationalen Geschaft bestehen 

zu kOnnen, der hat das Land an seiner Seite . 

Meine Damen und Herren, attraktive Angebote in unseren 
Regionen sind die Voraussetzung far eine erfolgreiche Wei
terentwicklung des Tourismus in und nach Rheinland-P1a\z. 
Es sind aber auch Oberregional wirksame Maßnahmen gefor
dert. D•aher setzt die Landesregierung in ihrer Tourismus
Politik ,auf landesweite Schwerpunktthemen und ausgewahl
te Modellprojekte. 

Lassen Sie mich zunachst auch aus aktuellem Anlaß auf unse
re Heilbader und Kurorte eingehen. Die Auswirkungen des 
Gesundheitsreformgesetzes haben vielerorts zu erheblichen 
EinbrOc:hen gefOhrt. Im Vergleich zum Vorjahr hatten wir 
199716,5% weniger Gaste und 26% weniger Übernachtun
gen in Heilstatt:en. sanatorienund Kuranstalten. Nach einer 

Phase der kontinuierlichen Aufwartsentwicklung stehen die 
Heilbader und Kurorte heute vor ihrer bisher grOßten Her
ausforderung. ln dieser Situation hat der Fremdenverkehrs

und H1~ilbaderverband in Zusammenarbeit mit dem Deut
schen BAderverband eine bundesweite Informations- und 
Image-Kampagne gestartet. Die Landesregierung hatsich mit 
gut 200 000 DM an diesen Maßnahmen beteiligt. 

Diese Sofortmaßnahme war wichtig. sie hat mitgeholfen, 
einen noch starkeren Einbruch bei den Gaste- und Übernach

tungszahlen zu verhindern. Sie lOst aber nicht die strukturel
len Probleme der Bader und l<urorte. ich mOchte aber hinzu
tagen: Die Krise der lnstituticm Kur bietet auch, wie jede Kri
se, neue Chancen und Perspektiven. Immerhin besitzt Ge-
sundheit in der Bevölkerung heute einen hohen Stellenwert. 

Gerade die Orte. die es verstanden haben, Verluste bei der 
stationaren Kur zumindest teilweise durch touristische Um
satze auszugleichen, zum s~~ispiel durch Gesundheits- und 
Fitneßangebote oder Tagungs.tourismus, zeigen, worauf es 
ankommt. Sie haben neu~! Wettbewerbsstrategien ent
wickelt, auf die eigenen Stllrken gesetzt und ihr Angebot 
frOhzeitig auf die hohen ErNartungen des reiseerfahrenen 
Gastes eingesteltt. Dadurch sind sie jetzt in der Lage, sich auf 

dem touristischen Markt ein4m Platz zu erobern. Andere Ba.. 
der habendiesen Schritt noch vor sich. 

Vier Erfolgsfaktoren können diesen Weg erlejchtern: 

1. Innovation bei der Zielgruppe und im Angebot. Sparzwan
ge Gesundheitsreform~ gewoandelte Freizeitbedarfnisse und 

hohe Reiseerfahrung machen den Kreis unserer potentiellen 
Gaste vielschichtiger und anspruchsvoller. Gefragt sind Ange
bote. die sich durch Originalitat und lndividualita.t auszeich
nen. 

2. Qualltat und Servic.e. Um die hohen Standards der Angebo
te zu hatten. muß ein profe;s.lonelles Qualitatsmanagement 
weiterhin oberstes Gebot bleiben. 

3. Kooperation. Der Einzelkampfer droht zu verlieren. Wer 
Angebote und Mittel bOndelt, hatgrößere Chancen. 

4. Positives Image. Leider hat das Ansehen der deutschen Kur
orte und Heilbader durch die Diskussionen der letzten Jahre 
gelitten. Es gilt daher zum Ueispiel, die Fröhlichkeit und Of
fenheit der rheinland-pfalzi!.chen Mentalitat gerade auch als 
Standardfaktor starker herauszustellen. 

(Zuruf der Abg. Frau Kiltz, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

-Ach Gott. frau Kiltz. 

Meine Damen und Herren, als weiteren Schwerpunkt auf 
Landesebene sehe ich den Aufbau eines landesweiten 

Informations- und Reservierungssystems und die Schaffung 
buchbarer Angebote. Aus eigener Erfahrung wissen Sie 
wahrscheinlich selbst: Es ist heute immer noch einfacher. im 

ReisebOra einen Urlaub auf den Kanarischen Inseln zu bu

chen als einen. Urlaub in oder nach Deutschland.- Die Landes~ 
regierung stellt daher seit 1 ~J96 for den Aufbau eines Iandes~ 
weiten Reservierungssystems zusatzliehe Mittel bereit; denn 
in Zukunft soll der Gast dcJS Hotelbett gemeinsam mit der 
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Konzertkarte fOr die Mosel-Festwochen und einer Platzreser
vierung im Zug Ober das Reisebora gleichzeitig buchen kön
nen. 

Erste wertvolle Erfahrungen im Reisebora-Marketing und im 

Vertrieb Ober die ReisebOres liegen aus dem Pilotprojekt in 
Rheinhessen vor. Erfreulich ist, es gibt bereits einen ersten 
Buchungskatalog fOr Rheinland-?falz. Zur Zeitwird in Zusam

menarbeit mit der DIRG- Deutschland Informations- und Re-

servierungsgesellschaft - ein Handlungskozept for ein fla
chendeckendes Reservierungssystem Rheinland-?falz mit sei

nen verschiedenen Regionen erarbeitet. Dabei werden be
reits bestehende Lösungen in den Regionen selbstverstand
lieh berOcksichtigt und aufgenommen. Den Regionen, die 
noch Ober kein eigenes Reservierungssystem verlOgen, wer
den Wege aufgezeigt, wie und unter welchen Voraussetzun
gen sie sich an ein landesweites System anschließen können. 

Um durch gemeinsames Handeln Kosten zu sparen, denken 
wir an den Aufbau einer Vertriebsgruppe sadwest gemein
sam mit Baden~WOrttemberg, Hessen und dem Saarland. 

Attraktive Angebote allein reichen noch nicht aus, um 
Rheinland-Pfalz fit fOr die touristische Zukunft zu machen. 
Das Marketing muß sich ebenfalls den wandelnden Bedarf
nissen anpassen. Dabei ist vor allem die Einschattung des Ga~ 
stes wichtig. Auf der Urlaubslandkarte Rheinland~?falz in den 
Köpfen unserer Gaste existieren keine Verwaltungseinheiten. 
Die Gaste sehen das anders, als wir unsere Verwaltungsein~ 
heiten geschaffen haben oder sie selbst sehen. Es gilt auch 
hier der Grundsatz: Der Wurm muß dem Fisch schmecken, 
nicht dem Angler, wenn er den Fisch bekommen will. 

Eine bundesweite Urlauberbefragung kam zu folgendem Er
gebnis: Auf die Frage Hin welche deutsche Urlaubsregion 
worden Sie am liebsten fahren?H nannten 63 % der Bundes-
barger insgesamt 33 Landschaftsraume als Wunschziele, dar~ 
unter die Eifel, die Mosel, die Plalz und das RheintaL Nur 
20 % der BOrger nannten Stadte oder Bundeslander. Allein 
14% davon entfielen auf Bayern. Das heißt also, im Bewußt~ 
sein unserer Kunden, unserer Besucher, spielen die Regionen 
bei dem Wunschziel, bei der Entscheidung, wo sie hingehen 

wollen, die entscheidende Rolle und nicht quasi Rheinland
Pfalz oder Nordrhein~Westfalen oder das MOnsterland. son
dern sie wollen die Pfalz oder andere Regionen. Darauf mos
sen wir uns einstellen. Bayern hat es bisher als einziges Land 
geschafft. vielleicht aufgrund historischer Traditionen, sich 
quasi als Dachmarke eigenständig zu profilieren. Aber das ist 
die Lage. Aber wie gesagt; Der Wurm muß dem Fisch 
~hmecken und nichtdem Angler. 

Zwei Möglichkeiten lassen sich daraus far Rheinland-Pfalz ab
leiten: Wir positionieren uns wie Bayern als Dachmarke am 
touristischen Markt, oder die touristiSthen Regionen prasen~ 
tleren sich starker als bisher mit einem eigenstandlgen, un
verwechselbaren Profil. 

Versetzen wir uns wieder in den Gast: Radfahren an der Mo
sel. Burgen am Rhein, Weinfeste in der Pfalz.- Es gilt. das ge
wachsene und positive Image unserer Regionen zu nutzen. 

Die Landesregierung setzt sich daher fOr ein Marketing ein, 
das sich an den Bedarfnissen und der Wahrnehmung unserer 
Kunden orientiert. Es ist ein Marketing, das mit derselben 
Sprache wie unsere Kunden spricht und sie fOr unsere Pro
dukte mehr Offnet. ein Marketing, das unsere Regionen zu 
starken und erfolgreichen Marken macht. Das erfordert 
einen starken Auftritt, einen geschlossenen Auftritt der je-
weiligen Region und nicht gar verwirrende unterschiedliche 
Signale, durch die die Marke Region nicht erkennbarware. 

Einige rheinland~pfalzische Regionen haben es bereits ge~ 
schafft. sich geschlossen nach außen zu vermarkten. Ich den
ke zum Beispiel an die MoseUandtouristik, an die Pfalz~ 

Touristik-lnformation und an die Rheinhessen-lnformation . 
An dieser Struktur sollten wir ansetzen und auf das Ziel hin
arbeiten, jede unserer touristischen Regionen von jeweils 
einer Regionalagentur managen und vermarkten zu lassen. 

Die Landesregierung will die Regionen auf diesem Weg aktiv 
begleiten; denn nicht der Nachbar ist unser eigentlicher Kon
kurrent. Der Wettbewerb findet heute im internationalen 
Geschellt statt. Bei mehr Konkurrenz hilft manchmal mehr 
Kooperation. Dies nehmen wir beim Wort. Bereits in KOrze 
wird der Fremdenverkehrs- und Heilbaderverband Rhein .. 
Iand-Pfaiz mit meiner Unterstatzung eine Kooperationsver
einbarung mit dem Tourismus~Verband Baden-WOrttemberg 
abschließen. 

Meine Damen. und Herren. wir werden in Zukunft unsere 
Kratte im SOdwesten noch mehr bOndein mOssen. Seit Jahren 
arbeiten wir erfolgreich mit Baden-WOrttemberg beim Me~ 
dlenverbund SOdwest zusammen, indem wir unsere For~ 

schungsmittel bOndeln: Digftalisierung, Studiotechnik, HOr
tunkfrequenz und Ökonomie.- Wir werden es auch in diesem 
Bereich machen mOssen; denn eine Konsequenz der Wieder
vereinigung Deutschlands, die eine Wiedervereinigung Euro~ 
pas ist, ist, daß die Karten neu gemischt werden. 

Rheinland~Pfalz war frOher quasi der Randbereich Deutsch
lands. Wir sind der westlichste Teil Deutschlands. Mit Baden
Wt1rttemberg haben wir auch gemeinsam, daß wir an andere 
Lander angrenzende Bereiche Deutschlands sind. WirdOrfen 
nicht wieder das werden. was unsere Regionen frOher einmal 
waren. Bezogen auf diese Moloch~Ballungen in Berlin, Harn~ 
burg und anderen ZentrendOrfen wir nicht wieder wie vor 
dem Krieg peripher werden. Deshalb ist es klug, im SOdwe~ 
sten Kräfte zu bOndeln. wo es geht und sinnvoll ist. Auch dort 
gilt: Bei verschärftem Wettbewerb ist manchmal mehr Ko
operation hilfreich. 

(Beifall der F.D.P. und 

vereinzelt bei der SPD) 

Deshalb woJien wir es gemeinsam mit Baden-WOrttemberg 
auf den Weg bringen. 

• 

• 
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,.Optimierung der Organisationsstrukturen im deutschen 

Tourismus", so lautete eine zentrale. Forderung auf dem 
deutsch~m Fremdenverkehrstag 1997. Umstrukturierungen 

sind bereits in einigen Bundeslandern im Gange. Klare Aufga
benabgrenzungen, eine Verschlankung der Organisations
struktur und eine Effizienzsteigerung werden auf Bundes
und Landesebene ebenso diskutiert wie die NotWendigkeit, 
Marketing-Aktivitaten im in- und Ausland zu bündeln und zu 
verstark1~n. 

Mit dem Blickwinkel auf unsere Gaste gilt es, unsere Regio

nen im touristischen Marketing in den Vordergrund zu stel

len. 

(Beifall der F.D.P. und des 

Abg. Schwarz. SPD) 

Ein touristisches Marketing auf Landesebene wird aber auch 
weiterhin sinnvoll und sicherlich erforderlich sein. Wir benöti
gen eine Marketing-Struktur auf Landesebene fOr die Fern

markte. Wir benötigen eine Marketing-Struktur auf Landes-
ebene für regionsabergreifende Reisen und landesweite The
men. Wir benötigen eine Marketing-Struktur auf Landesebe

ne fOr die Koordination von gemeinsamen Projekten und 
sinnvollen Schnittaufgaben; denn kraftige und koordinierte 
Signale nach außen sind notwendig, um im Konzert der Mit

bewerberden Ton angeben zu können. 

Die genannten Marketing-Aufgaben auf Landesebene wer
den vom Fremdenverkehrs- und Heilbaderverband Rhein
land-?f,alz wahrgenommen. Lassen Sie mich aber noch einen 
zusatzliehen Aspekt einfahren, der aber das hinausgeht, was 

der Verband bereits eriolgreich macht. 

Es gibt verschiedene Wege, um die Marktanteile von Rhein
land-Pfalz im Deutschlandtourismus- man könnte sagen: im 
europaischen Tourismus, sogar im globalen Wettbewerb- zu 
halten und auszubauen. Die einfachste Variante, zu der in 
den letzten Jahren viele Anbieter tendieren, ist die soge
nannte KostenfOhrerschaft, der Preiskampf, in manchen Be

reichen kann man sagen: der Ausverkauf. 

Die nachste Variante ist die, die ich bevorzuge. Sie setzt an 

den Kundenwanschen an: Derjenige, der die vielfaltigen 
Kundenwünsche besser befriedigen kann als die Konkurrenz, 
setrtskham Markt durch. 

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

Ich willl zur Erlauterung einfach das Angebot eines erfolgrei
chen Reiseveranstalters in die Karibik aufgreifen: Flug ,Inklu
sive Mietwagen - ,.Fiy and Drive" auf Neudeutsch -. Über

nachtung im 3-Sterne-Hotel mit FrOhstOck, die Besichtigung 
einer Orchideenfarm, der Besuch eines Kabaretts, ein ein
wochifJer Tauchkurs und die Besichtigung einer Tabakfabrik 

mit anschließendem Einkauf.- Das ist ein Standardangebot, 
das heute erfolgreich verkauft wird. 

Frau Kiltz, das Angebot wird freiwillig verkauft, auch wenn es 
Ihnen nicht paßt. 

(Staatsminister Zuber: Was kostet das?) 

-Ich weiß es nicht, aber es ist relativ preiswert. Ich weiß, Herr 
Kollege Zuber ist ebenso wie ich Rheinland-P1alz-Fan. Ich ver

bringe meinen Sommerurlaub im~er im Lande. Ich rege an, 
daßwir uns das im Prospekt anschauen, aber unsere Entschei
dung ist klar: Wir bleiben in Rheinland-Pfalz. 

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

Kram er, CDU: Dieses Protokoll 
geben wir weiter!) 

Manche von Euch fahren immer noch in die Karibik. Herrn 
Kramer habe i~h auch erwischt, als er am Flughafen war. Er 
hat sofort gesagt, daß er nur ~~inkaufen war . 

(Zuruf des Abg. Kramer. CDU) 

-Spaß muß sein, Herr Kramer 

Der Zusatznutzen fOr den Gnst liegt bei solchen Angeboten 
darin, daß seine unterschiedlichen Bedarfnisse durch ein 
Komplettangebot befriedigt werden. Er muß nicht erst mah

sam fOr jedes seiner Interessen die entsprechenden Angebote 
einzeln prOfen. Nein, er hat die Möglichkeit, alles fix und fer
tig serviert zu bekommen. Da raus sollten wir lernen. 

FOr Rheinland-?falz heißt das: Die branchenObergreifende 
Vermarktung von Spitzenl4~istungen der Hotellerie und 
Gastronomie, der Kultur, der Landwirtschaft und der ge
werblichen Wirtschaft, um nur einige Bereiche zu nennen, far 

den Besucher des Landes at.IS einer Hand. - Rheinland-P1alz 
soll far seine GAste die Summe der begeisternden Bilder und 
Produkte aus Rheinland-Pfal:z sein. Dazu gehören die Gebiete 
wie die Pfalz oder die Mosel - ich nenne sie immer einzeln, 
damit nachher niemand ~eleidigt ist und beklagt, ich hatte 
das Nahetal vergessen; sie alle sind mit vollem Herzen einge

. schlossen - ebenso wie der Narburgring, der Kultursommer. 
die Edelsteinindustrie, die l<eramik, High-Tech, die Pfalzer 
Kartoffeln oder Produkte von Weltruf wie das Bitburger Bier, 

der Wein oder Glaser von Sd1ott. 

Meine Damen und Herren, in einer Welt zum Teil austausch
barer Produkte sucht der Ko~sument Orientierungshilfen, die 
ihm die Entscheidung erleic.htern. Die Landesregierung halt 

daher ein branchenObergreifendes Marketing fOr Rheinland
P1alz fOr erstrebenswert. Es soll ein branchenObergreifendes 
Marketing sein, das positive Wechselwirkungen zwischen den 

individuellen rheinland-pfllzischen Marken - von den touri
stischen Regionen und Dien~;tleistungen bis hin zu hochwerti
gen KonsumgOtern- herstellt und in eine gemeinsam getra

gene oder wenigstens koordinierte Kommunikationsstrate
gie einmandet. 
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Die Landesregierung will daher im Dialog mit allen Beteilig

ten profen, ob und wie eine branchenabergreifende Ver

marktungsorganisationrealisiert werden kann. 

Im deutschen Tourismus ist der Ansatz der branchenabergrei
fenden Vermarktung keine revolutionare Idee. Die Deutsche 

Zentrale fOr Tourismus kooperiert fOr das Auslandsmarketing 
mit der Deutschen Lufthansa, mft dem Deutschen Weininsti
tu4 mit der CMA und in letzter Zeit auch verstarkt mit Welt
firmen wie Oaimler Benz" Bosch, Melitta, Wella und der Deut

schen Telekom. 

Eine Herausforderung in der nahen Zukunft wird die 
EXPO 2000 in Hannover sein. Die branchenObergreifende 
Vermarktung von Rheinland-P1alz im Zusammenspiel des 
Landes mit der Wirtschaft, der Zukunftsinitiative Rheinland~ 
?falz, dem Fremdenverkehrs~ und Heilbaderverband, dem 
Kultursommer und vielen anderen wird eine Selbstverstand
lichkeit sein. 

Meine Damen und Herren. zentrale Themen aus dem Touris
muskonzept. Ansatze zur Umsetzung und vieHeichtschon die 
ersten Ergebnisse möchte ich- wie schon gesagt- im Septem
ber des Jahres mit allen Beteiligten offen und öffentlich auf 
dem Tourismustag Rheinland-pfalz diskutieren. 

Ich fasse zusammen: Trotz geringer werdender Mittel wer
den wir einen Schwerpunkt im Tourismus sowie Bader- und 
Kurwesen setzen,--

(Abg. Frau Ebli, SPD. halt eine 
Zeitschrift hoch) 

-Jawohl. es ist so schön bei uns. Ich sehe es von hier nicht so 
genau. aber ich nehme an, es ist ein Bild von mir. was Sie 
hoch halten. 

(Ministerprasident Beck: 
Bad Neuenahrist das!) 

- Das enttauscht mich aber. Das bin ich gar nicht. Ich kann es 
von hier aus nicht sehen. Frau Kollegin. wir sehen es uns 

nachher beim Kaffee an. 

- - zum.al Tourismus ein wichtiger Wirtschaftsfaktor ist. zu
kunttss!Chere Arbeitsplatze schafft und noch erhebliche 
Wachstumschancen im Internationalen Wettbewerb der 
Standorte bietet. 

Um im nationalen und internationalen Vergleich Aufmerk
samkeit zu erzielen, gilt es, die Profile unserer Regionen zu 

scharfen. Gleichzeitig entwickeln sich die deutschen Zielge
biete zunehmend zum Ziel for Kurzreisen und TagesausfiOge. 
Wetterunabhängige Attraktionen sind dabei von besonderer 
Bedeutung. 

Um Kundenwünsche besser zu befriedigen als die Konkur
renz. setzt sich die Landesregierung fOr ein Marketing ein, 

das unsere sieben touristischen Regionen zu starken Marken 

macht und durch eine branchenObergreifende Vermarktung 
auf Landesebene den vielfaltigen Bedürfnissen der Gaste 
noch starker entgegenkommt ln Zukunft wird es nicht mehr 
nur darum gehen, wie gut wir sind, sondern eher darum, wie 
einzjgartlg wl r sind. 

Was wir benötigen, sind Mut zum Anderssein. Wille zur Ko
operation, phantasievolle Ideentor neue Formen der Zusam~ 
menarbeit und die Überzeugung, daß mittelfristige Strate
gien, die sich nicht schon im nlchsten Jahr sofort in bare 
Milnze umsetzen lassen, letztlich zum Erfolg fahren. 

Die Umsetzung des Tourismuskonzepts wird eine der wichtig
sten Aufgaben fOr die nAchsten Jahre sein. Ich bitte Sie um Ih
re Unterstatzung. Es geht nicht nur um viele Arbeitsplatze far
die Zukunftschancen, Fremdenverkehrswirtschaft ist auch 
Sympathietrager filr unser sympathisches Land. 

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

Vizeprlsident Schuler: 

Meine Damen und Herren, bevor ich die Aussprache eröffne. 
begraBe ich herzlich Schalerinnen und SchOier des Carofinen~ 
Gymnasiums aus Frankenthal, Herrn Gillich und Herrn Mei
nung sowie Mitarbetterinnen und Mitarbeiter des Frem~ 
denverkehrs- und Heilbaderverbandes Rheinland-P1alz. Mei~ 
ne Damen und Herren, seien Sie herzlich willkomen! 

(Beifall im Hause) 

Ich erteile Herrn Kollegen Leonhard das Wort. 

Abg. Leonhard, CDU: 

Herr PrAsident. meine Damen und Herren! Was wir in der 
Vergangenheit kritisierten, war das fehlende Tourismuskon

zept der Landesregierung. Wir kritisieren aber nicht nur und 
zeigen Sch~achen auf, sondern wir sind im Interesse unseres 

Landes auch immer bemOht, der Regierung den richtigen 
Weg zu weisen. 

(Beifall bei der CDU) 

Unser umfassender Antrag vom September 1996, ein strategi

sches _,und zukunftsorientiertes Tourismuskonzept zu erstel
len, hat hier im Parlament.eine Mehrheit gefunden. Herr Mi~ 
nister, es spricht fOr Sie, daß Sie bereits vor der Schlußbera~ 
tung und Abstimmung den Auftrag an das Europlisehe 
Tourismus-Institut erteHt haben, ein solches Konzept auszuar
beiten. Herr Minister, wir freuen uns daraber. daß Sie und Ih
re Staatssekretare selbst unsere Formulierungen im 96er An-

• 
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trag verinnerlicht haben und seitdem davon sprechen, daß 
man fOr Rheinland-Pialz ein strategis<hes Tourismuskonzept 

benötige. 
(Beifall der COU

Staatsminister Broderie: ln der 
Strategie gibt es kein Patent!) 

Wir haben nie bestritten, daß es in der Vergangenheit einige 

gute Einzelaktionen gegeben hat. Als Beispiele sind die Ho
telklassifizierung, der Aufbau eines Informations- und Reser

vierungssystems und die Urlauberbefragung sowie die FOrde
rung von Investitionen zu nennen. Es fehlte aber die Gesamt
schau. Es fehlte ein gezieltes, koordiniertes und durchdachtes 
Vorgeh1.?n. Es fehlte eine Oberzeugende Zukunftsperspektive 

far den rheinland-pfalzischen Tourismus. DarOber kann auch 

einiges an FOIImaterial und Wiederholungen in Ihrer Regie~ 
rungserklärung nicht hinwegtauschen, Herr Minister. 

·Ja. gut. 

(Staatsminister BrOderie: Ich wollte 

noch eine Stunde länger reden!) 

Wir haben 1996 bewußt die Vorlage eines strategischen Zu
kunftskonzepts unter Einschließung der Heilbader und Kur~ 
orte beantragt. Die Landesregierung hat namlich nicht nur zu 
spat mit konzeptionellem Denken begonnen~ sie hat auch 
viel zu spatauf die sich abzeichnenden Veranderungen und 

Problerne der Heilbader und Kurorte reagiert. 

(Zu rufdes Staatsministers BrOderie· 
Zuruf des Abg. Dr. S<hiffmann, SPD) 

Inzwischen hat man erkannt, daß es nicht reicht, nur auf 
Bonn zu schimpfen. Seit einigen Monaten sprechen sowohl 

Sozialminister Gerster als auch Wirtschaftsminister BrOderie 
davon, daß man die Kostenkrise in eine Chance zur Entwic::k~ 
lung nE!Uer Strategien ummOnzen masse. 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU) 

Zu spat hat man eingesehen, daß man weitere Gaste, vor al
lem Selbstzahler, durch gesundheits- und erlebnisorientierte 
Freizeitnutzung - Wellness, Fitneß. an das Kur- und Baderan
gebot binden muß; denn der Anteil der klassischen Kurauf
enthalte geht zurack. 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU) 

Unser l::ntschließungsantrag zum Haushalt. der dazu auffor

derte, Marketing-Konzepte fOr Heilbader und Kurorte in 

Rheinlimd-P1alz zu erstellen, die den veranderten Rahmenbe
dingungen entsprechen, wurde abgelehnt. 

(Kramer, CDU: Unerhört!) 

Einem spatereingereichten F.D.P.-Antrag, der in verkOrzter 
Form in die gleiche Richtung geht, stimmte die Koalitions-

mehrheit zu. Leider hat man nicht die GrOße besessen, der 

Opposition re<ht zu geben. Ich hatte von den Regierungspar

teien mehr Souveranitat in dit~r Frage erwartet. 

(Beifall bei der CDU • 

Lelle, CDU: Sehr richtig!) 

Meine Damen und Herren, <l hnehin ist die Regierungskoali

tion bei den diesjahrigen Hilushaltsberatungen Achterbahn 
gefahren, einige Loopings und ROckwartssalto einbegriffen. 

(Mertes. SPD: Alles ohne Unfall!) 

Meine Damen und Herren, 'es ist höchste Zeit, daß wir die 
Voraussetzungen dafar sch;1ffen, die Herausforderung der 
ZUkunft im Tourismus zu bestehen. Wenn man bei der Ent
wicklung einer Strategie au1:h die bestehenden Marketing
und Organisationsstrukturen weiterentwickeln will, so ist das 
grundsatzlieh zu begraBen. Es gilt. die Strukturen auf die 

kanftigen Anforderungen auszurichten. 

Herr Minister BrOderie, mit d~en Grundgedanken, die Sie eben 
zum Ausdruck gebracht habt!n, sind wir durchaus einverstan
den. Es muß aber zu einer \lernonftigen Arbeitsteilung zwi
schen einer zentralen Organisation und den Verbanden, wie 
beispielswelsedem Fremden~terkehrs- und Heilbaderverband 
sowie dem Hotel- und Gaststattenverband, kommen. Es gilt, 
das ehrenamtliche Element in kOnftigen Strukturen ange-
messen und sinnvoll zu berOcksi~htigen. 

Daß neben einer Konzentration und BandeJung der zentra· 
len Aktivitaten die Regionen ein stärkeres Gewicht einer auf 
sie zugeschnittenen Organisationsform und ein effektiveres 
Marketing erhalten sollen, begraBen wir; denn die Gegeben
heiten, die Starken und Schwachen sind in unserem Bundes
land von Region zu Region sehr unterschiedlich. 

Nachdem der Tourismus- wie von Minister BrOderie geschil
dert· zu den Wachstumsbr;tnchen nicht nur in Deutschland, 
sondern weltweit zahltund lt'Or allem der Wettbewerb im in
ternationalen Vergleich harter geworden ist, gilt es, die Wei· 
dten richtig zu stellen. Auch wenn mit dem Fremdenverkehr 
allein die wirtschaftlichen Probleme nicht zu lOSen sind, so ist 
er doch ein ganz wichtiger Eckpfeiler zur Sicherung und Stär
kung der Wirtschafts- und BE!schaftigungsstruktur. 

(Beifall der CDU) 

Gerade die Bedeutung des Tourismus fOr den Arbeitsmarkt 
wird immer noch untersch,ltzt. Es ist eine beachtliche Be

schaftigtenzahl im Haupt- und Nebenerwerb, in Voll- und 

Teilzeit tatlg. Aus dem Tourismus schöpfen viele Familien so· 
wohl Haupt- als auch Zwei·teinkommen. FOr Landwirtschaft 
und Weinbau bedeutet der Fremdenverkehr ein zusatzliches 

Standbein zur Existenzsicherung. 

(Vereinzelt B•eifall bei der COU
Schmltt. CDU: Jawohl!) 
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ln einigen landliehen Regionen wird die Wirtschaftsstruktur 

sogar entscheidend durch den Tourismus gepragt und bew 
stimmt. Neben den direkt am Fremdenverkehr Beteiligten 
profitieren zahlreiche Branchen auch indirekt vom Tourismus 
und können so Arbeitsplatze erhalten und neue schaffen. 
Das Thema Tourismusarbeitsplatze und Mittelstand wird der 
Kollege Schöneberg nachher noch naher beleuchten. 

(Lewentz. SPD: Der Kollege 

Brinkmann auch!) 

Wenn ich gerade im Hinblick auf die Sicherung und Schaf
fung von Arbeitsplatzen davon gesprochen habe, die Wei
chen richtig zu stellen, dann muß die Fflege der Stammgaste 
vorrangiges Ziel sein. Es muß alles dafar getan werden, damit 
die Gaste, die man einmal gewonnen hat, nicht wieder ab
wandern. 

Meine Damen und Herren, darOber hinausmassenneue Ga~ 
ste gewonnen werden. Dabei sollten wir uns an den Realita~ 
ten und an den Möglichkeiten, die wir in Rheinland~Pfalz ha
ben, orientieren. Wir erleben seit Jahren eine Stagnation der 
lnlanclsnachfrage. Im Jahr 1997 sind die Gastezahlen um 
0,2 % und die Übernachtungen um 5,2 % gesunken. Das ist 
vorhin nicht angesprochen worden. Reisen ins Ausland wer~ 
den auch in Zukunft die Nase vorn haben. Fast 70 % der !an~ 
geren Urlaubsreisen der Deutschen führen ins Ausland. Nur 
rund 30% wahleninländische Urlaubsziele. 

(Mertes, SPD: Wo fahren Sie denn hin?) 

~Ich bin im Inland. 

Es ist eine regelrechte Kampagne zur Steigerung der Akzep
tanz und Attraktivitat eines Urlaubs in Deutschland notwen

dig, und deshalb massen wir unser touristisches Angebot in 
Rheinland~P1alz wettbewerbsfahig gestalten und insbeson~ 
dere unsere Starken ausspielen. 

Die Urlauberbefragung hat bestatigt, daß wir gute Vermark~ 
tungschancen im Tages- und Wochenendausflugsverkehr und 
bei den Kurzurlauben haben. Im Tagestourismus sind unter 
anderem auch aufgrund unserer gOnstigen geographischen 
Lage noch Zuwachse erzielbar. Dies entbindet uns natarlich 

nicht von der P'flicht, auch weiterhin eine Erhöhung der 

durchschnittlichen Verweildauer der Gaste anzustreben. 

Nachdem die Gaste bei uns vor allem das Landschafts- und 
Naturerlebnis, Ruhe und Gemütlichkeit. die kulturelle Vielfalt 
und vorrangig Wein als Hauptimagetrager schatzen, unter~ 
stOtzenwir Ihre Initiativen zur Weinwerbung, Herr Minister. 

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

vereinzelt bei der CDU) 

Sie haben soeben auch das Geheimnis gelaftet. daß Wein und 

Tourismus das eigentliche Erfolgsgespann in Rheinland~Pfalz 
bildeten. 

Kollege Dr. GOfter meinte in der Haushaltsdebatte, daß Sie 
bereits alle Weinköniginnen gekaßt hatten. 

(Zu rufdes Abg. Mertes, SPD • 

Staatsminister BrOderie: 
Jedes Jahr neue!) 

-Jedes Jahr neue. 

Er hat dabei aber Obersehen, daß deren Amtszeit nur ein Jahr 

betragt und standig neue Weinköniginnen nachkommen. 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU) 

Herr Minister, es kann also nicht davon die Rede sein, daß fOr 
Sie in Rheinland-P1alz keine Herausforderungen mehr beste~ 
hen. Im Gegenteil, jedenfalls stellen wir ausdrOcklich fest. 
daß es im Interesse unseres Bundeslandes liegt, wenn Sie 
mOglichstviele Weinköniginnen kOssen, Herr Minister. 

(Staatsminister BrOderie: Und die 
Fastnachtspri nzessi n!) 

Herr Minister, diese Inszenierungen dienen selbstverstandlieh 
auch Ihnen persönlich. 

(Lewentz, SPD: Und Sie bleiben von 
der Landtagsfastnacht fern! 

Das ist die Wahrheit!) 

Die BemOhungen, die Kombination aus Tourismus und Wein 
zu vermarkten, mOSsen intensiviert werden; denn wir wissen 
alle, der Wein ist unter den Getranken das notzlichste, unter 
den Arzneien das schmackhafteste und unter den Nahrungs
mitteln das angenehmste, meine Damen und Herren. 

(Beifall derCDU und bei der F.D.P .• 

Zurufe von der CDU: Jawohl! 

Sehr gut!) 

Diese Kombinationen wie Wein und ToUrismus, Fremdenver
kehr und Umwelt oder Tourismus und Kultur sind außeror~ 
dentlich erfolgreich. Wirsetzen uns schon seit Jahren tar eine 
Schwerpunktsetzung im Bereich des naturnahen Urlaubs ein. 

Der umweltbewußte Tourismus ist zu einer Anford~rung bei 
uns geworden. 

Ich mOchte in diesem Zusammenhang die Stidtworte 
Biospharenreservat ?falzer Wald, Naturparke und die ge
wachsenen Kulturlandschaften nennen. Es ist darauf zu ach
ten, daß die noch wenig erschlossenen Naturraume möglichst 
umwelt~ und naturvertraglich fOr den Tourismus genutzt 
werden. Über den Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜ

NEN zum umweltfreundlichen Ferienland sollten wir~ so mei
ne ich~ im Ausschuß im Detail beraten. 

Bei der erwähnten Kombination aus Tourismus und Kultur 
gibt es eine enge Verzahnung zwischen den landliehen Re-

• 

• 



• 

• 

Landtag Rheinland-pfalz -13. Wahlperiode- 54. Sitzung,12. Februar 1998 4305 

gienen und den stadtischen Zentren. Landliehe Gebiete und 
Stadte können sich gerade im Tourismus sehr gut erganzen, 
was bedleutet, daß die Zusammenarbeit auf diesem Betati~ 
gungsfeld verbessert werden muß. Eine engere Verzahnung 

der Akbvitaten und eine bessere Zusammenarbeit sind An
forderungen, die generell starker in den Vordergrund treten 
massen. 

les leisten kann. Im Hinblick auf die Herausforderungen der 

Zukunft hatte man froher damit beginnen mOssen, eine Ge

samtstrategie zu entwickeln. 

Man hatte sich angesichts der stru~turellen Probleme der 
Heilbäder und Kurorte viel früher aufdie veranderten Bedin

gungen einrichten und Marketing-Konzepte, zum Beispiel 
zur Gewinnung von Selbstzahlern, auf den Weg bringen mas-

Herr Minister, in Ihrer Regierungserklärung ist der Begriff Ko- sen. 
operationauffallend oft vorgekommen. Sie haben aber auch 
artverwandte Begriffe wie Zusammenfassung, BOndelung 
und neue Bandnisse verwendet Wir teilen die Auffassung, 
daß auf allen Ebenen eine starkere Kooperation und Verzah
nung der Arbeit notwendig ist. um unsere Marktposition im 
Tourismus zu behaupten und möglichst noch ausbauen zu 
können. 

(Beifall der CDU und des 

Abg. ROsch. SPD) 

Das gilt fOr die Ebenen d~ Bundes, der L.ander und der Kom
munen, far die Organisationsstruktur, fOr die Zusammenar
beit mit den benachbarten Bundeslandern und mit den euro
paische•n Nachbar\andern, um die Chancen des vereinten Eu
ropas besser nutzen zu können. 

Eine B:t"mdelung der Kratte ist auch erforderlich, um mehr 
ausländische Urlauber fOr die deutschen Ferienregionen und 
vor allem far Rheinland-P1alz gewinnen zu können. Bei aus
landischenGasten gibt es nach wie vor Reserven, die ausge
schöpft werden mossen. 

Meine Damen und Herren, wir fordern außerdem eine Ver
besserung der touristischen Infrastruktur. 

(Bauckhage, F.D.P.: Jawohl!) 

Dazu ~~ehOrt auch eine gute Verkehrsanbindung, die fOr die 
Urlau'bsregion heutzutage ein wesentlicher Standortfaktor 
ist. Wir brauchen ein leistungsfahiges Straßen- und Wege-
netz, und wir brauchen eine Optimierung des öffentlichen 
Personennahverkehrs. Diesen Aspekt habe ich in der Regie
rungsl~rklarung vermißt. 

Gleiches gilt fOr den notwendigen Ausbau der Qualifizierung 
im Fn!mdenverkehr, wobei unter anderem auf die Aus- und 
Fortbildung sowie die Berufsbilder zu verweisen ist. Die Qua
litat der Leistungen des Angebots und des Personals muß 
stimmen, wenn man im Tourismus erfOlgreich sein will. Wir 
brauchen ein qualitativ gutes Ur\aubsangebot, welches mit 
modernen elektronischen Medien gebucht werden kann. 

Herr Minister, zusammenfassend kann ich feststellen, daß es 
sowohl Kritikpunkte als auch Gemeinsamkeiten gibt. Es hat 
zu lal'lge eine Aneinanderreihung von Einzelaktionen gege
ben, und m~n hat lange Zeit nicht erkannt, daß man nicht al-

Andererseits begrüßen wir ~~s. daß man nun versucht, aus 
dem bisher etwas diffusen En.cheinungsbild derTourismusak
tivitaten dieser Landesregi,erung herauszukommen, eine 
Strategie zu entwickeln, eine starkere Profilierung der AngeR 
bote zu erreichen, klare SChwerpunkte zu setzen, eine starke
re Regionalisierung zu betrE!iben, eine höhere Reaktionsfa
higkeit auf Gaste und Marktbedarfnisse herzustellen, bei den 
Dienstleistungen innovativer sein zu wollen, die Erlebniser
wartungen der Gaste zu erfüllen und die OrganisationsR und 
Marketing-Strukturen weiterzuentwickeln. 

(Beifall der CDU) 

Meine Damen und Herren, in wenigen Tagen- genau gesagt 
am 15. Februar- hatte das italienische Universalgenie Galileo 
Galilei Geburtstag. 

(Staatsminister Broderie: Das ist 
aber k1!in pfalzer!) 

Sein bekanntester Ausspruth lautet: ,.Und sie bewegt sich 
doch!" 

Gemeint war die Erde. Wa!; den Tourismus betrifft, könnte 
man jedoch in Abwandlunn dieses Ausspruches sagen: Und 
sie bewegt sich doch, 

(Kramer, CDU: [)ie Landesregierung!} 

die Landesregierung, auch wenn man etwas nachhelfen muß
te in diesem Fall, meine Damen und Herren. 

(Beif;>ll der CDU) 

Die Forderung nach der Erstellung eines Tourismus-Konzepts 
wurde erfOI\t und muß nun sinnvoll umgesetzt werden. Wir 
werden den weiteren Diskussionsprozeß und den Prozeß des 
Umsetzens konstruktiv und, wenn es sein muß, auch kritisch 
begleiten. 

Meine Damen und Herr~n 'Ion der Landesregierung, Herr Mi
nister, gehen Sie ans Wer~. denn schon Erich Kastner sagte: 
,.Es ist nichts Gutes, außer man tut es". 

Vielen Dank. 

(Beifall der CDU) 
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Vizeprlsldent Schu ler: 

Herr Kollege Brinkmann. Sie haben das Wort. 

Abg. BTinkmann. SPD: 

Herr Prlsident, meine Damen und Herren! Wir haben im letz

ten Jahr im September im Plenum zwei Antrage abschließend 
beraten. Voraus gingen Ober Monate hinweg kontroverse 
Auseinandersetzungen. Die Beratungen im Plenum 
- bezogen auf diese beiden Antrage- brachten die breite Zu
stimmung von F.D.P., COU und SPD. Ich betrachte diese breite 

Zustimmung als ein unter anderem positives Signal nach au
ßen, das das Interesse dieses Parlamentsam Thema Fremden
verkehr, an der Weiterentwicklung des Fremdenverkehrs do
kumentieren sollte. 

Genau in diesem Sinne verstehe ich auch heute die Regie

rungserkllrung, die Herr Minister BrOderie vorhin abgegeben 
hat, und danke ihm deshalb auch ausdrOcklich dafOr. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

Diese Regierungserklarung zeigt das Interesse der Landesre
gierung am Fremdenverkehr und macht deutlich, wie groß 
die Bedeutung dieser Thematik ist. Die Regierungserklarung 
zeigt darOber hinaus. daß die Landesregierung weiterhin ge
wilft ist. planerisch mitzugestaften und sich vor allen Dingen 
auch finanziell weiterhin mitzubeteiligen. 

Ich habe aus den Ausfehrungen von Herrn Leonhard vieles 
heraushOren können. Herr Minister, er stimmt den Grundzo
gen Ihres vorhin dargestellten Konzepts zu. Dies ist erfreu
lich. Dies macht deutlich, daß wir am Thema auch weiterhin 
kooperativ zusammenarbeiten kOnnen. 

(Zuruf des Abg. Leonhard, CDU) 

-Sie tun jetzt so, als waren Sie ein Ghostwriter. Sie haben das 
vorhin in ahnlicher Weise zum Ausdruck. gebracht, als Sie Ih
ren Im September verabschiedeten Antrag so darsteHten, als 
sei er zum Leitfaden fOr die Regierungserklilrung geworden. 
Herr Leonhard, wenn Ihnen diese SelbstOberschatzung ein 

bißchen weiterhilft und Sie personlieh stabilisiert. dann ma
chen Sie so weiter. Wir sehen dies etwas kritischer. 

(ROsch, SPD: Ansonsten hat er 
es gut gemacht!) 

Meine ~men und Herren, es wurde in der Regierungserkla
rung des Herrn Ministers erneut deutlich, was wir ohnehin al
le wußten, daß der Fremdenverkehr fOr Rheinland-P1alz ein 
bedeutender Wirtschaftsfaktor ist. 8 Milliarden DM Jahres

umsatz, 120 000 Beschaftigte. sprich 8 % aller rheinland
pfllzischen Arbeitsplatze in diesem Bereich sprechen eine 

deutliche Sprache und machen deutlich, daß wir Uns in hOch· 
stem Maß zu engagieren haben. 

Es gibt eine Vielzahl sehr unterschiedltcher direkter Nutznie

ßer an diesem Markt: vom Hotelier Ober den Gastwirt. Ober 
den Bilcker bis hin zum Textilgeschaft und zum Souvenirver
klufer.- Es gibt aber auch -darauf weise ich besonders hin
die große Masse der Indirekten Nutznießer, nicht zuletzt 

Ober Steuern die Allgemeinheit. 111mlieh wir alle. Nicht zu
letzt, dies muß auch ein Anreiz for unser Engagement sein. 

Es ist ein Glock., daß der Fremdenverkehr in Rheinland-pfafz 
gerade auch in vielen strukturschwachen und von Konver
sionsproblemen geplagten Regionen von großer Bedeutung 
ist: Westpfalz, Eifel, HunsrOck.- Aber auch Stadte wie Wenns 
und Landau, um nur zwei zu nennen, sind Fremdenverkehrs
regionen urxi können durch FOrderung des Fremdenverkehrs 
insgesamt in ihren Entwicklungen stabilisiert oder gar weiter
entwickelt werden. 

(Zurufe der Abg. Röseh und 
Dr. Mertes. SPD) 

Meine Damen und Herren, Rheinland-Pialz hat fremdenver

kehrsmilBig viel zu bieten: Mittelgebirgslandschaften, Fluß
taler, kulturelle Angebote in HOlle und FOlie. - Es Ist erfreu· 
lieh, daß die Fremdenverkehrswirtschaft in unserem Land 
durch diese Angebote auf die daraus resultierende Nachfra
gereagiert und so zum Beispiel die UnterbringungsmOglich
keiten wesentlich verbessert und quantitativ ausgebaut hat 

Es ist erfreulich, daß inzwischen eine deutlich verbesserte 
Vermarktung unter Einbeziehung wissenschaftlicher Beglei
tung stattfindet. Ich nenne beispielshaft das Europlisehe 
Tourismus-Institut in Trier. aber auch die Fachhochschule in 
Worms. Ich nenne aber auch vor allen Dingen, wenn es um 
die Umsetzung der theoretischen Ergebnisse geht. den rheln~ 
land-pfalzischen Fremdenverkehrs- und Heilblderverband. 
Unter anderem nenne Ich in Verbindung mit diesem Frem
denverkehrs- und Heilbaderverband den Anschluß an das In

ternet. die Hotelklassifizierung. das zentrale Reservierungssy.. 
stem und die Vielzahl von Beratungs- und Werbemaßnah~ 
me~ die aus dieser Quelle unserem Fremdenverkehr in 
Rheinland-?falz zugute kommen. 

Meine Damen und Herren, gerade der Fremdenverkehrs- und 

Heilbaderverband, aber auch die belden zuvor genannten In

stitutionen anerkennen die Unterstatzung ihrer Arbeit durch 
das Land Rheinland-P1alz, durch diese Landesregierung, ins
besondere auch in finanzieller Hinsicht. Die Haushaltsansatze 

im gerade verabschiedeten Doppelhaushalt 1998/1999 kOn· 
nen sich sehen lassen. Nahezu 13 Miflionen DM sind darin je

weils enthalten. Sie unterscheiden sich in ihrer Qualitat und 
Quantttatwesentlich von dem, was wir aus den vorausgegan
genen Jahren gewöhnt sind. Ich mache angesichtsder gene-

rellen wirtschaftlichen Lage nachhaltig darauf aufmerksam. 

Rund 3 Millionen DM sind in diesem Haushalt tar Werbemaß

nahmen vorgesehen, 6 Millionen DM bzw. 7 Millionen DM 
1998 tor Investitionen in Gemeinden -dies ist ein ungeheuer 
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wichtiger Ansatz ~, 2 Millionen DM fOr das .,Zukunftspro
gramm 'Nestpfalz, Eifel, HunsrOck"' und last. but not least ein 
wenn auch besdteidener Ansatz für Förderungen im Bader~ 
bereich, um Schadensbegrenzung fOr Fehlentwicklungen, far 

die wir eigentlich nicht verantwortlich sind, zu betreiben. 

(Beifall bei der SPD) 

Meine Damen und Herren, angesichts dieser Leistungen 
bleibt mir eine Bemerkung des Kollegen Leonhard, die ich in 

den IeUten Tagen angesichts der Vorbereitung auf diese De
batte im Protokoll der September-Sitzung gelesen habe, nach 
wie vor unverständlich. Er sagte noch vor wenigen Monaten 

im Zusammenhang miT der Debatte .. Weiterentwicklung 
Fremdenverkehr", die kommunalfeindliche Politik ist eines 
der zerrtralen Schwachpunkte dieser Landesregierung. 

(Beifall eines Abgeordneten
Leonhard, CDU: Richtig!) 

- Herr Leonhard und Herr Klatsch er, da schatzen Sie aber die 
Situaticm völtig falsch ein. 

(Beifall des Abg. ROsch, SPD) 

Ich war dieser Tage zusammen mit unserer Arbeitsgruppe 
,.Fremdenverkehr .. in einer bekannten und bedeutenden 

FremdE·nverkehrsgemeinde in Rheinland-?falz. Dort war eine 

Beurteilung und BegrOndung der derzeitigen Situation in Ih
rem Sinn Oberhaupt nicht erkennbar. Vielmehr richtete sich 
die Kritik an der schwadlen Finanzlage dieser Fremdenver
kehrsg•~meinde woandershin. Dort wurde kritisiert. daß an
gesichtsder miserablen Arbeitsmarktlage die Sozialhaushalte 
bis zurn Bersten belastet sind. 

(Leonhard, CDU: Sie lenken ab!) 

Dort wurde kritisiert, daß sich die Gewerbesteuerumlage, far 
die das t.arld Rheinland-?falz auch nicht zustandig ist gerade 
in den Jahren nach 1988 explosionsartig nach oben ent
wickelt hat. 

(Zurufe der Abg. Leonhard und 

SchOneberg. CDU) 

Wir ktinnen diese Kritik, die Sie da außerten. mit gutem 
Recht wrac.kweisen. Damit haben wir nichts zu tun. 

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

Meine Damen und Herren. das Land Rheinland-?falz macht 
seine Hausaufgaben im Fremdenverkehr auch über eine Viel
zahl von flankierenden Maßnahmen. Ich habe mich gefreut, 

daß vorhin Frau Dr. GOtte bei den Ausführungen des H~rrn 
Ministers positiv und dankend angesprochen wurde. Minister 

BrOderie erwahnte die Falle kultureller Maßnahmen, die ge
rade Ober das Ministerium far Kultur begleitend für Frem-

denverkehrswerbung in Rhe:,nland-?falz positiv ausgeführt 
werden. Die Mini~terin selbst hat vor wenigen Monaten in 
einer Regierungserklarung, il1ber auch in Begleitung zu der 
Debatte zu den erwahnten Arrtrlgen eine FOlie solcher kultu
reller Maßnahmen darstellen kOnnen. Dies istgut so, und dies 

wird auch weiterhin so gescht!hen. 

(BeifaJ'; der SPD) 

Um bei den flankierenden Maßnahmen zu bleiben und um 
auch den Vorwurf, den Sie, Herr Leonhard. in Richtung 

BrOderie machten, zu entkra·ften, wo.die Problempunkte be
zOg !ich des Verkehrs blieben: Was aus diesem Ministerium in 
Richtung Verbesserung im Bereich ÖPNV in den letzten Jah
ren geleistet wurde, ist einmc11ig. 

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

Da kOnnte man eine FOlie \'On Maßnahmen erwahnen. Ich 
schenke mir das. 

(Zuruf des Ab!i· Leonhard, CDU) 

Ich will nur auf eines hinweisen: Unter anderem konnte ich 
oder der Minister, wenn er wollte, sagen, wie sich das Ange~ 
bot gerade an den Wochenenden und Feiertagen und insbe

sondere aufdie Familien positiv ausgewirkt hat. 

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

Da ist Ihr Vorwurf, wie alles, ms Sie kritisch---

(Leonhard, CDU: Ich habe lediglich gesagt, 
daß die Widltigl<eit der Verkehrsver

bindung nicht angesprochen 

worden ist! -
Mertes. SPD: Wirwollen auch Fremden-
verkehr, obwohl wir keine Bahn haben!) 

- Ich habe Ihnen gesagt. daß in diesem Bereich, flankierend 
durch das Ministerium und generell durch die Landesregie~ 
rung viel Positives geleistet wurde. 

(Beifall der SI'D und der F.D.P.

Unruhe im Hause) 

Meine Damen und Herren, Hhelnland-?falz hat in den letzten 
Jahren zweifelsohne sehr vh~l für den Fremdenverkehr getan. 
Es gibt aber auch Gegenstr~)mungen. Ich habe das vorhin im 
Zusammenhang mit der Entwicklung im Baderbereich 5chon 

angesprochen. Ich will jetzt in diesem Zusammenhang eine 

neue wissenschaftliche Untersuchung erwahnen, die dieser 
Tage Ober die Medien verbreitet wurde. Die Tourismusanaly

se des BAT-Instituts stellte fest. daß der Reiselust der Deut

schen deutliche finanzielle Grenzen gesetzt sind. Sie macht 
dafOr unter anderem verantwortlich: sinkende Realeinkom

men, steigende Sozialabgalben und sich ab~eichnende Preis
steigerungen. 
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Meine Damen und Herren, dies ist eine generelle Entwick
lung, die mit Rheinland-Plalz herzlich wenig zu tun hat. Dies 
ist eine Entwicklung, die far Deutschland insgesamt zutrifft 

und die unsere Arbeit hier eigentlich nur erschwert. Auf der 
anderen Seite sind solche Hinweise, wie Sie sie machten, daß 
im letzten Jahr die Zahl der Übernachtungen zurackging, 

höchst aberf!Ossig, ja falsch. Sie sind falsch, vor allem deswe
gen, wenn ich darauf hinweisen kann, daß es in den Jah
ren 1994/1995, bis es zu dem Einbruch im Baderbereich kam, 

eine höchst erfreuliche Aufwarnentwicklung im Bereich der 
Übernachtungen in Rheinland-Pfalz_ gab, die uns auf einen 
der Spitzenplatze Im Undervergleich in der Bundesrepublik 
heranfOhrte. 

(Beifall bei der SPD. 

Leonhard, CDU: Das war nur eine 
Tatsachenfeststellung !) 

Meine Damen und Herren, es bleibt bei allem, was Rheinland· 
Pfalz leistet. immer noch eine FOlie zu tun. Der Minister hat 
einiges genannt. Es bleibt aber auch einiges in Eigeninitiative 
fOr die direkt Betroffenen vor Ort zu tun. Das Europäische 
Tourismus--Institut hat vor einiger Zeit in einer Veröffent· 
lichung drei Schwerpunkte fOr die weitere Entwicklung in 
den Vordergrund gestellt. Ich will sie nennen: lnternationali· 
slerung der Arbeit. Dies ist hier angeklungen, und es liegt 
auch ganz nahe, wenn ich an Landschaften wie die Sadpfalz, 
Eifel und Mosel denke. Da muß einfach auf internationaler 
Ebene l',Usammengearbeitet und kooperiert werden • oder 
wie man das sonst nennen will. Man nannte die Begriffe Qua
litatsstelgerung und Professionalisierung. Wir alle wissen, 
daß dies eng miteinander zusammenhängt. Ober eine Profes
sionalisierung wird sich automatisch eine Qualitatssteigerung 
ergeben, wenn ich nicht falsch arbeite, was auch möglich ist. 

Meine Damen und Herren, diese Profes.sionalisierung muß 
unter anderem in den Betrieben Einzug halten; denn noch 
viel zu häufig denkt man hemdsarmlig: Wir bekommen das 
schon hin, auch ohne daß das professionefl gemacht wird.
Ich bin eigentlich fern davon, mit Freude den Bonner Wirt
schaftsminister Rexrodt zu zitieren, aber er hat immerhin 

eines in den letzten Tagen gesagt, was mir zttierfahig er
scheint: ,.E:in Deutscher kriegt strahlende Augen, wenn er 
eine neue Maschine bedienen darf. Dies ändert sich, wenn er 
Menschen bedienen soll." Da hat er recht. Dies ist leider so. 
und dies. muß sich ändern. 

(Zuruf des Abg. Mertes. SPD) 

Ich denke, daß auch die Professionalisierung in die kommu

nalen Selbstverwaltungen Einzug halten muß. Es kann nicht 
so sein, daß die Verantwortlichen in Stadten Verwaltungsbe
dienstete ohne besondere Qualifikationen sind. Es kann auch 
nicht so sein, daß man bei den Stadten in den Haushalten kei
ne besonderen Haushaltsansatze far Fremdenyerkehrsarbeit 
hat, sondern es lrgendwo anders unterwurstelt, was an Mit

teln gebraucht wird. Dies muß anders werden. Das muß in 
den Stldten professioneller werden. 

Es geht auch im Zusammenhang mit der Professionalisierung 
um die ZusammenschlOsse in Fachverbänden. Hierwird leider 
in viel zu vielen Kommunen am falschen Ende gespart. Es 
geht zwar nicht. aber es gehört verboten, daß man aus dem 
Fachverband austritt, der die Koordinierung und die Impulse 
fOr Innovation eigentlich vorgibt, weil die Kommunen in die
semBereichoftmals völlig aberfordert sind. 

(Beifall der SPD und des 
Abg. Heinz, F.D.P.
Zuruf von der SPD) 

Zur Professionalisierung gehört auch die Einbindung in die 
Fachverbande. Austritte aus Fachverbanden sind mir ganzlieh 
unverstancHich. Alle Prognosen sagen voraus, daß eine beson
ders positive Chance fOr die Weiterentwicklung im Fremden~ 

verkehr im Kurzzeittourismus liegt. Ich verweise hier im be
sonderen auf die Bedeutung von Stadtetouren. Die Stadte 
kOnnten in vielfAltigerWeise davon profitieren. Arbeitslosen
quoten wie in der Stadt Worms von 12.4 % sprechen far sich. 
Die machen gerade diesen Marktbereich fOr eine Stadt wie 
Worms sehr interessant. ln Kooperation mit Speyer, also Ober 
Regionen hinweg, ließe sich da einiges gestalten. Hier be
steht Nachholbedarf, nictlt zuletzt auch seitens der betroffe
nen Stadte selbst. 

in Verbindung mit diesem Sta:dtetourismus assoziiere ich das 
Wort Erlebnistourismus. Der hier anwesende Fremdenver
kehrsverband hat auf einer Verbandsversammlung im No
vember 1997 in Oppenheim zu diesem Erlebnistourismus ein 
Interessantes Referat gehalten. Er konnte eine FOlie von Er
eignissen, die in unserem Land dazu erwahnenswert sind, 
nennen. Ich hoffe, daß wir auch in der nachsten Zeit weiter

kommen. Die Theatergeschichte in Trier und das, was in 
Worms Im Augenblick angegangen wird, sind weitere Aspek
te in der Richtung.lch denke, wir liegen da richtig. 

Ich will noch ein letztes Stichwort ansprechen: die landesgar
tenschau.- Die Landesgartenschau ist wirtschaftlich und ge

stalterisch fQr die Region oder fOr die Kommune von aller~ 
größter Bedeutung. Sie ist immer ihr Geld wert. Es ist egal 

- man möge mir das verzeihen-, ob sie nach Kaiserslautern 
oder Pirmasens kommt. Wichtig ist. daß sie kommt. 

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

Ganz wichtig Ist, daß sie nicht einmalig ist. sondern an einer 
anderen Stelle wiederkommt. 

(Zuruf der Abg. Frau Kohnle-Gros, CDU) 

Dies kann sidterl-ich nicht im Abstand von einem Jahr sein; 
dazu ist sie zu teuer. und dafOr haben wir zu wenig Geld. 

• 

• 
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Aber es ist eine Möglichkeit. die wir in Abstanden von zwei, 
drei oder vier Jahren mit unbedingter Notwendigkeit im In
teresse der regionalen Förderung aufgreifen sollten. 

(Beifall der SPD und des 

Abg. Heinz, F.D.P.

Glocke des Prasidenten) 

Die Zeit ist abgelaufen. 

(Heiterkeit im Hause) 

-Meine Damen und Herren, nicht meine Zeit, sondern die Re

dezeit. 

Ich danke noch einmal far diese Regierungserklärung und 

freue mich daraber, daß offensichtlich breiter Konsens zu 
dem, was Sie sagten, besteht und daß dadurch auch eine kon
strukthle Zusammenarbeit möglich ist. 

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

Vizepr~1sident Sc.huler: 

Es spricht die Kollegin Frau Kiltz. 

Abg. Frau Kiltz, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

He'rr Prasident. meine Damen und Herren! Herr Brinkmann, 

das werden wir noch sehen, ob wir einen so breiten Konsens 
haben, wenn Sie unserem Entschließungsantrag zustimmen 
sollten 

(Unruhe im Hause~ 
Zurufe aus dem Hause) 

Wir debattieren jetzt zum dritten Mal innerhalb eines Jahres 
über das Thema Tourismus. Wir haben dies zum A!11aß ge
nomm~m. einen Entschließungsantrag vorzulegen, der Eck~ 

punkte~ für die notwendigen Leitlinien zu einer zukunftsfAhi
genTourismusentwicklung in Rheinland~Pfalz formuliert. 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Meine Damen und Herren, zunächst aber zur Regierungser
klärung und dem Anlaß dazu: Wir diskutieren heute nicht 
auf dem gleichen Informationsstand. Der zustandige Minister 
gibt eine Regierungserklärung zu einem Konzept ab, das uns 
als Parlamentarierinnen und Parlamentariern nicht vorliegt. 

Jedenfalls liegt es der Opposition nicht vor. Wir durften aber 
eben bei der Verkündigung- man kann das nicht anders als 
eine Verkündigung wie von der Kanzel nennen ~ des Mini~ 
sters erfahren, daß er bereit is't im September~ in sieben Mo~ 
naten ~die Themen, die ersten Ansitze zur tJinsetzung und 

~wie e·r hofft- erste Erfolge der geneigten Öffentlichkeit zu

gänglich zu machen. Herr BrOderie, das ist zum einen arro-

gantund zum anderen eindenkbar schlechter Stil gegenOber 

gern Parlament. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

StaatsmirristE~r BrOderie: Das 
versteht! ich nicht!) 

Ich fordere Sie auf, dieses Konzept den Fraktionen in den 

nächsten Tagen zuganglich Z>.l machen. 

Ich stelle fest: Sie fOhlen sich ganz offensichtlich zum Erfolg 

verdammt; denn sonst warden Sie nicht derart undifferen
ziert die Tourismusentwicklung im Land und die Tourismus
politik des Landes schönreden. Herr BrOderie, Sie wissen 
selbst am besten, daß Ihr Ländervergleich bei den Übernach
tungszahlen wie eine lahme Ente hinkt. Der Ländervergleich 

stimmt nicht. Rheinland-?falz ist das einzige Bundesland, das 
die Übernachtungen in Beherbungsunterkünften unterhalb 
der Neun-Betten~Kapazitat mitzählt. Es ist natürlich sinnvoll, 
das zu tun. Die Zahlen sind dann aber nicht mehr vergleich~ 
bar, wenn diese Art von Unterkünften in den anderen Lan
dern nicht mitgezählt wird. 

Herr BrOderie, Sie haben verkündet, daß seit Beginn der GA
FOrderung ~ also seit 30 Jahren, ein wahrhaft historischer 
ROckblick- 2 400 Projekte irn Beherbungsbereich durch ein
zelbetriebliche FOrderung in Höhe von 100 Millionen DM un

terstOtzt wurden. Seit drei Jahren liegt Ihnen eine äußerst 
kritische Analyse des Europaischen Tourismus~lnstituts im 
Rahmen des Errtwicklungskonze~ far die Eifel zu genau die
ser Förderung vor. Die Aussage- kurz zusammengefaSt- lau
tet wie folgt: 

-Sie müssen jetzt nicht zuhören. Sie können es in Teilen unse~ 
resAntrags nachlesen. 

(Staatsminister 13-roderle: Ich höre zu. 
Frau Kiltz! Ich lese es noch 

elnmal nach!) 

Die einzelbetriebliche Förderung geht mit ihren Konditionen 
an den Existenzproblemen der kleinen und mittleren Betrie~ 
be in der Tourismusbranchl! - das sind 99 %. wie Sie selbst 
sehr gut wissen- vorbei. Im übrigen kommen kleine Betriebe 
mit weniger als 25 Betten oder mit weniger als 30 % Beher
bungsanteil, die die Statistik im Ländervergleich Rheinland
P1alz so schön hochheben, gar nicht erst in den Genuß der 
GA~Förderung. 

Meine Damen und Herren, wir haben im wahrhaft histori~ 
sehen Rückblick~ ich habe e!. eben schon gesagt~ die Summen 
gehört, mit denen im Rahmen der GA-Förderung die touristi

sche Basisinfrastruktur ge·fordert wurde. Einzelne dieser 
Maßnahmen wurden genannt, so zum Beispiel der Ökopark 
GaytaL Das ist aus unserer Sicht ein gutes Beispiel dafOr, daß 

außer der Überschrift und l!iner bereitgestellten Fördersum
me auch eine begleitende E rl'olgskontrolle notwendig ist. 
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Werte Kolleginnen und KoUegen, dieser Park heißt schon 
langst nicht mehr Okopark, wie aus der Region zu erfahren 
ist, sondern Gaytal park. Die geplante ökologische Umsetzung 
scheitert offenbar an den laufenden Kosten. Das ist beim 
Start vor lauter Freude Ober den großen EU-INTERREG

Zuschuß und die 2 Millionen DM der Allianzstiftung zum 
Schutz der Umweft sowie ergänzender Landesmittel wohl 
nicht ausreichend bedacht worden. 

Die Versorgung dieses Projekts mit Windenergie vom eige
nen Windrad ist mehr oder weniger zur Farce geraten, weil 
ein Modell gewahlt wurde, dessen Kapazitat nicht ausreicht. 
Nun rechnet es sich nicht. Der regionale Windkraftverein 
Eitelwind hatte eine Realisierung vorgeschlagen, die wirt
schaftlich gewesen ware. 

Die Möglichkeit. in dieses Projekt auch regionale landwirt
schaftliche Produkte einzubeziehen, wie es aus der Region 
heraus vorgeschlagen wurde, wurde nicht realisiert. Die Tat
sache, daß das Zentrum nicht mit öffentlichen Verkehrsmit

teln zu erreichen ist tragt wahrlich nicht zum ökologischen 
Image bei. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Meine Damen und Herren, es reicht nicht, solche Projekte mit 
ihrem Ursprungsanspruch als Erfolgsmeldung vor sich herzu
tragen. Ab und zu muß auch OberprOfi werden, was bei der 
Umsetzung daraus geworden ist und was aus welchen Gran
den nicht realisiert werden kann, um frOhzeitig nach Alterna
tiven suchen zu können. 

Die Bedeutung des Tourismus als Wirtschaftsfaktor und zur 
Sicherung und Schaffung von Arbeitsplatzen ist unbestritten 
Im ganzen Saal. Die Euphorie, die ln diesem Zusammenhang 
aber bezOglieh der Arbeitsplatze verbreitet wird, muß aus 
unserer Sicht etwas gedampft werden. Ich zitiere aus dem Be
richt des Ausschusses far Bildung, Wissenschaft. Forschung, 

Technologie und Techni_kfo{genabschat:zung zum Thema Ent
wick.lung und Folgen des Tourismus - Bundestagsdrucksache 
13/9446 vom 11. Dezember 1997-. Das ist wahrfich keine grO
ne Hauspostille. Darin heißt es: 

.,Im touristischen Sektor sind haufig ungelernte Arbeitneh
mer oder Teilzeitkratte beschaftigt. Viele Arbeitsplatze sind 
saisonal befristet. Neu geschaffene Arbeitsplatze sind oft nur 
Arbeitsplatze aus anderen Bereichen. Die vielfach geaußer
ten Hoffnungen auf neue und auf qualitativ wertvolle Ar
beitsplatze und die gehandelten Prognosen mit ihren zum 
Teil erstaunlichen Wachstumsraten lassen kein sicheres Fun· 
dament erkennen. Auch wenn die Chancen da sind, daß die 
Tourismusbranche zusatzliehe Arbeitsplatze bereitstellen 
kOnnte, ist vor Obertriebenen Hoffnungen zu warnen.· 

· Es geht mir nicht darum, die Chancen kleinzureden, werte 
Kolleginnen und Kollegen. Es geht mir allerdings darum, der 
rosa gefarbten Brille des zustandigen Ministers einen realisti
schen Blick entgegenzusetzen, der es ermöglicht, den Frem-

denverkehr als Wirtschaftsfaktor in Rheinland-P1alz zu ver
stetigen und auszubauen. Dazu gehört auch, daß die progno
stizierten Verloderungen auf der Bundesseite wahrgenom
men werden. 

Herr Brinkmann ist eben schon auf die neuen Zahlen von 
Herrn Professor Opaschowski vom BAT-Institut eingegangen. 
Wir mOssen natorfich diese Zahlen zur Kenntnis nehm~n. Die 
Spielraume fOr die Urlaubsreisenden in der Bundesrepublik 
werden enger, die Finanzen werden knapper, die Leute Ober
legen sich~ wohin sie fahren und wie oft sie fahren. Die Kon
kurrenz der BiHigfiOge ist schon angesprochen worden. 

Zum Thema Aufbau eines landesweiten Informations- und 
Reservierungssystems: Das wurde uns eben wieder als ein 
Schvverpunlrt der Landespolitik vorgetragen. Man könnte sa
gen, zu Recht" aber das wurde uns vor zehn Jahren auch 
sdton verkOndet.lch frage mich· jetzt ist der Minister gerade 
unterwegs-: Wann ist es denn soweit, daß das Vorhaben rea
lisiert wird? Sie haben das integrierte Förderprogramm fOr 
die Mosel angesprochen, in dem Steillagenförderung, Rad
wegebau und Dorferneuerung miteinander verknOpft wer
den und wodurch die Kooperation zwischen Weinbau, Ga
stronomie und Landwirtschaftgefördert werden soll. 

Meine Damen und Herren, er vermarktet sich glanzend. Das 
muß man ihm neidlos zugestehen. 

(Kuhn. F.D.P.: Wer?

Schöneberg, CDU: Aber da ist er!) 

-Ja, wer schon? 

Er hat bestehende Fördermöglichkeiten in einer Broschüre 
zusammen aufgefOhrt und verkauft das als integriertes FOr
derprogramm. Alle Welt meint das sei etwas Neues, etwas 
Zu~zliches. Es ist aber nur alter Wein in neuen Schlauchen . 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

und des Abg. Dr. Beth. CDU) 

Demfliehst wird er wohl -so aberzogen, wie er oftmals ist -
erfolgreich Wasser in Wein verwandeln . 

(Zuruf des Abg. Brinkmann, SPD) 

Die Frage ist dann nur noch, ob er dann noch unter uns Sterb
lichen in Rheinland~Pfalz weilt oder schon langst in Bonner 
Höhen schwebt. 

Herr Minister, Ihre Erfolgsmeldungen gehören genauso wie 
Ihr strategischer Daueroptimismus, mit dem Sie alle realen 
SChwierigkeiten, mit denen der Tourismus in Rheinland-Pfalz 
zu kampfen. hat und dem es zu begegnen gilt, zudecken, auf 
den Prüfstand. 

Ich komme noch einmal auf das Entwicklungskonzept Eitel 
zurOck. Das Europaische Tourismus-Institut hat in einer aus 

• 

• 
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unserer Sicht sehr qualifizierten Art und Weise die Realitat 

das heiBt die Potentiale und die MAngel, beschrieben. Dazu 
gehört zum Beispiel auch, daß noch langst nicht alle Men
schen in den Ferienregionen realisiert haben, daß die Gaste 

nicht nur fOr die Privatquartiere, die Gastronomie und die 
Hotels g1ut sind, sondern auch for die Wirtschaftskraft der ge
samten Region. Entsprechend fehlt auch ein StOck Wertschat
zunQ des Tourismus ln der Bevölkerung und der entsprechen

de Umgang mit den Gasten. Da ist noch Aufklarungs- und 
Überzeugungsarbeit zu leisten. Oie ist nicht mit SchOnreden 
getan, sondern mit tatkraftiger Unterstatzung vor Ort und 
mit Oberzeugenden Leitlinien der landesweiten Tourismus
politik, ,illus denen die Bevölkerung erkennen kann, daß der 
Ausbau dertouristischen Infrastruktur auch fOr ihren eigenen 
Alltag Vorteile bietet. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Ich nenne nurdie Stichworte ÖPNV und den Ausbau von Rad· 
wegen. 

Gravierenden Verbesserungsbedarf hat das Europaische 
Tourismus--Institut in der Eitelstudie auch far die Zusammen
arbeit Oloer die Verwaltungsgrenzen der Ferienregionen hin
weg und fOr die branchenabergreifende Zusammenarbeit 
festgest1~llt. Herr Minister, ich entnehme Ihren AusfOhrun
gen, dandies auch im neuen Gutachten fOr ganz Rheinland

pfalz wieder als grundlegender Mangel beschrteben ist und 

Abhilfe 'empfohlen wurde. Im Eitelkonzept wurden noch Ko

ordinatetrinnen und Koordinatoren als geeignetes Instrument 
empfohlen. Wir haben das als Forderung in unserem Antrag 
Obernommen. 

Jetzt WIJrden anscheinend die Regionalagenturen vorge
schlagen. Auch das wOrde unsere Zustimmung finden, weil 

wir Agenturen zur Förderung der regionalen Entwicklung in 
der VerfJangenheit schon fast gebetsmahlenartig gefordert 
haben. \~ir können Erfolg melden. Wir haben in diesem 

Punkt die L.astigkeitsschwelie Oberschritten und sind in unse
rer Forderung von Gutachtern, Studien und Instituten unter
statzt w()rden. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Meine Damen und Herren von der Landesregierung und den 
Regierungsfraktion~n, könnte es sein, daß vieles von dem, 
was im neuen Konzept offenbar vorgeschlagen ist. alte HOte 

sind, die schon langer auf ihre Umsetzung warten? Was ist 
aus dem Maßnahmenplan fOr die Eifel geworden? Was hat 
die Landesregierung getan, um dessen Umsetzung zu unter

stOtzen? Sind die Erfahrungen bei der Umsetzung in das neue 
GutachtE~n eingeflossen? Wir werden dies im Ausschuß bere
den massen, da Sie das heute gar nicht angesprochen haben. 

Wir habEm heute ein neues Zauberwort geh Ort, mit dem der 
Tourismus in Rheinland-Pfalz in das rechte Ucht gerOckt wer
den kann: Inszenierung. - Das Konzept des Europaischen 
Tourismus-Instituts soll als Drehbuch verstanden werden, mit 

dessen Hilfe umer Bundesland die BOhne darstellt und die Be

völkerung die Akteurinnen und Akteure, die den Rahmen ge
stalten, in dem sich der Tourismus abspielt. Als Beispiele da
fOr wurden Großereignisse f(lr Tagestourlsten, wie .,Rhein in 

Flammen•, NOrburgring und so weiter angefOhrt. Damit ist 
auch eine Richtung vorgegeben: Verstarktes Werben um Ta
gesgaste, Spelctakulares, der Rhein und die Rennstrecke als 
Gesamtkunstwerk und Sie, HE·rr Minister, obendrauf. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Meine Damen und Herren, bei all-er Übereinstimmung mit 
dem Ziel, neue Gastegruppen fOr Rheinland-Pfalz zu interes
sieren und die Weiterentwicklung der touristischen Angebo
te voranzutreiben, kommt ein anderer Gedanke auf. Dem zu
standigen Minister kommt das Drehbuch des Europaischen 
Tourismus-Instituts sehr zup21ß, um sich selbst als Hauptdar
steller in Szene zu setzen . 

(Zuruf aus dem Hause) 

- Ganz bestimmt nicht Das Überziehen Oberlassen wir ihm. 
Spätestens beim Tourismustag Im September wird der erste 
Akt zu bewundern sein. 

Wenn ich recht gehört habe, hat Herr BrOderie in der Regle
rungserklarung den Begriff .,nachhaltige Entwicklung des 

Tourismus" in den Mund gennmmen. 

(Dr. Beth, CDU: Das gehOrtsich doch so! 

Jeder handelt nachhaltig!) 

Wie er gefallt werden soll, ist weitgehend im dunkeln geblie
ben, 

(Dr. Beth, CDU: Da haben Sie recht!) 

weil der Schwerpunkt der Re~Jierungserklarung nicht auf der 
Entwicklung, sondern - wie sich das for unseren Vermark
tungsmeister gehört- auf der Vermarktung des Produkts lag. 

Wir können das Dunkel erhellen. Dem kann abgeholfen wer

den. Meine Damen und Herren, wir haben einen Entschlie
ßungsantrag vorgelegt. der diese LOcke problemlos au:sfOIIt. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Frau GrOtzmacher, BÜINDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Sehr richtig!) 

Wir fordern die Landesregierung und auch den zustandigen 
Minister auf,--. 

(Glocke des Prasldenten) 

Vizeprlsident Schuler: 

Frau Kollegin, gestatten Sie eine ZWischenfrage des Herrn 
Abgeordneten Wirz? 
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Abg. Frau Kiltz, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Ich kann jetzt nicht, weil ich nicht weiß, ob ich noch Zeit ha. 
be. Wenn ich noch Zeit habe, gerne. 

Wir fordern die Landesregierung auf. ressortObergreifend 
Leitlinien fQr einen ökologisch und sozial vertraglichen Tou

rismus zu entwickeln und benennen auch Kriterien dafür. Ge
meinhin gilt das, was wir dort aufgefOhrt haben, als nachhal
tige Entwic.klung dessen, was der Minister als Konzept fOr sei

ne Tourismuspolitik in Rheinland-Pfalzvorgetragen hat. 

Wir haben in unserem Antrag auf die vorliegenden Gutach
ten, Studien und Modellprojekte Bezug genommen, die aus 
unserer Sicht umfassende- ich habe Beispiele genannt- und 
zutreffende Analysen. und zum großen Teil sinnvolle Maß
nahmen beinhalten. Die Finanzmittel, die dafOr im Landes
haushalt ausgegeben wurden, sind aus unserer Sicht natOr
lkh nurdann sinnvoll investiert wenn a_uch die Umsetzung in 
Angriff genommen wird. Das sehen wir bislang noch nicht. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Wir fordern die Landesregierung auf, eine FOrderbilanz far 
den touristischen Bereich vorzulegen. Es ware auch einmal 
spannend, zu erfahren, was die Landesregierung bei ihrer 
Förderbilanz, die sie vorgetragen hat, und bei ihren Zahlen 
an Wirtschaftsbereichen indirekt dem Tourismus zuordnet 
und in welchem Anteil sie es zuordnet. Das wird bundesweit 
höchst unterschiedlich gehandhabt. Es ware gut, wenn das 
einmal offengelegt wOrde. 

Wir wollen wissen, ob die heute vom Minister so eindringlich 
beschworenen Synergieeffekte in der Vergangenheit tat
sichlieh eingetreten sind. Wenn ich mir die Liste der Maßnah
men ansehe, die das Ministerium auf Anfrage im Haushalts
und Finanzausschuß bei den Haushaltsberatungen zusam
mengestellt hat, kann ich mich allerdings des Eindrucks nicht 
erwehren, daß Sie mit den knappen Fördermitteln in der 
Gießkanne Ober das Land gegangen sind und - zudem regio
nal völlig unallsgewogen -.ohne die Empfehlungen derbe
auftragten Institute zu beherzigen, nach dem Zufallsprinzip 
dem einen und dem anderen Pflanzehen ein paar Wasser
tropfen haben zukommen lassen. So erstellt man kein Kon
zept. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Ich komme zur Konkretisierung der Leitlinien. deren ressoTt
Obergreifende Erarbeitung wir fordern; denn Tourismuspoli
tik- das wurde schon angesprochen- ist Querschnittspolitik. 

Zunachst ist die weitergehende Bestandsaufnahme in den 
Regionen Ober die historischen Stätten, die landschaftlichen 
Einzigartigkeiten - davon haben wir viele, angefangen vom 
Vulkanismus bis zu den Steillagen-und Naturdenkmaler und 

deren ,.ln-Wert-Setzung• - diese massen einen Wert verlie
hen bek.omm~n. und zwar nicht nur einen materiellen, son
dern auch einen immateriellen Wert - fOr die Bevölkerung 
selbst und fOr die Gaste unabdingbar. Frau Ministerin GOtte 
hatdies mitdem schönen Begriff ,.die Schatze unseres Landes 
heben" benannt. ln der Beziehung stimmen wir ihr zu. Der 
Begriff trifft es. 

Die meisten Gaste unseres Landes kommen wegen der Land
schaft- das wurde bestatigt -.der intakten Natur. Daran mOs
senwir anknapfen. Wir brauchen Konzepte fOr die schonen
de touristische Nutzung von auszuweisenden Naturparks, 
Biospharenreservaten - P1alzer Wald - sowie der nach der 
Rara-Fauna-Habitat-Richtlinie der EG in Rheinland-?falz aus
gewiesenen Gebiete. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Meine Damen und Herren, das ist zukunftstrachtiger, als eine 
Autobahn durch den Bienwald zu bauen. Schauen Sie sich an, 
was die Hessen aus dem Biospharenreservat Rhön gemacht 
haben. Hier gibt es Ansatzpunkte zum AnknOpfen. 

Die Erhaltung der vielfaltigen landschaftlichen Reize gelingt 
nicht, wenn diese Landschaft beim touristisdten Marketing 
als besonders reizvoll herausgestellt wird, aber auf verkehrs
politischer Ebene als möglichst schnell zu Obe.rwindendes 
Hindernis begriffen wird, indem die eine oder andere große 
und breite Straße gebaut werden muß. Dann ist die Schön
heit nicht mehr so komplett. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Daß der vordringliche Ausbau des ÖPNV in den Ferienregio~ 
nen des Landes an zentraler Stelle stehen muß, versteht sich 
aus unserer Sicht von selbst, wenn wir uns die Emissionen vor 
Augen fOhren, die durch den Urtaubs- und Freizeitverkehr 
mit dem Pkw verursacht werden. 50 % aller Pkw-Fahrten 
vverden durch Urlaubs- und Freizeitverkehr verursacht. Es 

muß etwas getan werden. Wir haben in Rheinland-Pfalz die 
Erfahrung gemacht, daß in den Gebieten~ in denen es einen 
Verkehrsverbund gibt, die Anteile der FahrgAste im ÖPNV 
deutlich gegenober dem Individualverkehr steigen. 

Der Ausbau und die Vernetzung des Radwegenetzes in 
Rheinland-Pfalz unter Einbeziehung der Radwegenetzkon
zepte der Gebietskörperschaften sind gleichfalls eine zentra
le Notwendigkeit. Das wird seit Jahren im Landesentwick
lungsprogramm 3 formuliert und vor sich hergeschoben. Das 
großflachige Radwegenetz ist weit und breit nicht zu sehen, 
nicht erschlossen und nicht verknOpft. 

(Zuruf des Abg. ltzek, SPD) 

- Die Welt besteht nicht nur aus Ludwigshafen. Um dies auf
zuarbeiten,_ reichen die Mittel. die Sie im Doppelhaushalt be

reitgestellt haben, nicht. Herr ltzek, Sie dOrfen auch einmal 
Oberdie Stadtgrenze hinaussehen. 

• 

• 
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Wein ist das zweite Erkennungsmerkmal, das die bundes-
deutsche•nTouristinnen und Touristen mit Rheinland-Pfalzals 

Ferienland verbinden. 

(Glocke des Prasidenten) 

ln diesem Punkt tun Sie schon einiges. Das muß auf andere 
Agrarprc,dukte ausgeweitet werden, die keine Königinnen 

als Repr.'lsentanten und Reprasentantinnen haben. Vielleicht 
sollten wir den RObenkönig oder den Kartoffelkönig erfin
den. Dann warde der zustandige Minister wahrscheinlich 

wieder durch die Lande reisen und hier den RObenkönig und 

da die Vl/einkönigin krönen und einiges zur Vermarktung bei

tragen. Passen Sie auf, daß Sie auch da nicht wieder überzie
hen. 

Wir bitttm, unseren Entschließungsantrag an die Ausschasse 
zu überweisen . 

Danke. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Vizeprä!iident Schuler: 

FOr die F.O.P.-Fraktion erteile ich Herrn Kollegen Heinz das 
Wort. 

Abg. Heinz, F.D.P.: 

Sehr geehrter Herr Prasident. meine sehr verehrten Damen 
und Henen! Werbung ist das A und 0 des Verkaufserfolgs. 
Wer mit seinen Produkten Erfolg hat, hat in der Regel auch 
Neider, wie wir soeben wieder hören konnten. 

Meine Damen und Herren, die Bedeutung des Fremdenver
kehrs Rheinland-pfalz - das hat auch die Pienardebarte zu 
den verschiedenen Fremdenverkehrsanträgen gezeigt - ist 
uns allen bewußt. Der Tourismus bietet landesweit 
120 000 Beschaftigen Arbeit und sichert rund 8% aller Ar
beitspi;Uze im Land. Die Branche ist mit Umsatzen von jahr
lieh ca. 6 Milliarden DM einer der umsatzstarksten Wirt
schafts.<~:weige und deutlich beschäftigungsintensiver als bei
spielsweise die lndustrieproduktion. Der Tourismus lenkt 
Kaufkraft auch in struktUrschwache Regionen und stellt so
mit gerade fOr die besonders von der Konversion betroffenen 
GebietE! eine große Chance dar. 

Allerdings scheinen die Zuwachsraten im Tourismusbereich 
-in den letzten 25 Jahren hat sich die Zahl der Übernachtun
gen in Rheinland-Pfalz verdoppelt - zumindest in dieser 
GrOßenordnung der Vergangenheit anzugehören. So plant, 
einer ~itudie des Freizeitforschungsinstituts zufolge, nur 
knapp jeder zweite Deutsche in diesem Jahr eine Urlaubsrei
se. Sogar nur 23% wollen Urlaub im eigenen Land machen. 

Ich meine, auf diese Gegebenheitenmassen wir uns einstel
len. Hierauf muß sich auc.h die Tourismusbranche einstellen 
und darauf reagieren. 

FOr das Urlaubsland Rheinland-P1alz können in einer solchen 
Entwicklung aber auch Chancen liegen; denn Rheinland
P1alz halt ein breitgefacherte~ Angebot auf qualitativ hohem 
Niveau bereit. Zudem liegt die Zahl der auslandischenGaste 
deutlich aber dem Bundesdurchschnitt und weltweit zahlt 
der Tourismus immernoch zu den Wachstumsbranchen. 

Meine D.amen und Herren, bei uns im Land muß die Qualltat 
der Fremdenverkehrsangebo1e immer vor der Quantitat ste
hen. Das ist ein wesentliches Merkmal, worauf wir auch in Zu
kunft besonders Wert legen mossen. Durch die behutsam~ 
Entwicklung und durch die V\l'eiterentwicklung des Fremden
verkehrs in der Vergangenheit ist es aber auch gelungen, den 
Natur- und Landschaftsschutz_ zu starken, Ökonomie und 
Ökologie in Einklang zu bringen. Die Starkung der 
Tourismus-lnfrastruktur kommt immer auch direkt der Le

bensqualitat der Rheinland-P1alzer, den BOrgerinnen und 
den BOrgern, zugute. 

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

Ein wesentliches Merkmal ist natOdich auch, daß wir durch 
den gezielten Aus~u der Verkehrsinfrastruktur • nicht zu
letzt auch durch den Einsab: umweltfreundlicher Verkehrs
mittel - unser Land in der Fla•:he erlebbarer und noch attrak
tiver gestalten können. 

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

Die Land- und Weinwirtschaft hat mit ihren Produkten richti
gerweise den Tourismus in letzter Zeit auch verstärkt als 
Chance fOr ihre eigene Zukunftsfahigkeit verstanden. Hierzu 
tragt auch ein gestiegene!; Selbstbewußtsein heimischer 
Landwirte und Winzer bei, die die Direktvermarktung inzwi
schen als das Vertriebssystem der Zukunft entdeckt haben. 

Die Landesregierung hat bereits in der Vergangenheit die 
Weichen zur Starkung des Tourismusstandorts far unser Land 

richtig gestellt. 

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

Durch eine bessere Vernetzung der Anstrengungen der Frem
denverkehrsverbande, der KomJ!lunen u~d der beteiligten 
Ministerien arbeitet man daran, die vorhandenen Kultur
schatze kanftig noch besser nutzbar zu machen. Ich erwahne 
nur das Stichwort .. Kultur ur:d Wein". Herr Minister BrOderie 
ging in seinem Sach- und Fac!·lVortrag darauf ausfahrlieh ein. 

Die Vermarktung der Urlauhsmoglichkeiten auf Bauern- und 
Winzerhöfen erfolgt mittlerweile auch sehr professionell. So 
finden sich in der neuen 90 ~.eiten starken Broschare ,.Urlaub 
auf Bauern- und WinzerhOfe~n· fast 400 Adressen fOr den in
dividuellen Urlaub auf dem Lande. Auch die neue Klassifizie~ 

• 
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rung der Hotels erlitubt dem Urlauber ein erleichtertes Auf
finden der von ihm bevorzugten Hotelkategorie. Wir mei
nen: Einen wesentlichen Fortschritt in der Quafitat des Frem
denverkehrs in Rheinland-Pfalzbietet auch der Aufbau eines 
einheitlichen landesweiten touristischen Informations- und 
Reservierungssystems. 

Ein weiterer wesentlicher Aspekt in puncto Fremdenverkehr 
fOr das Land ist natarlich auch der Dorferneuerung zuzurech
nen, wenn man davon ausgeht daß 48 MHiionen DM letztes 
Jahr in diese Dorferneuerung geflossen sind. 

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

Meine Damen und Herren, dies ist ein wesentlicher Beitrag 

zur Attraktivierung des Fremdenverkehrs aber diese Schiene, 
nicht zuletzt, wenn Sie davon ausgehen, daß nach einer Stu· 
die des lfo-lnstituts landesweit damit rund 3 200 Arbeitsplat
ze gesichert worden sind. 

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

Meine Damen und Herren, das Ergebnis einer vom Ministeri

um fOr Wirtsc:hcift. Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau 
beim Europlisehen Tourismus-Institut in Trier in Auftrag ge· 
gebenen Urlauberbefragung hat erbracht daß den Gasten in 
unserem Land vor allem das Erleben von Wein, Landschaft 

und Kultur wichtig erscheint. 

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

Vor diesem Hintergrund und vor der Tatsache~ daß die Urlau
ber verstarkt Kurzurlaube bevorzugen, entwickelt das Land 
auth hierfor ein mit gezielten, auf die sieben rheinland
pfllzlsdlen Tourismus-Regionen abgestimmtes und den indi
viduellen Bedarfnissen gerecht werdendes Tourismus
Konzept. Es notzt nichts, daß wir ein Programm anbieten. 
sondern bevor man das Programm anbietet. muß man zu
nlchst einmal die Kundenwünsche ergrOnden und dann auf 
die Kundenwünsche sein Programm abstimmen. Das sind die 
Verkaufsstrategien. 

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

Meine Damen und Herren, die örtlichen Verkehrsamter müs

sen sich daher auch verstarkt als Dienstleister mit maßge
schneiderten Angeboten fOr Kurz- und Aktivurlauber verste
hen. Die in Rheinland-P1alz einzigartige Tourismus-Kom

bination Landschaft, Wein und Kultur muß im Fremdenver
kehrsmarketing daher kOnftig noch starker herausgestellt 
werden. HiertOr wird das Land den Kommunen und den 
Fremdenverkehrsverbanden auch weiterhin mit starker Un
terstatzung zur Seite stehen. Es wird ihnen strategische 
Handlungsempfehlungen an die Hand geben. 

(Beifall der F.D.P.) 

Das Image des Landes wird durch die VerknOpfung der Akti
vitaten des Kultursommers, der Wein- und der Tourismuswer
bung sicherlich noch attraktiver zu gestalten sein. Auch die 
touristische Auslandswerbung sollte noch weiter intensiviert. 
werden. Das Mittelrheintal genießt schon eine weltweite Re
sonanz. Es soll UNESCO-Weltk.ulturerbe werden. Ähnliches 

gilt für die Eifel. fOr die Mosel, fOr die HunsrOckregion, tordie 
Plalz und tar die Naheregion. Das sind Erfolgsquoten. Das ist 

Werbung aller Regionen fOr das Land Rheinland-Pfalz. 

(Beifall derF.D.P. und bei derSPD) 

Beiall diesen positiven Tendenzen muß man auch einmal die 
problematische Situation Im Kur- und Heilbaderbereich an
sprechen dOrfen. Millister BrOderie hat dazu einige klare Aus
sagen gemacht. Die Auswirkungen der Gesundheitsreform 
haben vielerorts zu fundamentalen Änderungen, teilweise zu 
negativen Konsequenzen gefOhrt. 

(Rosch. SPD: Das ist wahr!) 

Wenn man davon ausgeht, daß es 1997 im rheinland
pfAizischen Kur- und Heilblderbereich im Vergleich zum Vor
jahr einen ROckgang an Übernachtungen um 25 bis 30% zu 
verzeichnen gibt, dann ist das natOrlich schon eine alarmie
rende Sache. Wir meinen, es mOssen gemeinsame Konzepte 
erarbeitet werden, dies auch mit den betroffenen Kur- und 
Heilbadern. Aber auch mit den Kliniken und mit den gastro
nomischen Betrieben mOssen Überlegungen angestellt wer
den, wie in der Zukunft bessere Möglichkeiten genutzt wer

den. 

Das Wirtschaftsministerium _hat 200 000 DM für die Image
kampagnedes Fremdenverkehrs- und Heilbaderverbandes im 
Lande zur Vertagung gestellt. damit wieder mehr GAste kom
men und ein neuer lmagewerbetnlger geschaffen werden 
kann. ln Zusammenarbeit mit den Verbanden sollte auch wei
terhin nach sinnvollen Strategien und Initiativen gesucht 
werden, um das Produkt .. Kurorte in Rheinland-Pfalz,. in sei

ner Qualitlt weiterhin deutlich herauszustellen. Wie be
kannt, tun sich schon neue Felder auf diesem Gebiet auf. Ne
ben dem traditionellen Kurbetrieb können medizinisch be~ 

treute Gesundheit3urlaube, ,.Kompaktkuren" -in Abstim

mung mit den Krankenkassen oder anspruchsvolle Erholungs
urlaube fOr Selbstzahler durchaus erfolgversprechende Reso
nanz erhalten. 

Auch im Urlaub sind ein verandertes Verhalten der Men

schen. der BOrgerinnen und BOrger, ein starkeres Gesund
heitsbewußtsein und ein gestarktes Sportbewußtsein spOr
bar. Es gilt, hier den Hebel fQr die kanttige Entwicklung des 
Tourismusstandorts anzusetzen. Mit flexiblen, mit modernen, 
mit zielgruppenorientierten Werbemaßnahmen, die den 
Gast emotional ansprechen, und mit auf die jeweilige Touris
musregion zugeschnittenen Angeboten können wir Zu
kunftsfAhigkeit vermitteln. 

• 

• 
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Ich bin mir sicher, daß die Zukunftsflhigkeit von Rheinland

Pialz als dem Fremdenverkehrsland in der Bundesrepublik 
auch weiterhin Bestand haben wird. Es liegt an uns allen, ge
meinsam die Chancen und Möglichkeiten einer sinnvollen 

und effektiven Werbung zu nutzen. Jede Miesmacherei wirkt 
sich fOr jedes Geschlft, fOr jedes angebotene Produkt nach
teilig aus. Das darf nicht sein. Wir können auf das Erreichte 
stolz SE!in. Deshalb mOchte ich federfahrend fOr alle Ihnen, 
Herr Minister BrOder[e, fOr Ihr Engagement, fOr Ihren Mut 
und fOr Ihr permanentes Werben auf Messen in Berlin, auf 

Tourismusmessen und sonstwo danken. 

(Zurufe aus dem Hause) 

Wir unterstatzen Sie in diesen BemOhungen weiterhin. 

Eine hrt:zte Anmerkung zum Antrag der Fraktion BÜND
NIS 90/DIE GRÜNEN, Ober den nachher abgestimmt werden 
soll. Ich bin der Meinung. daß wir diesen ablehnen können; 

(Frau Thomas, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 
Das wundert uns aber! Das wundert uns!} 

denn edles. was darin aufgelistet ist, ist bereits in Arbeit und 
in der Umsetzung. Viele Dinge sind in den Haushaltsplanen 
nachzulesen. 

Ich beetanke mich. 

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

Vizepr,lsident Schuler: 

Herr Kollege Schöneberg hat das Wort. 

Ihnen stehen noch 5 Minuten Redezeit zur Vertagung. 

Abg. 5<h6neberg, CDU: 

Herr P1·asident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Ge
statten Sie mir, noch einige Anmerkungen speziell zu diesem 
Tourismuskonzept und insbesondere zu den Arbeitsplatzen 
zu milchen. Tourismus sichert Arbeitsplatze. Tourismus 
schafft Arbeitsplatze. Jeder zwölfte Arbeitsplatz hangt direkt 

oder indirekt vom Tourismus ab. Dies konnten wir heute der 
Regierungserklarung des Herrn Staatsministers BrOderie ent
nehmtm. 

Ich habe aber vermißt, daß wir die vom Tourismus betroffe
nen Berufsstande innerhalb der Gastronomie und innerhalb 
der Hotellerie besser darstellen. Es ist keine Schande, in die
sem B1~reich zu arbeiten. Wir mOssen diese Berufsbilder insbe
sondere auch den jungen Me!)Schen nah erbringen. 

(Beifall der CDU und des 

Abg. Kuhn. F.D.P.

Zurufdes Abg. Brinkmann. SPD) 

Wir mOssen glaubhaft vermitteln, daß ein Job im Tourismus 
ein sicherer Arbeitsplatz fOr die Zukunft ist; 

(Beifall bei derCDU und Zuruf: 
Jawohl!) 

denn neue Arbeitsplatze sind Oberwiegend nur im Bereich 
der Dienstleistungen zu sd1affen, dies insbesondere durch 
kleinere und mittlere BetriEbe. Was natzt das beste Touris
muskonzept, wenn ich kein qualitativ gut ausgebildetes Per
sonal habe, das meines Erachtens die erste und wichtigste 
Voraussetzung far eine sichc!re Zukunftsperspektive des Tou
rismus in Rheinland-Pfalz bedeutet? 

(Beifall bei d"r CDU und Zuruf: 
Jawohl!) 

Wenn wir einmal die Entwic:klung auf dem Arbeitsmarkt nA
her_analysieren, dann mOSStm wir feststellen, daß in den Be
trieben mit aber 500 Besdltrftigten in den letzten fünf Jahren 
fast 64 000 Arbeitsplatze abgebaut wurden. Im Gegensatz 
dazu wurden in den kleinen und mittleren Betrieben 30 000 
neue ArbeitsplAtze geschaff,en. 

Jeder zweite Arbeftnehmer in Rheinland-P1alz ist in einem 
solchen mitteistindischen Unternehmen beschattlgt. Wir 
mQssen aber insbesondere auch die Existenzgrander ,Unter

stOtzen. den Weg in die S1~lbstandigkeit in der Tourismus
branche zu gehen. GeradE! die Existenzgrander haben es 
heutzutage sehr schwer~ an die notwendigen Finanzmittel 
fOr die Investitionen in diesm Branche zu l<ommen. Die Groß
und Privatbanken lehnen es nahezu ab, solche Investitions
vorhaben mit dem notwendigen Fremdkapital auszustatten. 

Es gehört meines Erachtens unbedingt dazu, in einer Zu
kunftsperspektive tordiesen Bereich die Rahmenbedingun
gen far Existenzgrander sicher und nachvollziehbar zu gestal
ten. Nutzen wir alle Synergieeffekte, die sich auf diesem 
Markt bieten. Helfen wir denjenigen, die bereit sind, Risiko 
einzugehen und damit neUE! Arbeitsplatze zu schaffen. 

Lassen Sie mich noch auf eine Investition hinweisen, die mir 
bestatigt, daß sich der Mut zum Risiko lohnt. Die fOrstliche 
Familie in m.einem Wahlkreis in Bendorf-Sayn hat vor 10 Jah
ren einen ,.Garten der lebenden Schmetterlinge• eröffnet. 
Viele aus dem Kabinett waren schon dort zu Gast und haben 
die Eröffnung vorgenommen. 

(Zurufe CIUS dem Hause) 

Ich gebe zu, daß ich damats auch zu den Skeptikern gehört 
habe, die diesem Vorhaben kritisch gegenOberstanden. 

(Mertes. SPD: Weil Sie nicht 

flieg"n können!) 
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Heute aber nach 10 Jahren mossen wir feststellen. daß sich 
durch den unermOdlichen Einsatz der Setreiber dieser Garten 
der Schmetterlinge zu einer Attraktion in Bendorf-Sayn ent
wickelt hat. Im vergangeneo Jahr wurden 93 000 Besucher 

gezahlt. Insgesamt haben weit Ober eine halbe Million Besu· 
eher diese Einrichtung bisher besucht. Es wurden 10 Dauerar

beitsplatze geschaffen. Hinzu kommen noch 6 Teilzeitar
beitsplatze. 

Meine Damen und Herren, dies war ein Beispiel fOr ein Vor

haben, das nur durch Risikobereitschaft und Oberdurch
schnittlichen Einsatz zum Erfolg auch fOr den Standort 
Rheinland-Pfalz gefOhrt hat. Nutzen wir alle Möglichkeiten, 
gerade in der Tourismusbranche neue und zukunftstrachtige 
Arbeitsplatze zu schaffen. 

Herr Minister BrOderie, zum Schluß meiner Ausführungen ha
be ich noch eine Frage, und zwar zu Seite 10 Ihrer Regie
rungserklarung. Da sprechen Sie von dem Umsatz und fahren 
aus- ich zitiere-: .. Allein das Gastgewerbe macht heute mit 
4,5 Milliarden DM deutlich mehr Umsatz als der Wirtschafts
zweig Kreditinstitute und Versicherungswesen mit 3,3 Milli
arden DM." 

Ich habe zufalliQerweise den Geschaftsbericht der Landes
bank Rheinland-Pfalz. 

{Glocke des Prasidenten) 

Der schließt mit einem Umsatz im Jahr 1996 mit 3,2 Milliar

den DM ab und im Jahr 1995 mit 3,3 MHriarden DM. 

(Staatsminister Brüderle: Nicht in 

Rheinland-?falz, weltweit!) 

-Hier in Rheinland-P1alz. 

(Glocke des Präsidenten) 

Ich habe zwar das kleine Einmaleins gelernt, aber Zahlen 
kann ich noch lesen. Ich bitte Sie, noch einmal nachzuprOfen, 
wie Sie auf diese Zahl kommen. Wenn der Gesamtumsatz der 
gesamten Kreditinstitute in Rheinland-P1alz nur 3,3 Milliar
den DM betragen wOrde-, dann worde mit Sicherheft Ihr Ge-
halt nur Pfennige betragen. Das ware dann der Gegensatz 
dazu. 

Danke schön. 

(Beifall der CDU) 

Vizeprlsident Schuler: 

HerrStaatsminister BrOderie, Sie haben das Wort. 

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

Meine Damen und Herren, idt will nur auf einige Anmerkun

gen eingehen. Herr Kollege Leonhard, Ihre Aussage, wir hat
ten in der Vergangenheit nicht mit einem Gesamtkonzept 
operiert, ist natürlich falsch. DaS wir alle paar Jahre audt das 
erneut grundlegend OberprOfen moss;n, daß das mehrere 
Jahre Vorlauf hat·- die Befragung, die Erarbeitung der Frage
stellung - und daß dann aus dem Basismaterial ein Konzept 
zu entwickeln ist- die Welt hat sich auch nachhaltig veran
dert -, andert nichts daran, daß wir in der Vergangenheit na
tOrlich sehr wohl auch in stetiger Beratung mit anderen Insti
tutionen, mit dem Hauptleistungstrager Hotel- und Gaststat
tengewerbe, aber auch land es-.. Fremdenverkehrs- und Heil
baderverband mit Herrn Meinung als GeschaftsfOhrer und 
dem Prasidium dies eng abgestimmt haben. Es ist also nicht 
so, als ob wir da mit einzelnen Brocken herumoperiert hat
ten, sondern es geht nur mit den Akteuren gemeinsam. 

Dieses Konzept ist auch anders erarbeitet worden. Darum ha
be ich auf die einzelnen Besonderheiten und die Vorschlage 
aus den Regionen hingewiesen. Wir haben es mit den Betrof
fenen erarbeitet. Wir haben es quasi von unten nach oben er
arbeitet und daraus dann diese Konzeption dargestellt. Das 
darf aber nicht den Eindruck erwecken, als ob wir da kein 
Konzept gehabt hatten. 

Das Zweite ist. daß bei den Badern und Kurorten im Lande im 
Sinne der Subsidiaritat selbst gestaltet werden muß. Wir kön
nen nicht fOr jede Gemeinde und fOr Jeden Ort quasi vom 
Land deren Ansatze vorgeben. Wir können denen Hilfestel
lung zur Selbsthilfe geben, aber wir wOrden uns Oberneh
men, wenn wir dasdirekt so gemacht hatten. 

Herr Schöneberg, ich komme zu Ihren Hinweisen auf das 
Hotel- und Gaststattengewerbe. Es ist natOrlich richtig - da
rum habe ich die Hauptleistungstrager herausgestellt- und 
gut, daß Sie dm: noch einmal um die Existenzgrandung und 
um andere Faktoren, die damit zusammenhingen, erganzt 
haben. Es ist in der Tat Beratung, die w!r mit fOrdern und un
terstOtzen. Ich darf die Jakob-Selzer-Schule in Bad Kreuznach, 
die eine hervorragende Ausbildungsstelle des Gewerbes 

selbst ist, erwahnen, mit der wir dies in enger Abstimmung 
machen. 

Wir haben im Rheintalspezielle Beratungsprogramme fOr Be
triebe aufgelegt Wir haben dort Unternehmensberater mo
tiviert. die spezielle Fragestellung aufzubereiten, die quasi im 

Angebot von Betrieb zu Betrieb gehend dies verandert ha

ben. Ich worde mir wonschen, daß diese Beratungsangebote 
auch noch etwas offener vom Berufsstand angenommen 
werden. Vielleicht sollte man auch hier die Gelegenheit nut
zen, gemeinsam dafor zu werben. Die sind da, werden aber 
leider nicht in dem Umfang angenommen, wie wir es uns 
wanschen warden. Da muß auch das Bewußtsein in der Breite 
vorhanden sein~ 

• 

• 
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Mir ist neulich leider auch wieder in einem Lokal passiert, als 
ich gefragt habe, welche Weine es gibt, daß man gesagt hat: 
einen herben und einen lieblichen. - Das ist natürlich zuwe

nig. Da muß noch angesetzt werden. Da müssen wir die Qua
litat weiter mit verstärken. 

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

Vizepr:lsident Schuler: 

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

sprache überdie Regierungserkl.arung. 

Bevor wir zur Abstimmung über den En"tschließungsantrag 

der Fraktion BÜNDMS 90/DIE GRÜNEN kommen, darf ich der 

Kollegin Frau Themas das Wort zu einer persönlichen Erkla
rung gE~ben . 

Abg. Frau Thomas, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Prasident, meine Damen und Herren! Ich greife diese 

Möglichkeit auf, aufgrund der peinlichen und persönlichen 

Entgleisungen, die sich der Minister und Abgeordnetenkolle
ge BrOderie heute wahrend der Debatte geleistet hat, eine 

persönliche Erklärung abzugeben. 

Herr BrOderie, wenn ich Ihnen auf der Straße begegnen und 
solche Anmerkungen hören worde, dann hatte ich eine kurze 
Geste parat und dann ware die Sache fOr mich erledigt. Ich 
denke. hier im Parlament sollte man schon die Möglichkeit 
haben, diesen Stil im Umgang innerhalb des Parlaments und 
diesen Stil vonseitender Landesregierung mit Abgeordneten 

ausdracklich zurOckzuwefsen . 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Wir kö,nnen meiner Meinung nach auch in der Presseöffent
lichkeit nicht Debattenstile und Debattenformen lange und 
ausfObrlich erörtern, wenn wir nicht in der Lage sind, auch 

solche Entgleisungen zu benennen und sie klar zurückzuwei
sen. D.as wi11 ich persönlich damit tun. Ich erwarte aber auch 
an solchen Stellen ein entsprechendes Handeln unseres Präsi

diums. 

Vielen Dank. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Vizepräsident Schuler: 

Herr Staatsminister BrOderie, Sie haben das Wort. 

Brüderle, Minister 

für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau: 

Frau Thomas. ich nehme Ihre Erklärung zur Kenntnis. Ich neh
me auch zur Kenntnis, daß die bewußt humorvoll gemeinte 

Bemerkung von mir---

(Frau Thomas, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Wer nicht zwischen peinlich und 

humorvoll unterscheiden kann!) 

Ich meine, eine politische Di!.kussion sollte auch die Kraft ha

ben, ein bißchen.Jronie oder rlumor mit einzubeziehen. 

(Frau Thomas, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Das war peinlich!) 

Ich werde ihn bei Ihnen streichen. Nehmen Sie es zur Kennt
nis. Es ist eigentlich in uns-eren Regionen und in unserem 
Menschenschlag nichts UnObliches. einmal eine nette und 
lockere Bemerkung zu machen. wenn ich sage. lachein Sie 
einmal und seien Sie einmal ein bißchen freundlich. 

(Frau Kiltz, BÜNC·NIS 90/DIE GRÜNEN: 

Die Rhein Iand-Pfäizer sind nicht 

alle so entgleisend wie Siel) 

Aber nehmen Sie Ihre Erk.larung, ich respektiere sie. Aber es 
ist sehr unrheinland-pfalzisth. Es war eine lockere Bemer
kung: Lachein Sie einmal dabei.- So interpretiert, wie Sie es 
tun. lassen wir es fOr sich ste·hen. Es soll sich jeder seinen Ein
druck selbst machen. 

(Frau Kiltz, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Setzt noch einen drauf!) 

Vizepräsident Schuler: 

Meine Damen und Herren, wir kommen zur Abstimmung 
Ober den Entschließungsantrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE 

GRÜNEN- Drucksache 1 ~12732 -. 

Herr Kollege Rieth, Sie haben das Wort. 

Abg. Rieth, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Pr.asident! Unsere Fraktion beantragt die Oberweisung 
federfahrend an den Aussc:huß far Wirtschaft und Verkehr 

und mitberatend an den Ausschuß far Umwelt und Forsten 

sowie an den Ausschuß fQr Landwirtschaft und Weinbau. 

Vizepräsident Schuler: 

Herr Kollege Rieth, Sie sind mir zuvorgekommen. Das wollte 
ich eben sagen. Es ist die AusschußOberweisung an den Aus-



4318 Landtag Rheinland-Pfalz -13. Wahlperiode- 54. Sitzung. 12. Februar 1998 

schuß fOr Wirtschaft und Verkehr als federtOhrenden Aus
. schuß, den AusschuB fOr Umwelt und Forsten sowie den Aus
schuß fOr Landwirtschaft und Weinbau beantragt. Wer dieser 

AusschußOberweisung zustimmen mOchte, den bitte ich um 

das Handzeichen! - Die Gegenprobe! - Enthaltungen?- Oie 
Oberweisung des Entschließungsantrags ist mit den Stimmen 

der SPD und der F.D.P. abgelehnt. 

Herr Kollege Rieth, Sie haben erneut das Wort. 

Abg. Rieth, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Prlsident! Wir beantragen nach § 45 Abs. 1 der Ge
schiftsordnung namentliche Abstimmung in der Sache. 

Vizeprlsident Schuler: 

Meine Damen und Herren! Es ist namentliche Abstimmung 

beantragt. 

(Die Stimmkarten werden 

eingesammelt) 

Meine Damen und Herren, haben Sie Gelegenheit. Ihre 

Stimmkarte abzugeben? 

Meine Damen und Herren, sind alle Stimmkarten abgege-
ben?- Bitte. in der vorderen Reihe noch. 

Meine Damen und Herren, damit schließe ich die namentliche 
Abstimmung. 

(Es werden weiterhin Stimmkarten 
eingesammelt-

Dr. Beth, CDU: Sind wir denn 

hier im Affentheater!) 

Meine Damen und Herren, die namentliche Abstimmung ist 
geschlossen. 

(Die Stimmkarten werden 

ausgezahlt) 

Meine Damen und Herren. ich darf das Ergebnis der nament
lichen Abstimmung bekanntgeben: abgegebene Stimmen 

90 .. ungOitige Stimmen keine, galtige Stimmen 90. - Mit Ja 
stimmten 44 Abgeordnete, mit Nein stimmten 46 Abgeord
nete (siehe Anlage 2). Damit ist der Antrag - Drucksache 
13/2732 ·abgelehnt. 

Meine Damen und Herren, ich rufe gernaß Absprache im Äl
testenrat die Punkte 11, 12, 13,14,15, 16 und 17 d~r Tages
ordnungzur gemeinsamen Beratung auf: 

Voraussetzungen fOr Berufs- und Studienberatung 

in den Schulen verbessern 

Antrag (Aitemativantrag) der Fraktion 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

-Drucksache 1312156-

dazu: 

Beschlußempfehlung des Ausschusses fQr 

Bildung.. Wissenschaft und Weiterbildung 

, Drucksache 1312412 • 

Berufs- und Studienberatung in den Schufen 

Antrag der Fraktion der F.D.P. 

- Drucksache 1312117-

dazu: 

Beschlußempfehlung des Ausschusses fQr 

Bildung. WISsensdurft und Weiterbildung 

- Drucksache 13/2509 -

Sicherung und Reform der beruflichen Bildung

eine rheinland-pfälzische InitiativetOr neue 

Berufe und mehr AusbildungsplAtze 

Antrag der Fraktion der SPD 

- Drucksache1312174-

Weiterentwicklung des Berufsschulunterrichtes 

Antrag der Fraktion der COU 

- Drucksache 1312684-

Zeitgem.lße Berufsbilder, Ausbildungsordnungen 

und Lehrplane I Beschleunigung der 

Ordnungsverfahren 
Antrag der Fraktion der COU 

·Drucksache 13/2685-

Mehr Chancen fQr mehr praktisch begabte Jugendliche 

Antrag der Fraktion der CDU 
- Drucksache 1312686-

dazu: 

QualifizierteAusbildung sichern 

Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

- Entschließung -

- Drucksache 1312730 • 

Mit Datenahgleich bessere Vermittlung 

von Ausbildungsplatzen 

Antrag der Fraktion der CDU 

• Drucksache 1312687-

Die Fraktionen haben eine Redezeit von 15 Minuten verein
bart 

• 

• 
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Es wird vorgeschlagen, daß wir zunachst mit den Tagesord· 
nungspunkten 11 und 12 beginnen. 

Hierzu erteile ich dem Berichterstatter, Herrn Abgeordneten 

Gu ido Ernst, das Wort. 

Abg. Ernst, CDU: 

Herr Pr.asident, meine sehr verehrten Damen und Herren! 

(Unruhe im Hause) 

Der Ausschuß fOr Bildung, Wissenschaft und Weiterbildung 

hat in seiner Sitzung am 27. November letzten Jahres 

(Unruhe im Hause) 

dem Antrag der F.D.P. ,.Berufs- und Studienberatung in den 

Schulen"' mit einer kleinen redaktionellen Änderung M • 

Vizepr~lsident Schuler: 

Meine Damen und Herren, die namentliche Abstimmung ist 

abgeschlossen! 

Abg. Ernst. CDU: 

-- mit den Stimmen der SPD und der F.D.P. gegen die Stim
men des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN bei Stimmenthaltung der 

CDU zugestimmt. 

ln gleicher Sitzung wurde der Alternativantrag der Fraktion 

BÜNDI~IS 90/DIE GRÜNEN • Voraussetzungen fOr Berufs· und 

Studienberatung in den Schulen verbessern· mit den Stim
mender SPD, der CDU und der F.D.P. abgelehnt. 

Vielen Dank. 
(Beifall bei der CDU) 

Vizepr·äsident Schuler: 

Wir kc1mmen nun zu der Aussprache Oberdie Tagesordnungs
punkte 11 bis 17. 

Ich erteile Herrn KollegenDahm das Wort. 

Abg.llahm. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Ftrasident, meine Damen und Herren! Wir haben sicher
lich soeben keine Sternstunde bei der Tourismusdebatte er
lebt. 

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

Unruhe im Hause) 

Ich wage, die Hoffnung zu außern, daß wir uns vielleichtjetzt 

auf ein anderes Thema konnntrieren können, 

(Unruhe im Hause) 

bei dem es trotzder Ernsthaiti9keit der Lage etwas besser zu
geht. 

Vizepräsident Schuler: 

Meine Damen und Herren, bitte fahren Sie Ihre Privatgespra
che in der Lobby! 

Abg. Dahm, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Die Misere auf dem Ausbildungsmarkt hat im letzten Jahr 
einen traurigen HOhepunk': erreicht. Jeder sechste Ausbil
dungsplatzsuchende, der sic:h bei den Arbeitsamtern als Be
werber um einen Ausbildungsplatz gemeldet hat, hat in 
Rheinland-Pfalz keine Lehnteile gefunden. Das ist eine Re
kordmarke, auf die die Rt~ierungspolitik nicht stolz sein 
kann, obwohl sie in ihren St,ellungnahmen immer wieder von 
großen Erfolgen ihrer Ausbilldungspolitik berichtet. 

Es sind mindestens 6 000 JU1;Jendliche ohne Lehrstelle, die im 
letzten Jahr zusatzlieh in die Warteschleifen in den Schulen 
und in die Maßnahmen d~; Arbeitsamtes gedrangt wurden 
und dort die Bugwelle, die in den kommenden Jahren auf uns 
zukommt. erhöhen. Es fehlen inzwischen gut und gerne 

15 ooo Ausbildungsstellen in Rheinland-P1alz. Es ist in der Tat 

Zeitzum Handeln. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Doch die heute vorliege.nden Antrage aller Fraktionen haben 
eines gemeinsam: Sie lOsen die Problematik kurzfristig nicht. 
Ob sie auf mittelfristige Sicht LOsungen darstellen, ist langst 
keine ausgemachte Sache. Mit allen Vorschlagen, die heute 
auf dem Tisch liegen, wircl die Ausbildungskrise in diesem 
Jahr keinesfalls gemildert. Es ist absehbar, daß in wenigen 

Wochen, wenn das Landesthrbeitsamt seine ersten Zahlen far 
den diesjahrigen Ausbildungsmarkt veröffentlicht, wiederum 
von totaler Ernochterung bis hin zu ErschOtterung die Rede 

sein wird. 

Ich bleibe dabei: Die Land1~sregierung hat nach wie vor die 

Problematik nicht im Griff. Daß Sie von der F.D.P. auf diese 
Katastrophe auf dem AusiJildungsmarkt mit einem Antrag 
zur Berufs- und Studienberatung bei gewerblich-technischen 
und landwirtschaftlic;hen E:erufen reagieren, zeigt deutlich, 
daß Sie die Ernsthaftigkeit der Lage immer noch nicht begrif
fen haben und daß Sie dh~ Zukunftsaussichten fOr gewerb

lich-technische und landwirtschaftliche Berufe nicht kennen 
oder völlig falsch einschätz1~n. 

Schon mit Ihrem letztjlhri9en Ansatz, die Lehrstellenmisere 
einseitig durch AusbildU~ISVerbOnde retten zu wollen, sind 
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Sie klaglieh gescheitert. Sie tragen Mitverantwortung fOr die 
Verschlimmerung der Gesamtsituation. 

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

Eine Berufs- und Studienberatungskampagne ist far dieses 

Land mit Sicherheit dringend notwendig. Dazu gehOrt, daß 
sich die Landesregierung, die Industrie- und Handelskammer, 
die Landwirtschaftskammer und die Handwerkskammer, die 
Arbeitsverwaltung, aber auch die Arbeitnehmerorganisatio
nen zusammen mit den Schulen und den Hochschulen Gedan
ken zur Verbesserung von Beratungsleistungen machen. 

Warum schließen Sie bei Ihrem Vorhaben den Sachverstand 
der gewerkschaftlichen Organisationen eigentlich aus, meine 
Damen und Herren von der F.O.P. 1 

(Kramer, CDU: Berohrungsangste!) 

Liebe Kollegen von der SPD, wollen Sie dem Antrag in dieser 
Form zustimmen? -Ich kann es fast nicht glauben. 

Ich wiederhole aber, die Akteuremassen alle zusammen ihre 
Möglichkeiten handeln. Dazu gehört auch, daß die Landesre
gierung in ihrem Haushalt Mittel bereitstellt Zum F.D.P.
Nulltarif ist eine Berufs- und Studienberatung nicht zu 'ma
chen. Dies trifft ebenso far den fulminanten F.D.P.-Vorschlag 
zu, daß die Baumarkte in unserem Land die Schulen sponsern 
und sanieren sollen. Genausowenig isteine Beratungskampa
gne durch schöne Politikerworte zu erreichen. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Meine Damen und Herren, wir fordern die Landesregierung 
auf, ein Konzept vorzulegen, wie die materielle und perso
nelle Ausstattung der zentralen Studienberatung verbessert 
werden kann. damit eine bessere Beratung an den Hochschu
len stattfindet, um somrt eine zusatzliehe Beratung in den 
Schulen stattfinden lassen zu können. Wir erwarten zunachst 

einesaubere Analyse der Problem Iage. 

Es ist doch bekannt, daß unter den Bewerbern auf der Suche 
nach einem Ausbildungsplatz vermehrt junge Frauen zu kurz 
kommen. Wahrend der Anteil der Bewerberinnen um eine 
betriebliche Ausbildungsstelle geringer ist. ist ihr Anteil an 

den nicht vermittelten Bewerberinnen Oberdurchschnfttlich 
hoch. Wie reagieren Sie auf solche Defizite? -'In dem F.D.P.
Antrag lesen wir dazu einfach gar nichts. 

Wir sagen, nicht nur, aber auch bei den gewerblich
technischen Berufen ist eine gezielte Frauenförderung nötig 

genauso wie bei der gezielten Förderung im naturwissen-
schaftlich-technischen Bereich. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Dem einzigen Vorschlag, dem ich in dem Antrag der F.D.P. 

zustimmen kann, tst die EinfOhrung der Betriebspraktika in· 

allen Schularten, wie es dort beschrieben ist. Aber bitte 
schön, wenn schon, dann eine verbindliche Einfflhrung a~ch 
fQr Gymnasien und nicht eine solch schwammige und letzt
endlich unverbindliche Formulierung, wle Sie sie anbringen. 

Wir fordern Sie auf. gerade die Existenzgranderkonzepte, die 
Programme, die derzeit unter dem Schlagwort ,.Start up'" in 
Zusammenarbeit mit den Sparkassen propagiert werden, 
doch nicht einfach bei der Berufs- und Studienberatungskam
pagne zu vergessen. in Schulen und Hochschulen haben diese 
Beratungsleistungen ihre Existenzberechtigung. Dort sollte 
daraber auch intensiv informiert werden. 

Die Beschrankung von Beratungsleistungen auf den 
gewerblich-technischen und den naturwissenschaftlich
technischen Bereich widerspricht den Analysen, daß gerade 
im Dienstleistungssektor fOr die Jugend die großen Chancen 

stecken, da dort in den kommenden Jahren noch Zuwachse 
erfolgen können und bislang noch Defizite liegen. 

Wir sagen ja zu einer Kampagne tor mehr und bessere 
Berufs- und Studienberatung, aber die Voraussetzungen da
zu massenauch stimmen. Deshalb legen wir Ihnen einen Al
ternativantrag zur Abstimmung hierzu vor. 

Meine Damen und Herren, bemerkenswert ist, daß heute 
erstmalig die Kolleginnen und Kollegen der SPD-Fraktion 
einen eigenstandigen Antrag zur Sicherung und Reform der 
beruflichen Bildurig vorgelegt haben. 

(Frau Schmitt, SPD: Der liegt 

schon lange vor!) 

Er ist deshalb bemerkenswert, da Sie endlich einmal befreit 
von dem F.D.P.-Gedankengut eine Reihe von Leitideen tordie 
Reform aussprechen, denen wir in aller Regel nichts entge
genzusetzen haben, weil wir diese Grundsatze in diesem 
Hause schon ottereingebracht haben. 

(Vereinzelt Beifall bei dem 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Ihr Antrag ist auch aus dem Grund bemerkenswert, weil Sie 
endlich auch den Mut besitzen, Ihre Differenzen mit dem 

Koalitionspartner einmal schriftlich zu dokumentieren. Im 
Obrigen falltschon auf. daß inzwischen doch deutliche Unter

schiede in der Bildungspolitik zwischen Ihnen, Herrn Kuhn# 
und der SPD zutage treten. 

(Kuhn, F.D.P.: Das werde 

ich klarstellen!) 

Inzwischen sind Sie mehr damit beschaftigt die SPD und ihre 
Aussagen zur Bildungspolitik Offentlieh zu kritisieren, als lo
bende Worte tordie Regierungsleistungen zu finden. 

(Schweitzer, SPD: Sie Naseweis!) 

• 

• 
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Ich erinnere nur an das Störfeuer bei der Grundschulreform 

oder a11 die jetzige Kritik an der Haltung der SPD zum Hoch
schulrahmengesetzoder zum Vorschlag der Abschaffung der 
Halbjahreszeugnisse. Herr Kuhn. Wenn Sie in der SPD bei
spielsweise Ihre Forderungen nach der Bildung von regiona

len Netzwerken durchsetzen wollen. mOssen Sie dies erst ein

mal be•i Ihrem Koalitionspartner durchsetzen. Wir jedenfalls 
haben diese Forderung in den letzten zwei Jahren mehrmals 

von dii!Ser Stelle aus eingebracht. 

Wenn Sie Ihre Forderungen nach einer Aufwertung der be-

rufsbildenden Schulen zu Partnern im System der dualen 
Schule durchsetzen wollen. dann müssen Sie diese Forderun
gen zuerst einmal bei Ihrem Koalitionspartner durchsetzen. 

(Zuruf der Abg. Frau Schmitt. SPD) 

Wir jedenfalls begraBen diese Aufwertung der berufsbilden
den Sc.hulen, wle Sie sie formuliert haben. 

(Beifall des BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN) 

Ich erinnere daran, wir haben Ihnen zu diesem Komplex in 
der Haushaltsberatung gleich zwei konkrete Antrage vorge
legt, namlich das Know-how und die Ausstattung der berufs

bildenden Schuten zu nutzen, um in der jetzigen Ausbil
dungskrise eigenstandige Angebote der Berufsbildung anzu
bieten. 

Unser Projektvorschlag ,.Ausbildung statt Warte_schleife" an 
den berufsbildenden Schulen ist_ abgelehnt worden. Zur Auf
wertung der beru:fsbildenden Schulen g~hört auch die Absi
cherung und Ausweitung der Schulsozialarbeit. gerade an 
Schulen in sozialen Brennpunkten. Dies beinhaltete eine an
dere unserer Entsc.hließungen, die auch keine Mehrheit in 

diesem Hause gefunden hat. 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, insbesondere von der SPD
Fraktion, wir sind gespannt, wie viele Ihrer konkreten Forde
rungen, die in Ihrem Papier stehen, wirklich durchsetzbar 
sind und an welchen Punkten Sie wieder kraftig zurOckru
dern werden. 

Keim~ Alternative sehen wir in den Antragen, die Sie in der 

CDU gestellt haben. Sie fordern die Landesregierung auf, das 
Schwergewicht des Berufsschulunterrichts in die Grundstufe 
der J~usbildung, also ins erste Ausbildungsjahr, zu verlagern. 

Abg~~sehen davon, daß die Landesregferung das in diesem 
Jahr bereits beschlossen hat, geschieht das gegen den Rat der 
Berufsschullehrerinnen und -Iehrer und der Verbande, also 
derj~migen, die in der vordersten Linie mit diesem Problem 
betr;:.ut sind. 

Wir wissen, den Unternehmen bringt es_ keinen Gewtnn; 

denn die Auszubildenden sind nicht langer im Betrieb.' Den 
Aus~~ubildenden bringt es Verdruß; denn sie haben in der 
entscheidenden PrOfungsphase, im letzten Lehrjahr, zu we
nig Unterricht, dafQr aber um so mehr in der Anfangsphase. 

wo sie nach der Erfahrung der Expertinnen und Experten 

eher schulmode sind. Ich erinnere daran: He-rr BrOderie hat 

diese Neuerung als den ultimativen Kick, als die psychologi
sche Wunderwaffe far die Interessen der Unternehmer und 
fOr die Lösung der Ausbildungskrise prasentiert. Mehr Ausbil
dungsplatze und mehr Zu1riedenheit in die Unternehmen 

hinein bringt die Verlagerung des Berufsschulunterrichts si
cher nicht. 

Auch Ihrem zweiten Vorschlag, den Zeitraum zur Anerken
nung neuer Ausbildungsberufe von zwei Jahren auf ein Jahr 
zu verk.Qrzen, kann ich k.ein1~ ProblemlOsung entnehmen. Wir 
brau~hen sicherlich immer wieder neue Ausbildungsberufe, 
einverstanden. Was wir aber nicht brauchen, ist eine Inflation 
neuer Ausbildungsberufe. Das lOst uns namlich keine Proble
me, sondern schafft welche. 

Sicherlich kann man grund~.atzlich den Weg gehen, alle Aus
differenzierungen und Spe,zia\isierungen eines Berufsbildes 
in die Ausbildung zu pacl<12n. Wir meinen dagegen, daß es 

viel wichtiger ist, die Grundfertigkeiten in ahnliehen Berufs" 
familien zu starken und die eigentliche Spezialisierung so
weit wie möglich in die spatere Berufsphase zu verschieben. 

Ihrem Vorschlag, fOr ben.achteiligte Jugendliche vermehrt 

neue Berufe mit verk.Orzter Ausbildungszeit anzubieten, kön
nen wir Oberhaupt nichts abgewinnen. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Das habe ich schon bei den Haushaltsberatungen am gemein-
samen Entschließungsantrag der SPD und F..D.P. kritisiert, den 
Sie in der CDU jetzt quasi 2Wei Wochen spater etwas autwar
men. Lernschwachen Jugendlichen kann mit einer verkarrten 

Ausbildung nicht geholfen werden. Auf dem Arbeitsmarkt 
gibt es keinen Bedarf far minderqualifizierte Jugendliche . 
Darauf hat karzlich auch d'er Prasident des Landesarbeitsam

tes hingewiesen. Ein kleiner Gesellenbrief oder eine Ausbil
dung light fahrt in die Sad:gasse. 

Lernschwache und benachteiligte Jugendliche brauchen 
mehr Unterstatzung. Sie brauchen mehr Förderung. Ihnen 
muß geholfen werden, und zwar durch entsprechende Maß

nahmen, die die ausbild1.mgsbegleitenden Hilfen vorsehen. 
Diese Hilfen haben auch eine sehr hohe Erfolgsquote. Ich er" 
innere daran: 80 % der Jugendlichen erreichen dann einen 

Berufsabschluß. Den übrigen muß auch nach einem Scheitern 
die TOr far berufliche Qualifizierungsschritte offengehalten 
werden. Wir fordern Sie auf, initiativ zu werden und 

(Zuruf des Abg. Schwarz, SPD) 

diesen Jugendlichen, die letztendlich keine berufliche Ausbil~ 

dung vorweisen können, in einem modulartig aufgebauten 
System anerkannte Qualifizierungsschritte zu eröffnen. Zu 
diesem Komplex haben wir Ihnen einen Alternativantrag vor
gelegt. 
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Metne Damen und Herren, die vorliegenden Antrage werden 

an der AusbHdungsmisere in diesem Jahr nicht das geringste 
Indern. 

(Wittlich, CDU: Ihrer auch nicht!) 

Eintgen leitsltzen im Antrag der SPO..Fraktion können wir 

folgen, und zwar in dem Sinne, daß wir darin Reformbema
hungen far die Zukunft sehen. Die spannende Frage aber, 
wie dle Umsetzung der vorgestellten Forderungen erfolgen 
kann, wie die derzeitige Ausbildungsplatzmisere gelOst wer

den kann, wurde in den Antragen ausgeklammert und nicht 

behilndelt. 

Kein Wort zur Finanzierung der vielen Maßnahmen in Ihren 
Antragen, kein Wort zur Aufhebung der enormen Wettbe

werbsverzerrung zwischen den wenigen Ausbildungsbetrie
ben-es sind nur noch 25 % -und den vielen Trittbrettfahrern 
- das sind namlich 75 % -, kein Wort zu einer Ausbildungs
platzumlage, die endlich wieder zu gerechten Rahmenbedin
gungen fahren könnte. 

(Frau Brede-Hoffmann, SPD: Steht alles in 

Ihrem Antrag! Sie haben sicher Ihre Finan
zierung in Ihren Antrag geschrieben!) 

Herr Schwarz, die SPD im Bundestag hat gerade gestern wie-
der verstarkt ihre Forderung bekraftigt: Ohne ein Finanzie-
rungskonzept, ohne ein Finanzierungsgesetz muß der Staat 
immer mehr Ausbildungskosten abernehmen. - Das sind er
hebliche staatliche Subventionen, die das Wirtschaftsministe
rium. aber auch das Ministerium far Bildung, Wissenschaft 
und Weiterbildung far diesen Haushalt im Lande aufbringen 

mOssen. Reformstau und Bildungsabbau bleiben das Marken
zeichen der jetzigen Bundesregierung, aber auch nach wie 
vor unserer Landesregierung. 

VIelen Dank. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Vlzoprasldent Schuler: 

Bevor ich zur BegrOndung des Antrags der Fraktion der F.D.P. 

Herrn Kollegen Kuhn das Wort erteile, begroße ich Mitarbei

terinnen und Mitarbeiter des rheinland-pfalzischen Ministe
riums fOr Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau. 

Seien Sie herzlich willkommen! 

(Beifall im Hause) 

Herr Kollege Kuhn, Sie haben das Wort. 

Abg. Kuhn, F.D.P.: 

Herr Prasident,. meine Damen und Herren! Zunachst einmal 

bin ich sehr dankbar, daß wir die Parlamentsreform im Au-

genblick schon etwas antizipieren. Es ist ganz interessant, 
daß derjenige einen Antrag zuerst begründet, dessen Antrag 
abgelehnt wurde, und der ursprQngliche Antrag~ der ange
nommen wurde, danach begrOndet wird. Das hat aber auch 
seinen Reiz. Es bringt ein bißchen Abwechslung~ und außer
dem kann man auf die ziemlich starken Äußerunge-n des Vor

redners eingehen. 

(Frau GrOtzmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Aber richtige!) 

Meine Damen und Herren. was die GRÜNEN eben durch 
Herrn Dahm haben verlauten lassen, ist in der Tat ein starkes 

StOck. 
(Beifall des Abg. Bauckhage, F.D.P J 

Da werden Zahlen gefalscht oder Unwahrheiten gesagt, da 
wird von 6 000 nicht besetzten Ausbildungsplatzen gespro
dten. Das ist nicht wahr. Wir kennen die Statistik. Es sind 
1 000. Jeder einzelne ist zuviel, das ist ganz klar, aber dieses 
Horrorszenario auch noch mit falschen Zahlen UnterstOtzen 
zu wollen, das ist in derTat nichtsehr redlidt. 

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

Den Versuch, einen fundamentalen Gegensatz zwischen 
F.O.P. und Gewerkschaften aufzubauen, halte ich auch far 

abwegig. 

(Frau GrOtzmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Das braucht er gar nicht zu versuchen, 
der ist schon da!) 

Viele von uns lOhren Gesprache mit Gewerkschaften. Wir ha

ben Oberhaupt nichts dagegen, wenn der Sachverstand der 
Gewerkschaften in diese Thematik mit einfließt. Ich weiß gar 

. nich"t woher Sie das holen. Auf diesen Gegensatz bauen Sie 
einen Popanz auf. der so nicht besteht. 

Der HOhepunkt war, als Sie versucht haben, einen Keil zwi

schen die Koalitionsfraktionen zu treiben. Dieser Versuch 

scheitert ld.aglich. Ich kann Ihnen, ohne das vorwegzuneh
men, klarmachen, daß auch dieser Antrag in der Koalition ab
gestimmt ist. Wir stehen voll hinter dem Antrag der SPD. Es 

gibt Oberhaupt keinen Zweifel daran. 

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

Es sind afso nich"t wie Sie sagen, unterschiedliche Positionen, 
die hier "deutlich werden. Seide Fraktionen stehen geschlos

sen hinter beiden Antragen. Das will ich einmal deutlich ge
sagt haben. 

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

Meine Damen und Herren, es wird von vielen Seiten zu Recht 

beklagt, daß angehende Auszubildende und Studierende 

• 

• 
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aufgrund unzureichender Informationen die Chancen in vie· 

len gewerblich-technischen und auch in vielen naturwissen
schaftlich-technischen Stt,~diengAngen nicht erkennen. Dar
aus leit1~t sich ein Wahlverhalten ab, das eine Obergroße 

Nachfrage nach bestimmten Ausbildungsplatzen zur Folge 
hat. Auf der anderen Seite werden bestehende Ausbildungs
platze und Studiengange zu wenig nachgefragt. Das gilt im 

abrigennicht nur fOr diese Bereiche. Das wissen wir. 

Wir wis!;en auch, daß der tertiare Sektor wachst. Wir wissen, 
daß es dort Ausbildungschancen gibt. Gerade wurde auch aus 
der Reihe der CDU-Fraktion deutlich gemacht, daß beim Tou

rismus im Bereic:h des Gaststattengewerbes auch eine Na~h

frage b~steht, der man nachkommen muß. Auch da besteht 
lnformationsbedarf. Auch da gibt es Ausbildungschancen, 
natürlich. Aber wir sehen den Schwerpunkt in dem MißverM 

haltnis zwischen Nachfrage und Angebot bei Ausbildungs
platzen im gewerblichwtechnischen Bereich und bei den 
naturwissenschaftlich·technischen Studiengangen. Das ande
re haben wir natOrlich auch im Auge. 

Meine Damen und Herren, was ich eben gesagt habe, ist 
nicht nur jeweils im Hinblick auf vertane individuelle Berufs
chancen zu qedauern. Wir müssen daraber hinaus unseren 

Blick alJtf Strukturprobleme lenken, die sich fOr unsere WirtM 
schaft daraus ableiten. Wir mOssen verstarkt den Wert der 
praktis<.hen Bildung herausstellen und auch der Nachfragesi
tuation in unserer Wirtschaft gerechter werden. Dies gilt im 

Obrigen auch fOr den kOnftigen Bedarf an Naturwissenschaft
lern und Ingenieuren. 

Wenn die Entwicklung von Forschung und Technologie der 
SchiOSSI!I fOr die erfolgreiche Sicherung des Standorts 
Deutschland ist- dies vorausgesetzt-, dann brauchen wir eine 
neue Einstellung zu diesen Berufen. 

(Beifall der F.D.P.) 

Wir brauchen einen Bewußtseinswandel in Deutschland, eine 
Aufbruchstimmung für mehr Innovation und Engagement 
für Forschung und Technologie. Die Technologieskepsis muß 

abgebc1ut werden, wenn wir unseren künftigen Generatio
nen wirklich neue Chancen eröffnen wollen. 

(Beifall der F.D.P. und des 

Abg. Dr. Schiffmann. SPD) 

Gesternabend haben viele Kollegen die Einladung des Ver
eins DEutscher Ingenieure angenommen, der sich zufalliger
weise ~Jerade mit diesem Thema beschaftigt hat. Es wurde 
ganz deutlich, daß unsere Intention gestatzt wird. Natürlich 

brauchen wir ein neues Bewußtsein in diesem Bereich. NatOrM 
lieh hat der Verein Deutscher Ingenieure recht. obwohl ich 
gerne konzediere, daß dem Wunsch nach einem gesonderten 
Technikfach in den Schulen so nicht nachgekommen werden 
kann. 'IVir glauben aber schon, daß es notwendig ist. einmal 

die Lehrplane dahin gehend zu OberprOfen, ob im mathe
matisch-naturwissenschaftlichen Urrterricht nicht noch mehr 

auf Technologieprobleme Bezug genommen werden kann. 

Natürlich muß es zu einer engeren Verzahnung zwischen den 
Naturwissenschaften und der Technologie auch in der Dar

stellung in derSchule kommen. 

Meine Damen und Herren. ncl'tOrlich akzeptieren wir Uberale 
das individuelle Recht auf Berufswahl und lehnen jeden Diriw 

gismus ab. 
(Beifall der F.D.P.) 

Natürlich wissen wir, daß Bedarfsprognosen im einzelnen 
. problematisch sind. Niemand will den Jugendlichen unzulas
sige~ise Sicherheit fQr ihrE! Ausbildungsentscheidung sugw 

gerieren. Dennoch werden von· vielen beobachtete Tenden
zen deutlich, die uns notwendigerweise zu Reaktionen her
ausfordern. Die unserem Antrag folgenden zahlreichen An

trage der Oppositionsfraktionen - es ist eine ganze Latte von 
Antragen nach unserem Antrag losgetreten wo.rden ~ sind 
meiner Meinung an sich ein gutes Zeichen. Wir freuen uns 
Ober diese letztlich positive Reaktion auf dieses Thema, wenn 
auch leider, Me es zu erw;uten war, die Fraktion BÜND
NIS 90/DIE GRÜNEN wie gewohnt in ordnungspolitisch fal
schen Kategorien denkt. 

(Beifall der F.D.P.) 

Meine Damen und Herren, wenn man sich den Antrag der 
Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GI~ÜNEN ansieht • Herr Dahm ist 

eben darauf eingegangen-, dann muß man schon Zweifel an 
der Realitätsnahe dieser Fraktion haben, wenn ich mir Ober
lege, mit welcher BegrOndung zweijahrige Ausbildungsgan
ge abgelehnt werden. Sie WE!rden mit der Begründung abge
lehnt~ daa man mehr Quali·fizierung wQnsche. Ich sehe das 

genau umgekehrt. Wenn wir zweijahrige Ausbildungsgange 
fQr Jugendliche haben, die :.n der Theorie Probleme haben, 

heißt das nicht, daß damit die Ausbildung dieser Jugend
lichen zu Ende ist. Dann beginnt das, was Sie in Ihrem Antrag 
auch erwahnt haben, namlkh das modulhafte Angebot von 
Weiterbildungsmöglichkeiten - lebenslanges Lernen M und 
nicht das, was Sie wollen. 

(Vereinzelt lleifall bei F.D.P. 

undCOU) 

Sie hatten am liebsten, daß wir die Menschen in Deutschland 
lebenslang in der Schule ~~insperren. So kommt mir das 
manchmal vor. 

(Vereinzelt He~:erkeit bei der CDU) 

Meine Damen und Herren, das ist nach unserer Einschatzung 
ordnungspolitisch wirklich abwegig. 

(Zuruf der Abg. Frau GrOtzmacher, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Es hemcht also ein breiter politischer Konsens in dieser FraM 
ge. Wir brauchen eine verb1!sserte Berufs- und Studienbera-
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tung in den Schulen. Wir wollen, daß bewahrte Beratungs
strukturen ausgebaut und neue Beratungsstrukturen aufge
baut werden. Wir brauchen eine engere Verzahnung von 
Schule und Wirtschaft, von Schule und Hochschule. Viele ver
antwortungsbewußte Lehrer bieten aus eigener Initiative 
ober die bereits installierte Beratung hinaus den SchOfern in 
Kooperation mit Betrieben schon jetzt wichtige Informatio
nen an. Dafarslnd wir sehr dankbar. 

Oft geht inzwischen die Initiative auch von Betrieben selbst 
aus, die die Zeichen der Zeit erkannt haben und sich aktiv um 
qualifizierten Nachwuchs bemahen. Auch die Kooperation 

zwischen Gymnasium und Hochschule beginnt an manchen 
Standorten Frachte zu zeigen. Jch erinnere explizit an die 

Universität Kaiserslautern und an die Fachhochschule Bingen, 
die von sich aus schon neue Beratungskonzepte entwickeln 
oder Projektkooperationen- das trifft jetzt auf die Fachhoch
schule Bingen zu- starten. Das sind sehr begrOGenswerte An
sAtze, tordie wirdankbar sind. 

All diese Ansatze zeigen, daß die Zeit reif ist, Ober das bisheri
ge Angebot hinaus systematisch zu intensiveren Beratungs
strukturen zu kommen. Aus dieser Sicht heraus werten wir 

unseren Antrag auch als Jmpulsantrag. 

Über die von uns vorgeschlagenen Maßnahmen hinaus sollen 
alle intelligenten Initiativen erfaßt und als Anstoß fOr neue 
Beratungsinitiativen genutzt werden. Ich bin mir sicher, daß 
das Ministerium for Bildung, Wissenschaft und Weiterbildung 
die Vorschläge aufnehmen und konzeptionell innovativ um
setzen wird. 

Meine Damen und Herren, wir tragen eine große Verantwor
tung fOr die kOnftigen Generationen. Eine verantwortungs-
volle, ausgewogene Berufswahlentscheidung tragt ganz ent
scheidend dazu bei, die individuellen Ausbildungschancen zu 
verbessern, Ressourcen besser einzusetzen und kanftige 
Strukturen in Wirtschaft, Wissenschaft und Forschung vorzu
zeichnen. 

Ich bedanke mich. 

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

Vizepräsident Schuler: 

Ich erteile der Abgeordneten Frau Brede-Hoffmann das 
Wort. 

Abg. Frau Brede-Hoffmann, SPD: 

Herr Prasident, meine Damen und Herren! Herr Kollege Kuhn 
hat ganz kurz dargestellt, aus welchen Granden der Antrag 
der F.D.P.-Fraktion mit dem Vorschlag, ein Konzept zur Stu

dienberatung und zur Berufswahlberatung vorzulegen,. ent
standen ist. Wir sehen ein deutliches Ungleichgewicht im Be-

reich der Nachfrage und des Angebots von naturwissen

schaftlichen bzw. gewerblich-technischen Berufen. ~s ist si
cherlich ein ganz bedeutsamer Punkt. zu sehen, daß sich jun
ge Maclehen und Frauen in diesem Bereich in besonderer 
Weise zögerlich auf dem Arbeitsmarkt bewegen. 

Wir halten es deshalb fOr wichtig und richtig - ich mOchte 
aber betonen, daß das auch schQn an vielen Stellen stattfin
det -, daß dieser Bereich ein Schwerpunkt der Arbeit in der 
Beratung und in der Vorstellung von Konzepten von Ausbil
dungswegen, von Berufsfeldern und von Berufsausbildungs
wegen sein muß und daß jungen Madchen und Frauen ihre 
Vorurteile, ihr Ängste, vielleicht auch ihr Unwissen Ober das, 
was sie dort im Berufsfeld erwarten können, genommen wer

den. 

Wir sind sicher, daß das, was bereits von den Kammern, den 

Betrieben, aber natOrlich in besonderem Maße von den Schu
len im Bereich Arbeitslehre geleistet wird- davon haben wir 

gesternabendalle sehr viel gehört, und daß das, was von der 
Arbeitsverwaftung insbesondere vorgelegt wird, eigentlich 
eine sehr hohe Quali'tat hat. Dennoch ist die Feststellung, daß 
das in dieser Form offensichtlich nicht wirkt, der Anstoß dazu, 

zu sagen: Wir massen das in einr!r solchen Form verknapfen 
und vernetZen, daß die jungen Menschen, vor allen Dingen 
die jungen Frauen, dieses Angebot so verstehen, daß es sie zu 
einem neuen, zu einem fOr uns ganz wichtigen Berufswahl
verhalten bringt. Der Antrag zielt also vor allem darauf ab, 

ein vernetztes System herzustellen und all die Quten Initiati
ven, die bereits im Land vorhanden sind, soweit zusammen
zuknOpfen, daß sich der von uns erwonschte Erfolg einstellen 
kann. 

Ich bin mir si~her, daß wir in den nachsten Wochen und Mo
naten im Zusammenhang mit aU den Initiativen, die zum Teil 
auch das Ministerium angestoßen hat und die zur Zeit von 
den Hochschulen unternommen werden- Herr Kuhn hat dar
auf hingewiesen -, in der nachsten oder Obemachsten Sit

zung des Ausschusses sehr ausfahrlieh darober reden können, 
welche Erfolge sich dort aufzeigen. 

(Vizeprasident Heinz Obernimmt 

den Voßitz) 

Ich möchte aber auf eines ganz besonders hinweisen: Es hilft 
uns nichts, wenn die besten Beratungsangebote zu Entschei
dungen der Berufswahl fahren, aber im Anschluß daran die 

Ausbildungsplatze oder die Arbeitsplatze auf diesem Sektor 
nicht mehr im Angebot enthalten sind und die Jugendlichen 
zu lange suchen mossen. Wir haben deshalb unseren Antrag 
eingebracht. Meine Kollegin Frau Schmitt und Herr Kollege 

Schwarz werden ausfOhrlicher etwas zur Frage der Reform 
des berufsbildenden Schulwesens und vor allem zur Frage. 
wie eine Arbeitsplatz- und Ausbildungsplatzsicherung vorge
nommen werden kann. sagen. 

Ich danke. 

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

• 

• 
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Vizepr~1sident Heinz: 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Wirtlich das Wort. 

Abg. Wittlich, CDU: 

Herr Prasident, meine sehr verehrten Damen und Herren! 
Herr Oahm, zwei Bemerkungen zu Ihnen. Mit Ihrer Schwarz

malerei schaffen Sie natarlich Oberhaupt keinen neuen Aus
bildun!ISplatz. 

(Beifall der CDU) 

Das hil'ft uns alles nicht weiter. Es ist vOIIig klar, daß Sie von 

der Berufsausbildung keine Ahnung_ haben. Davon haben Sie 

natOrlkh sehr viel. 

ln einem Artikel in der ,.FAZ" von gestern mit der Überschrift 

"Disput Ober Finanzierung der Berufsausbildung• geht es um 
Ausbildungsplätze far benachteiligte oder besonders prak
tisch b!gabte Jugendliche. Der Deutsche Industrie- und Han

delstafl sagt, daß in dem Bereich viel zu wenig Platze und 
Ausbildungsmöglichkeiten bereitgestellt werden. ln unserem 
Antrag wird deutlich, daß wir gerade in dem Bereich noch et
was tun können und mOssen. 

Wir brauchen in den nachsten Jahren ein ausreichendes An
gebot an Ausbildungsplatzen. Wir sind uns in diesem Hause 
wohl alle in diesem Ziel einig.ln den Wegen scheiden sich die 
Geister, je nachdem, in welche Fraktion man schaut. mehr 
oder weniger stark. 

Ich mö,chte bei diesem ernsten Thema mit einem Positivum 
beginnen. Wir haben bereits vor einigen Wochen gehört, daß 
es bundesweit gelungen ist, zumindest einen statistischen 

Ausgleich zwischen Angebot und Nachfrage nach Ausbil
dungsplatzen herbeizufOhren. 

ln diesen Tagen mehren sich die Meldungen der Kammern 
Ober zum Teil erhebliche Steigerungsraten bei den Angebo~ 
ten an Ausbildungsplatzen. 

(Beifall der CDU) 

Die Handwerkskammer der Pfalz hat einen Rekord der einge
tragenen Lehrverhaltnisse gemel~et. Die Industrie- und Han
delskammer Trier meldet eine 13%ige Steigerung der Ausbil
dungsplatzzahlen in ihrem Kammerbezirk. Bei der Industrie~ 
und Handelskammer Koblenz stellt sich die Situation ahnlieh 
dar. A1Js anderen Kammerbereichen ist das gleiche zu hören. 
Dies ZE~igt, daß die im Spatsommer veranstalteten Kassandra
Rufe v,!)llig Oberzogen waren. 

(Beifall der CDU) 

Hinsichtlich der bundesweitE!n Entwicklung ist insbesondere 
Bundeskanzler Helmut Kohl zu danken, der die Ausbildungs
frage mit großem persönlich1m Einsatz betrieben hat. 

(Beifall' der CDU

Zurufe \Ion der SPD) 

- Das wollen Sie natOrlich nicht hören. tn dem Artikel ist auch 
aufgefOhrt, daß im letzten .Jahr 587 489 neue ~usbildungs
platze und Lehrvertrage abgeschlossen worden sind. Das ist 

ein Plus von 2,3 %. 

Die Entwicklung zeigt ganz cleutlich. daß das System der dua
len Berufsausbildung mit dE·n Lernorten Betrieb und Schule 
allemal seine Bewahrungsprobe auch in extrem schwierigen 
Zeiten besteht. 

An die Adresse von SPD, HE·rr Korlege Schwarz, und BÜND

NIS 90/DIE GRÜNEN sage ich: Es geht. - Man mQßte sogar 
noch treffender sagen: Es ueht nur unter Verzicht auf die 
Ausbildungszwangsumlage aus der ,.sozialistischen GiftkO
che". 

(Beifall der CDU) 

Eine Zwangsumlage~ wie sie von der SPD beschlossen wurde 
-wir haben das bereits wiederholt zum Ausdruck gebracht-, 
ware das Schlimmste, was den Betrieben und Jugendlichen 
passieren könnte. 

{Zuruf von der SPCt: Werner ,.Beinhart"!) 

Deshalb unser neuerlicher .A.ppell an die Landesregierung: 
Unterlassen Sie alles, was in diese Richtung geht, und sagen 
Sie den ausbildungswilligen Betrieben, daß fQr diese Regie-

rung, und zwar gleichermaßen far die SPD- und die F.D.P.~ 
Mitglieder dieser Regierung, so etwas auf gar keinen Fall in 
Frage kommt, gleichgOitig, was ein SPD-Parteitag oder SPD

Bezirksparteitag hierzu auch beschlossen haben mag. 

(Beifall der CDU) 

An dieser Stelle danke ich allen, die zu dem Ergebnis beige
tragen haben, den Betriebsinhabern, aber auch den Ausbil
dern und den Lehrern an den berufsbildenden Schulen. 

Der Jahresabschluß 1997 kann uns jedoch nicht in wohlgefal

lige Selbsthypnose versetzEm; denn der nachste Jahrgang 
kommt bestimmt. Es ist davon auszugehen. daß die Bewer
berzahlen in diesem Jahr abermals steigen werden und wie

der die größten Anstrengungen notwendig sind, sich die Ap-
pelle und Warnungen mit Zeitablauf vef5tArken werden und 
wir in diesem Parlament kurz vor den Sommerferien wieder 
mit schnell zusammengeschriebenen Antragen und Resolu
tionen aufwarten. 

Meine Damen und Herren, ich habe nichts dagegen. Wir soll
ten aber den Ve1'5uch starten, aus diesem alljahrliehen hekti-
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sehen Sommerfieber auszubrechen und frohzeitig versuchen, 
Weichen in die richtige Richtung zu stellen. 

(Beifall der CDU) 

Wichtig ist auch, daß die Situation am Ausbildungs-- und am 
Arbeitsmarkt in erster Linie davon abhangt, wie die wirt

schaftliche Situation ist in der die Betriebe am Markt operie

ren können. 

Die CDU-Fraktion hat ein Antragspaket vorgelegt, das sich je

weilsetwas ausfOhrlicher mit vier bis fQnf gravierenden The

menbereichen befaßt. 

(Zu ruf ~es Abg. Schwarz, SPD) 

• Herr Schwarz, erzahlenSie keine Marchen. 

(Beifall der CDU) 

Wir haben die Antrage deshalb getrennt, um nicht Ober eine 

Zusammenfassung nur eine reine Spiegelstrich-Poritik zu be

treiben. Vielmehr machen unsere Antrage deutlich, wohin 
wir denken und wo wir Möglichkeiten sehen, und zwar zum 
einen, die Ausbildungsbereitschaft zu starken und weiter zu 
erhöhen, und zum anderen. das Potential an Ausbildungs
platzen Ober das Aufzeigen neuer Ausbildungsberufe-das ist 
ein wichtiges Thema- und auch Ausbildungsstrukturen zu er
weitern. 

Der ebenfalls vorgelegte Antrag der SPD enthalt eine Reihe 
durchaus brauchbarer und auch mit unseren Forder~ngen 
Obereinstimmender Aspekte, er ist aber andererseits nicht 
weltgehend genug. Er ist nicht ganz auf der HOhe der Zeit 

(Zuruf des Abg. Schwarz, SPD) 

und enthalt darOber hinaus leider auch Fehler und ordnungs
politische Falschaussagen. 

-Herr Schwarz, hören Sie doch einmal zu. Sie können noch et
was lernen. 

(Beifall der CDU) 

Meine Damen und Herren, ich schlage vor, daß wir im Detail 
im Ausschuß aufdie einzelnen Punkte eingehen können, weil 
die Redezeit doch sehr begrenzt ist. 

Ich komme zur betrieblichen Seite. Es wird- das bestatigen 
uns alle, die davon wirklich etwas verstehen- viel zuviel Zeit 

durch das langwierige und umstandliehe Verfahren zum Er

laß oder zur Überarbeitung von Ausbildungsverordnungen 
vertan, ich sage sogar ,.verplempert". Ich weiß, daß sich dies 
in den heiligen Hallen der autonomen Tarifpartner auf Bun
desebene abspielt. 

Deshalb muß es endlich einmal mit großer Lautstarke und 
hoffentlich auch Obereinstimmend zum Ausdruck gebradtt 

werden. Hier muß mit Fristsetzungen gearbeitet werden. Die 
Fristen massen far einen normalen Mitteleuropier nachvoll
ziehbar sein. 

Das Zauberwort heißt: Beschleunigung des Verfahrens und 
Mut zur Entscheidung.- Wenn dann endlich die bundesweite 
Ausbildungsordnung auf dem Tisch liegt, massenauf Landes

seite die Lehrplane unverzaglich Oberarbeitet werden. Auch 
hier denken wir an eine Fristsetzung. Wir meinen, man sollte 

es einmal mit maximal sechs Monaten probieren. Oie Linge 
des Verfahrens ist gewiß kein Garant fOr Qualitat. 

Dabei spielt ein weiterer Aspekt eine Rolle. Wir wollen, daß 
die Berufsbilder und die Ausbildungsordnungen starker als 
bisher an der Berufsrealitlt orientiert und dementsprechend 
auch zeitnah fortgeschrieben werden. Motlvation und Lei
stungsbereitschaft steigen um so mehr, je deutlicher die Aus-
bildung auch auf das ausgerichtet ist, was im Berufsalltag er
wartet wird. 

Die Ausbildungstheoretiker dürfen nicht immer nur nach den 

Sternen greifen. Wir massen und wollen zur Kenntnis neh
men, daß Jugendliche eine Ausbildung suchen, die mit den 
zum Teil sehr hohen AnsprOehen dreijahriger Ausbildungs
gange nicht zu rechtkam men. Seit Jahren fordern wir fO r die
se Gruppe junger Leute das Angebot zweijahriger Ausbil
dungsgange, die dann nach persönlicher Eignung und Nei
gung- darin haben wir Übereinstimmung- mit einer ZUS411tz
oder Anschlußausbildung erganzt werden können. 

Mit großer Aufmerksamkeit nehmen wir zur Kenntnis, daß 
sich eine ganze Reihe sozialdemokratischer Reglerungen 

neuerdings nicht mehr so kategorisch gegen diese Ausbil
dungschance sperrt. 

Zu diesem Komplex gehört aber audt - dies muß ich der Lan

desregierung mit aller Harmonie unter die Nase halten- das 
Thema Bildungsabbau. Unterhalten Sie sich bitte einmal mit 

betrieblichen Ausbildern, welche Erkenntnisse dort bezOglieh 
der Leistungsfahigkeit vieler Schulabganger gewOnnen wer
den. 

Das Institut der Deutschen Wirtschaft hatdieser Tage eine er
schreckende Untersuchung vorgelegt: Sowohl im Rechnen als 

auch in der Rechtschreibung wie in der Allgemeinbildung 

Oberwiegen die Beurteilungen .mangelhaft'". Allein 22 % 
der Abiturienten werden beim Rechnen mit .. mangelhaft"' 

genannt. in der Rechtschreibung sind es immerhin noch 15% 
und in der Allgemeinbildung 13 %. -Meine Damen und Her
ren, das istschlicht und einfach unertraglich. Ein Bildungsmi

nister muß sich etwas einfallen lassen, erst recht eine Landes

regierung wie jene in Rhelnland-Pfalz, die den Jugendlichen 
einen in der Geschichte unseres Landes bislang einmaligen 
Bildungsabbau zumutet. 

(Beifall bei der CDU -

Bcluckhage. F.D.P.: Wirsind nicht 
in Neuwied im Wahlkampf!) 

• 

• 
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Die Informationen zwischen Annahme eines Ausbildungs

platzes im Einzelbetrieb zur Eintragung in die Lehrlingsrolle 

hin zur Arbeitsverwaltung und dann an die Öffentlichkeit 

brauchen einen zu langen und zu umstandliehen Weg. Man 
redet in der Regel nicht auf gesicherter Datengrunc:;llage. Hier 
ist schm~tlerer und besserer Datenahgleich notwendig. Dar

Ober hinaus ist es immer wieder ein Riesenargernis, wenn 
mehrere· Ausbildungsplatze angenommen und andere nicht 

abgesagt werden. Damit werden Platze fOr andere ~uszubil
dende blockiert. 

Wir hatten vor vielen Jahren schon einmal eine sogenannte 

Annahmekarte. Ich muß zugeben, daß wir auch derzeit wie
der mit diesem Gedanken geliebaugelt haben. Nun hören wir 
aber au~; den Betrieben. daß sich die Begeisterung aber diese 
Karte sEhr in Grenzen halt, wenngleich man das Problem hier 
genauso sieht, wie ich es eben dargestellt habe. Deshalb zielt 
unser Antrag darauf ab, gemeinsam mit der Wirtschaft und 
mit der Arbeitsverwaltung nach Wegen zu suchen, um diese 
Probleme zu lösen. Meine Damen und Herren, ich hoffe, daß 
Sie unse!ren Anliegen zustimmen können. 

Berufsausbildung wird von den gleichberechtigten Partnern 
Wirtschaft und Schule betrieben. Was die scPulische Seite be~ 

trifft. fordert die CDU-Fraktion die Landesregierung auf, 
mehrer'e Punkte zur Verbesserung der Berufs- und Studienbe-
ratung und der Weiterentwicklung im Berufsschulunterricht 

umzusetzen. Sowohl Ausbilder alsauch Auszubildende bekla
gen diE! noch unzulangliche Leistungsdifferenzierung in der 
Berufsschule und fordern eine bessere Verbindung zwischen 
Erstauslbildung und Weiterbildung. 

Obwohl in Rheinland-Pfalz der Berufsschulunterricht schon 

lange nach dem Modell 4 + Z organisiert ist und sich somit 
die Situation far die Betriebe weitaus besser darstellt als in 

and_eren L.a.ndern. gibt es dennoch berechtigte Kritik. Er ist 
die Politik gefordert, diese Sorgen ernst zu nehmen und zu 
reagieren, damit Ausbildungsplatzhemmnisse abgebaut wer
den können. 

(Beifall bei der CDU) 

Der Antrag der CDU-l.andtagsfraktion - Drucksache 13/2684-

fordert deshalb die Landesregierung auf, zur weiteren Ver

besserung der Qualltat beruflicher Ausbildung folgende 

Maßnahmen zu ergreifen: 

1. ln Absprache mit der ausbildenden Wirtschaft den Berufs
schulu11terricht so flexibel zu gestalten, daß das Schwerge
wicht des Unterrichts zukanftig in der Grundstufe liegt. Da

mit kOnnte sichergestellt werden, daß die bundesweit verein
barte Wochenstundenzahl eingehalten wird und die Auszu
bildenden den Ausbildungsbetrieben gerade im zweiten und 
dritten Ausbildungsjahr langer zur Vertagung stehen. 

2. Den Blockunterricht sollte man in Absprache mit den Kam
mern und Innungen noch starker den saisonalen und be

triebsspezifischen Bedingungen anpassen. Meine Erfahrung 

dabei ist, daß die berufsbildenden Schulen sich dabei sehr ko
operativ und flexibel zeigen. Oft fehlt nur eine ganz einfache 

. Ansprache. 

3. Die Landesregierung muß •~s den berufsbildenden ~hulen 
ermöglichen, in homogen zusammengesetzten Klassen star

ker zu differenzieren. Die Förderung starkerer und schwache
rer SchO!er und Schalerinnen und far solche mit unterschied
licher Vorbildung mußverbes·sertwerden. 

4. Lebenslanges Lernen ist die Forderung dieser Tage. Dies 
hat in besonderer Weise die berufliche Awbildung zu beach~ 
ten. Nach Meinung der CDU haben sich deshalb Umfang und 
Aufgabe von Erstausbildung sowie Fort- und Weiterbildung 
starker aufeinander zu beziehen. Sie mOssen strukturell und 
inhaltlich starker miteinander verzahnt sein. 

5. Durch geeignete Unterrichtsformen - wie zum Beispiel die 
Vemetzung selbstandiger Fa eher und projektorienter Unter
richt- ist starker als bisher d.as Prinzip des lebenslangen ler~ 
nens und des Erwerbs von Sehtasselqualifikationen zu erfOI
Ien. 

6. Die Landesregierung ist at1ch gefordert, in der beruflichen 

Ausbildung auf die Bedingungen des zusammenwachsenden 
Europas gerade in sprachlicher Hinsicht starker als bislang 
einzugehen. 

7. Die Integration moderne•r Technologien in den Berufs

schulunterricht ist 'wesentlic:t zu beschleunigen und abzusi· 
chern. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, dem F.D.P.-Antrag 
"Berufs- und Studienberatung in den Schulen" stimmen wir 
weitgehend zu. Den Altemativantrag der Fraktion BÜND

NIS 90/DIE GRÜNEN • Voraussetzungen fOr Berufs~ und Stu~ 
dienberatung in den Schulen verbessern• - Drucksache 
13/2156 ·lehnt die CDU-Fralction ab. Wir sind bereit, im Aus
schuß Ober den neuen Entschließungsantrag der Fraktion 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN .Qualifizierte Ausbildung sichern" 
-Drucksache 13/2730- zu diskutieren. 

Ich danke Ihnen for Ihre Aufmerksamkeit. 

(Beifall bei der CDU) 

Vizeprlsident Heinz: 

Ich erteile Herrn Staatsminister Professor Dr. Zöllner das 
Wort. 

Prof. Dr. Zöllner, 

Minister fQr Bildung. Wissenschaft und Weiterbildung: 

Herr Prasident., meine Dam•en und Herren! Vollmundig wird 

in allen Reden normalerweise festgestellt, daß Bitdung und 
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Ausbildung einer der wesentlichen, wenn nicht der entschei

dende Zukunftsfaktor far die Geseflschaft ist. Leider wird oft 
darunter nur die allgemeine Bildung, möglicherweise noch 

die akademische Ausbildung, verstan~~n. Insofern bin ich 

sehr froh, daß durch die Initiativen aus allen Fraktionen die
ses Hauses mit den Antragen und der daraus resultierenden 
heutigen Debatte dem zweiten Bereich, der mindestens die 
gleiche Bedeutung fQr uns hat, die nötige Aufmerksamkeit 
geschenkt wird, namlich der beruflichen Bildung und damit 
den Ausbild ungsplatzen. 

Die Landesregierung sieht in diesem einen zentralen Bereich 
ihrer Aufgaben. Sie ist der festen Überzeugung, daß wir in 
diesem Bereich einen entscheidenden Schritt weitergekom
men sind. Ohne auf die einzelnen Zahlen einzugehen.- das 
wird Herr BrOderie machen, der auch noch einige allgemeine 
Ausfehrungen zur Berufsausbildung machen will -, will ich 
aber schon feststellen, daß sich Rheinland-Pfalz, wie durch 
einzelne Redner angedeutet, bei dem Kampf- anders kann 

man es nicht bezeichnen - und der Suche um neue Ausbil
dungspUUze sicher nicht zufrieden zu rOcklegen kann, aber im 

Vergleich mit anderen Bundeslandern sicher einen respekta
blen Platz einnimmt. 

An der Stelle muß ich aber auch erwähnen: Selbst wenn das 
persOnliehe Verdienst des Bundeskanzlers in der GrOßenord
nung von 500 000 Ausbildungspatzen von mir nicht näher 
thematisiert werden soll, will ich doch darauf hinweisen, Herr 
Wittlich, wer in einem solch zentralen Bereich, wo uns tat
sachlich etwas einfallen muß, weil wir alle mit unseren An
strengungen nicht zufrieden sind, einen Vorschlag, zu dem 
ich jetzt auch inhaltlich gar nichts sagen will, egal, wie er ge
artet ist, durch den Begriff aus der sozialistischen Giftkoche 
diskreditiert. der gerat Gefahr, daß wir eine Diskussion an
fangen, in dervon Brunnenvergiftung und ahnlichem die Re
de ist. 

(Beifall bei der SPD) 

Wir haben alle festgestellt, daß keine Patentrezepte vorhan
den sind und daß Anstrengungen vonnöten sind. Bei diesem 
Problembereich geht es nicht allein um Ausbildungsplatze, es 
geht nicht allein darum, daß ein junger Mensch einen ent
sprechenden Platz erhalt. Es geht auch darum, in bezug auf 
den jungen Menschen, aber auch in bezug auf die Gesell

schaft, daß er möglicherweise oder mOglichst den richtigen 
Ausbildungsplatz erhalt. Deswegen ist es wichtig, daß das 

Parlament sich heute mit dem Thema der Berufsberatung 
und Studienberatung beschäftigt. Ich bin froh, daß entspre
chende Initiativen vorliegen. 

Die Berufswahlvorbereitung hat in Rheinland-Pfalzeine lan
ge Tradition als gemeinsame Aufgabe - das ist wichtig - von 
Schule und Berufsberatung. Die Bedingungen der Berufsbe

ratung und der Berufswahl haben sich allerdings in den letz
ten Jahren immer rascher verändert. Es sind nicht nur die Un
sicherheiten der Jugendlichen, die dazu fahren, sondern 
-auch das muß an dieser Stelle gesagt werden- es ist die Un-

Sicherheit der Perspektive des Arbeitsplatzes, die dieses Di
lemma hervorruft. 

Die Vorbereitung auf die Studien- und Berufswahl ist nicht 
alleinige Aufgabe des Schullaufbahnberaters, sondern aller 
Lehrerinnen und Lehrer. Es ist eine Aufgabe, die bereits in 
der Sekundarstufe I zu beginnen hat und wahrend des Durch
laufens der Oberstufe kontinuierlich fortgefQhrt und intensi
viert werden muß. Das bedeutet, daß einzelne Facherzwar 
starker verpflichtet werden, berufsbezogene Themen anzu
sprechen, und Lehrerinnen und Lehrer verstarkt auf Fragen 
der künftigen Berufswelt durch die Schalerinnen und Schaler 
eingehen, das heißt aber auch, daß aHe Fächer hierzu einen 
Beitrag leisten massen. 

Es ist eine ahnliehe Diskussion, wie wir sie gestern abend bei 
der Veranstaltung des Vereins Deu~cher Ingenieure erlebt 
haben. Die LOSung kann nicht durch Addition und Einzelzu
standigkeiten er(eicht werden, sondern nur durch eine Ge

samtverantwortung, die die Schule als Ganzes und die jede 
Lehrerin und jeder Lehrer zu erfüllen haben. 

· Betriebserkundungen, Betriebspraktika, Berufswahlunter
richt,. Arbeitslehre und informationstechnische Grundbil
dung, Laufbahnberater, Prakt!kumsleiter und so weiter sind 
in Rheinland-Pfalzkeine leeren Worthalsen. Sie sind langst in 
aHen Schularten etabliert. Eiruchlagige Lehrplane wurden 
ebenso wie entsprechende Vorschriften zur Vorbereitung, 
DurchfOhrung und Auswertung von Erkundungen und Prak
tika erarbeitet. 

Ausbilder, aber auch qualifizierte Auszubildende, die die je

weiligen Berufsbilder in der Schule vorstellen kOnnen, mos
sen verstarkt in die Schulen eingeladen und Praktika und Be
triebserkundungen massen ausgeweitet werden. Dies ent
spricht dem von der Landesregierung verfolgten Konzept 
einer weiteren Öffnung unserer Schulen. 

Die Mitwirkung von Fachleuten aus der Praxis bei schulischen 
Veranstaltungen basiert auf entsprechenden Verwaltungs
vorschriften. Lassen sie mich einiges von dem exemplarisch 
darstellen, was sich neben dem von mir grob Skizzierten all

taglich aktuell an den Schulen in diesem Bereich tut: 

Berufsorientierte Veranstaltungen in der Industrie- und Han
delskammer, der Arbeitsverwaltung, der Handwerkskammer 
und des Studienkreises .. Schule und Wirtschaft"" wie zum Bei
spiel .,Ausbildung fertig los· des Rhein-Neckar-Dreiecks oder 
Ausbildungsmessen, die jedes Jahr stattfinden, werden von 
allen Schulen der Sekundarstufe I besucht. Dort können die 

Experten direkt am Arbeitsplatz vor Ort befragt werden. Dort 
kann auch jeder seine Fähigkeiten an der Drehbank, am La

bortisch, am Krankenbett oder was es auch immer sei, erpro
ben. 

Hochschulen und Fachhochschulen bieten seit Iangerem Tage 
der offenen TOr fOr SchOferinnen und Schaler der Oberstu
fenklassen der allgemeinen und beruflichen Gymnasien und 

~- ---~------
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der lnt~)rierten Gesamtschulen und Fachoberschulen an. ln 
Kooperation mit dem Landesarbeitsamt informieren Vertre
ter des Ministeriums für Bildung, Wissenschaft und Weiterbil
dung Ober die Perspektiven des Lehramtsstudiums und ahn

liehe Dinge mehr. 

Lassen Sie mich zum Schluß noch bemerken, daß ich der fe
sten Übe·rzeugung bin, daß die F.D.P.- sicher nicht in der Ab
sicht, dai gesamte Feld in diesem Bereich abzudecken- gera

de in den Problembereichen, die sowohl in bezugauf die Ziel
gruppen als auch in bezug auf die Berufs- und Studienrich

tungen 1fixiert worden sind, wertvolle Anregungen gegeben 
hat, die sicherlich eine weitere Grundlage zur Fortentwick
lung des Systems sind. 

Ich bin der festen Überzeugung, daß an den Hochschulen nur 
die Setzung von Rahmenbedingungen eine echte Reform 
weiterbringen wird, wenn ein Eigeninteresse der Hochschu

len entsteht. zum Wohle der Studentinnen und Studenten 
eine ko11zentrierte Berufsberatung auszuaben. Es werden 
keine Ve·rordnungen oder Befehle sein. Es wird nur die Schaf
fung einer Situation sein, daß es sich letzten Endes fOr die 
Hochschulen lohnt, die Studierenden richtig zu berölten. Dies 
gilt sowohl in bezug auf deren beruflichen Perspektive als 

auch in bezugaufderen Eignung. 

Erste belegbare Schritte in dieser Richtung sind von der Lan
desregierung zum Beispiel durch die Etablierung entspre

chender Mittelverteilungskonzepte und in Zukunft- so hoffe 
ich - dUI·ch ein entsprechendes Personalbemessungskonzept 
getan. 

Die Tatsache, daß es ein aktives Werben um und damit ein 

Beraten der Studierenden gibt. und dies zum ersten Mal in 
der Bundesrepublik, belegtdies eindeutig. 

Jetzt m-Dchte ich gern noch einige Bemerkungen zu dem 

schulischen Bereich der beruflichen Bildung machen. Die lan

desregimung sieht in ihrer Schulpolitik insbesondere im Be
reich der berufsbildenden Schulen einen Schwerpunkt, weil 
in der dualen Berufsausbildung eine besondere Chance fOr 

die gest!llschattliche und wirtschaftliche Entwicklung dieses 
Landes steckt. Diese Tatsache wird nicht durch das gebets
mOhlenhafte Wiederholen eines sogenannten Bildungsab
baus widerlegt. 

Herr Wittlich, wenn wir das an Zahlen orientieren warden, 

dann ki~nnte ich auch eine leicht einseitige Diskussion dar
Ober fOhren, in welchem Bereich die frahere Landesregie
rung dE·n berufsbildenden Bereich ausgewogen dargestellt 

hat und der Unterrichtsversorgung zugemessen hat. Ich ma
che das bewußt nicht, weil ich weiß, daß wir die Wirklichkeit 
mit solchen Zahlenspielereien nicht abbilden. Ich muß aber 
dieseTa1tsache erwähnen, um diese pauschale gebetsmühlen
hafte Vlliederholung eines nicht zutreffenden Tatbestandes 
in die ric.htige GrOßenordnung zu rocken. 

(Beifall der SPD) 

Das duale System hat sich bewahrt. Es ist ohne Zweifel euro~ 
paweit und möglicherweise sogar weltweit anerkannt. Not
wendige Verbesserungen und Veranderungen können - so 

hoffe ich - innerhalb dieses S)IStems erreicht werden. Berufs
bildende Schulen und insbesondere Berufsschulen tragen als 
Partner im System der dualen Ausbildung dazu bei, den ge

stiegenen und sich permanent verandernden - das ist das 
schwierige- Qualitatsanforderungen zu entsprechen. Das er
ste, was auch in· aller Oeuthchkeit ausgesprochen werden 
muß, ist, daß beide Lernorte- Betrieb und Berufsschule- ver
stark! aufeinander zugehen IJnd auf diese ven'llnderten Be

dingungen reagieren müssen. Dieser Appell, aber auch dieser 
kleine Vorwurf geht an beide Seiten. 

Meine Damen und Herren, wk dOrfen nichtder Gefahr unter
liegen, bei der unbestrittenen Qualitat unseres dualen Aus
bildungssystemsder Illusion ZIJ verfallen, daß Veränderungen 
innerhalb dieses Systems nicht trotzdem notwendig sind, ge

rade dann, wenn sie diesem hohen Qualitatsanspruch auch in 
Zukunft genügen wollen. 

Es gibt deutliche Signale fOr eine neue Qualität in der Koope

ration der dualen Partner~ In dem Ihnen bekannten Reform
vorhaben der Landesregierung spielt die Berufsschule als 

Lernort und Partner im dualen System eine entscheidende 
Rolle. Dabei geht es vor allem um die Optimierung des schuli~ 
sehen Anteils der Berufsausbildung. Das bedeutet eine Flexi
bilisierung der Unterrichtsorganisation, eine Differenzierung 
der Unterrichtsangebote u!ld eine Umsetzung der Gleichwer
tigkeit von beruflicher und allgemeiner Bildung. 

Ich will Sie nicht langweilen und die vielen Beispiele aufzah
len, die belegen, daß wir damit Ernst machen. Ich will aber 
noch einen weiteren Punkt hinzufQgen. der mehr in die Zu
kunft zeigt. Ich bin der festen Überzeugung. daß wir neben 

diesen Leitlinien - Flexibilisierung, Differenzierung und ver
starkte Kooperation- auch einen Ansatz im beruflichen Aus~ 
bildungssystemfinden mOssen, um Ober den Schritt der Mo

dularisierung eine Öffnung in die permanente Weiterbil

dung, also zum lebenslangen Lernen, zu finden und damit 
die berufliche Ausbildung in diesen~ im Grunde genommen 

noch viel wichtigeren- Bereich geschlossen einzubinden. 

Die berufsbildenden Schulen haben in ihrer großen Mehrheit 

intensiv die Möglichkeit gemrtzt. betriebsfreundliche Unter
richtsorganisationen durch 1:1exibilisierungen zu erreichen. 
Dazu haben sie vor Ort Gesprache mit Betrieben, Innungen, 
Kreishandwerkerschatten und gelegentlich auch mit Kam
mern gefahrt. Die regionale Wirtschaft bewertet die verbes
serten Kooperationskontakte zwischen den Berufsschulen 

und der ausbildenden Wirtschaft bereits jetzt als sehr positiv, 
weil damit auch regionale und branchenspezifische Regelun
gengewonnen und ermöglicht werden können. 

Daß im abgelaufenen Ausbildungsjahr ein deutlicher Zu~ 
wachs an betrieblichen Ausbildungsplatzen erreicht wurde, 

ist ohne Zweifel auch aufdie;e veranderten und verbesserten 
Rahmenbedingungen zurackzufahren. '"zwischen laufen die 
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Vorbereitungen an den Berufsschulen des Landes, um den 
Berufsbildungsdialog regional fOr das Schuljahr 1998/99 wei

terzufahren und zu intensivieren. Dabei werden die berufs
bildenden Schulen, soweit erforderlich, durch sogenannte 
Konsensgesprac.he unterstOtzt, in denen insbesondere Kam~ 
mern und die Schulaufsicht gemeinsam mit den schulischen 
und betrieblichen Kooperationspartnern regionale Aspekte 
zu Fragen, die Inhalte, Methoden, Entwicklungen des Lern

prozesses und der Unterrichtsorganisation betreffen, beraten 
und dabei versuchen, abgestimmte Positionen herbeizufah
ren. KOnftig sollen dazu zum Beispiel auch Sittungen der Be

rufsbildungsausschasse der zuständigen Kammern genutzt 
werden. 

Die neue Berufsschulverordnung sieht ausdrOcklich die Mög

lichkeit vor, daß bis zur Ha.lfte des fachdidaktischen Unter
richts !n den Klassen des Berufsvorbereitungsjahres durch Be
triebspraktika ersetzt werden kann, weiterhin ein schlagen
des und gerade far diese Zielgruppe wesentliches Beispiel far 
die Notwendigkeit der Kooperation, um Ober den schulischen 
Anteil hinaus eine berufliche Perspektive zu haben. Hiervon 
machen die Schulen in allen Regierungsbezirken Gebrauch. 
Zum Teil finden die Praktika in Betrieben als sogenannte 
Streupraktika statt. zum Teil in aberbetrieblichen Ausbil
dungsstarten in sogenannten Blockpraktika. 

Insgesamt zeichnet sich jetzt schon ab, daß sich die Vermitt
lungschancen der Jugendlichen durch diese Teilnahme an Be
triebspraktika entscheidend erhöhen wird. Der Antrag der 
SPD fOgt sich nahtras in dieses Gesamtkonzept der Weiterbil
dung der beruflichen Ausbildung ein, die zu charakterisieren 
ist in der Wiederholung dessen, was Ich gesagt habe, daß die 
Chance, aber aucl} die Verpflichtung dieses Systems, fOr die 
Zukunftsfähigkeit etwas beizutragen, in verstarkter Differen
zierung, mehr Flexibilisierung, basierend auf Kooperations
bereitschaft, steht und- den Aspekt der Modularisierung far 
ein zukunftsfähiges Einwachsen in die Weiterbildung nicht 
vergessend- gekennzeichnet ist. 

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

Vizepräsident Heinz: 

FOr die SPD-Fraktion erteile ich der Abgeordneten Frau 
Schmitt das Wort. 

Abg. Frau Schmitt, SPD: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Ich mOchte bei 
einem wichtigen Punkt anknüpfen, den Herr Minister ZOifner 
.eben vorweggestellt hat, nämlich das gemeinsame Bemahen 
und die gemeinsame Anstrengung in dieser Sache. Ausbil
dungsplatze far Jugendliche bereitzustellen. Das ist ein ganz 
wichtiger Punkt. Dann kann ich es auch nicht verstehen, daß 

hier solche Begriffe fallen. Wiederholen werde lch sie nicht. 
Das tragt zur Sache nichts bei. 

(Frau Gratzmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Das ist ?falzer Humor!) 

Ich denke, die CDU ist mit ihrem Antragspaket hier letzte Wo
che aus so einer Art Dornroschenschlaf aufgewacht. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD • 
Heiterkeit bei der CDU) 

Ich kenne den Prinzen nicht der Sie gekaßt hat. 

(Bische!, CDU: BrOderie hat eine 
Weinkönigin geschickt!) 

Vielleicht war es ein SPD-Antrag. Ich werte Ihren Antrag auf 
alle Falle als Beitrag zu unseren Inhalten, die uns schon sehr 
lange Anliegen sind. Die SPD-landtagsfraktion hat sich nam

. lieh schon im zurockliegenden Jahr mit einer breiten Ausbil
dungsinitiative im Rahmen des rheinland-pfalzischen Bünd
nisses fOr Arbeft und Ausbildung intensiv auf die ausreichen
de Bereitstellung von Ausbildungsplatzen konzentriert, und 
zwar· das macht auch unser Antrag deutlich; Herr Dahm. der 
stammt Obrigens vom Oktober 1997 und nicht von letzter 
Woche-, daß wir auch andere Punkte zur Unterstatzung die
ses Bemahens um Ausbildungsplatze far junge Leute brau
chen. 

Die Starkung des dualen Systems, die Veränderung und die 
Anpassung der Berufsbilder sowie die Reform der berufsbil
denden Schule wurde angesprochen. Wie Sie auch wissen, Ist 
die novellierte Berufsschulverordnung zum letzten Schuljahr 
in Kraft getreten. Darin ist eine Menge Punkte enthalten. die 
eigentlich schon die Richtung anzeigen, wie Optimierung 
und Flexibilisierung von Unterrichtsorganisation. und zwar 
abgestimmt auf die regionalen BedQrfnisse, wie die Betriebe 
und die Kammern das vor Ort brauchen, oder die Verlage
rung von Zeitanteilen aus den Fachstufen in die Grundstufe 
oder auch die weitere Differenzierung, was den Förderunter
richt far leistungsschwächere Schaler bzw. die Zusatzqualifi
kation fOr andere betrifft. 

Es ging uns darum, daß ein Dialog und ein Gesprach der be

teiligten Akteure vor Ort einsetzen kann. Von daher entneh
me ich Ihrem Antrag ,.Weiterentwicklung des Berufsschulun
terrichts .. eigentlich Oberhaupt nichts Neues, liebe Kollegin
nen und Kollegen vOn der CDU; denn dieser beschreibt exakt 
das, was schon passiert. 

-Sehr wohl. 

(Keller, CDU: Dann haben Sie 
es nicht richtig gelesen!) 

Lassen Sie mich zu dem Rest gleich noch etwas sagen. Wir ha

ben dann im Oktober unseren Antrag .Sicherung und Re~ 

• 
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form de1' beruflichen Bildung" vorgelegt und haben auch daR 

mit zentrale Punkte eigentlich schon abgedeckt. Zur Bildung 
der regk:malen Netzwerke in der engen Verzahnung mit der 

regionalen Strukturpolitik, weil das ineinandergreifen muß, 
gehört eben auch, daß sich eine berufsbildende Schule zurre~ 
gionalen Weiterbildungseinrichtung in diesem Kontext ent~ 

wickeln kann. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

Wir haben bereits damals gesagt,. daß die Berufschancen 
durch weiterfahrende Absch!Osse, also mehr Qualifikation, 
auch fOr besonders benachteiligte Jugendliche in Angriff ge

nommen werden mOssen. Insbesondere auf Ihren Antrag Be

zug genommen .,Mehr Chancen tor praktisch begabte Ju
gendliche"'. möchte i.ch eigentlich auch zuerst einmal aus der 
Betroffe·nheit heraus die Brisanz des Themas unterstreichen. 
Ich denl:e, diesen Punkt teilen wir auch. Wir haben mit fast 
5 Millionen Arbeitslosen eine Situation auf dem Arbeits
markt. die an Dramatik eigentlich kaum noch zu aberbieten 
ist. Wir haben in vielen Bereichen der Arbeitswelt den gestie-
genen Qualifikationsbedarf. Wir haben stark steigende SchO
Ierzahlen. Vorhin wurde Bundeskanzler Kohl ins Feld gefOhrt, 
daß seine Appelle hier zum Tragen gekommen seien. 

(SChweitzer, SPD: Das sind doch die mit 
der Halbierung der Arbeitslosenzahlen!) 

Er hat g1estern gesagt. daß er von der Wirtschaft erwarte, daß 
im gleichen Ausmaß wie bisher Lehrstellenausbildungsplatze 
zur Vertagung gestellt werden. Aber unser Problem sind die 
stark st1~igenden SchOierzahlen. Ich sage einmal: 10 % bis 
2010.- l)as heißt, wir brauchen eine massive Steigerung und 
kein Einpendeln auf irgendeinem Niveau. 

(Beifall des Abg. Schwarz. SPD) 

Ich nenne das ausfOhrlich, weil das die Rahmenbedingungen 

sind, unter denen diese von Ihnen bezeichneten praktisch Be
gabten- es geht weit Ober dieses hinaus; es geht um Benach
teiligte, auch aus sozialen Granden Benachteiligte zahlen da

zu • massiv leiden. Bei der LOsung des Problems .. das ist mir 
ein wichtiges Anliegen- geht es nicht darum, schnell aus der 
HOtte irgendeine Forderung auf den Tisch zu legen. Ich den

ke, wir mQssen uns Oberlegen, mit welchen Personengruppen 
wir es im Detail zu tun haben. Sie kennen das. Das sind Ab
brecher aus der siebten, achten oder neunten Klasse der 

Hauptsc:hule. Das sind Aussiedler und Auslander mit sehr we
nigen oder kaum vorhandenen Sprachkenntnissen. Das sind 
auch Jugendliche mit psychosozialen Auffalligkeiten, Dro

genproblemen und Alkoholproblemen. Das sind Förder- und 
Sonde~.chulabsolventen. Es sind zunehmend auch Madchen 
und junge Frauen. 

Aus meiner Sicht geht es dann beileibe nicht nur um Lesen, 
Schreib:!n und Rechnen. Wir wissen, daß die Ausbildungsbe

triebe heute sehr viel mehr Wert auch auf sogenannte Ober· 
fachlicll e Qualifikation legen: Motivation, Arbeitseinstel-

lung, Selbstandigkeit usw. ·Deshalb greiftfarmich diese For· 
derung zu kurz. Man laßt einfach das bißchen Theorie, dassie 
nicht können, weg, um den1!n einen Gefallen zu tun, und 
sagt: Na gut, machen wir einen Gesellenbrief ,.light'". - Sie 
mQssen auch dazusagen, claß dieser Ges~llenbrief ,.light'" so~ 
zusagen ungefahr 20 % weniger vom tariflichen Einkommen 
fOr Einfacharbeitsplatze mit !iich bringen worde. Dann mOs.. 
sen wir uns Oberlegen, wie s.o jemand eine Familie auf die 
Beine bringen kann, ohne daß er gleichzeitig wieder abhan

gigvon ~Orderung wird. 

Ich will meinem Kollegen Franz Schwarz noch Zeit Jassen. 
Herr Kollege Wittlich. ich WE!rbe dafar, daß wir uns in den 
Ausschossen sehr differenziert mit diesem Problem auseinan
dersetzen werden und uns irn Sinne einer gemeinsamen und 
im Interesse der Betroffenen zu findenden LOsung engagie

ren. 

Ich bedanke mich. 

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

Vizepräsident Heinz: 

Gibt es weitere Wortmeldun~}en?- Avisiert war Herr Kollege 
Schwarz von der SPD~Fraktion. Bitte schö.n, Herr Abgeord· 

neter. 

Herr Abgeordneter, Ihnen st1~hen vier Minuten Redezeit zur 
Vertagung. 

Abg. Schwarz, SPD: 

Herr Prasident. meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich 
hatte mich darauf eingestellt, daß wir uns noch mit den Aus
sagen des Herrn Staatsministers fOr Wirtschaft und Verkehr 

auseinandersetzen können. Cleswegen hatte ich mir die Jacke 
noch nicht angezogen. Abe• ich will meine Redezeit nicht 
vertandeln. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, es ist deutlich ge
worden in dieser Debatte, do;aß das AnliegenA das wir im Zu· 

sammenhang mit Ausbildung hier betreiben, nicht nur ein 
Thema ist, das wir dann locke·r diskutieren, wenn es darum 
geht, Ausbildungsplatze vor Ort zu werben, sondern es geht 

auch darum~ daß wir uns darum bemOhen, for die Zukunft in
haltlich das zu verandern, was Ausbildung fOr die Zukunft 
eben auch bedeutet; denn Ausbildung ist letztlich ein wichti

ger Beitrag und einer der besonderen Faktoren zur Stand
ortsicherheit. 

Herr Wrttlich, ich stimme Ihnen zu, wie Sie hier ausgefOhrt 
haben, daß wir daraber nact1denken mOssen, wie wir Berufs
bilder konkreter schneiden, damit Berufsbilder so aussehen. 

daß sie in einer Region angenommen werden können. daß 
wir die Möglichkeit haben, diese Berufsbilder theoretisch so 
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zu unterlOttern oder auszustatten, daß sie nicht, was wir 
jetzt vielfach haben, immer mehr Theorie obendrauf gepackt 

bekommen, sondern daß man darober nachdenkt, ob nicht 
das eine oder andere, was wir an Theorie haben, im Bereich 
von praktischen Anwendungen gemacht werden kann. 

Ich bin dagegen ~ dies ist auch Aussage meiner Fraktion -. 
wenn Herr Dahm deutlich gemacht hat daß diese zweijähri

ge Ausbildung etwas ware, was konsequent in die Arbeitslo
sigkeit fahrt. Das ist falsch. 

(Zuruf aus dem Hause: Genau!) 

Herr Dahm, warum ist es nicht mOglich, in einer zweijährigen 

Ausbildung einem Jugendlichen mit einem guten, prakti

schen Fundament und theoretischen Zuwendufi:Qen eine 
Chance zu geben, Oberhaupt in den Beruf einzusteigen? 

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

Warum nimmt man ihm mit einer dreijahrigen oder dreiein
halbjährigen schwierigen Ausbildung die Chance, dfe Ausbil
dung Oberhaupt zu beenden, geschweige denn, daß ein Aus
bildungsbetrieb bereit ist, einem etwas Iernschwacheren 

oder etwas schwierigeren Jugendlichen Oberhaupt einen 
Ausbildungsplatz anzubieten. Es ist richtig • das sagen Sie 
auch in Ihrem Antrag; wenn Sie den ersten Absatz weggestri
chen hatten und hatten den Obrigen Teil stehen lassen, waren 
Sie sogar mit unserem Antrag konform -, daß wir diesem Ju
gendlichen, wenn er eine zweijahrige Ausbildung gemacht 
hat. nicht hangenlassen darfen. sondern wir messen ihm die 
Möglichkeit geben- wenn es wirklich mit ihm geht, er ein In

teresse daran hat und will -. daß er darauf aufbauend die 
nlchste Stufe macht und sich weiter qualifiziert. Dazu mas
senwir kommen. 

Herr Wittlich, ich bin etwas erschOttert gewesen, daß Sie auf 
die Tarifvertragsparteien so losgehen. Sie selbst sind Tarifver
tragspartei. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD} 

Sie sind Innungsmeister und damit TarifvertragsparteL War
um bewegen sich in Ihrem Bereich die Innungen so schwie

rig7 

(Lei Je, CDU: Und die Gewerkschaften?
Zuruf des Abg. Schöneberg, CDU} 

-Er ist aber auch in einer Innung. Damit ist er Tarifvertrags
partei. 

Herr Wittlich, wenn es uns nicht gelingt, das, was ich eben ge
sagt habe, in den Gesprachen mit den Tarifvertragspartelen 
deutlich zu machen, daß wir Berufe brauchen, die von einer 
Region abverlangt und gebraucht werden, dann werden wir 

weiterhin unsere Schwierigkeiten haben. 

Es wOrde uns schon helfen. wenn man die Berufsbilder so 
weit aufmachen würde, daß man konsequent- angepaßt an 
eine Region_- Ausbildung sowohl praktisch als auch theore
tisch selbst machen kann. 

(Glocke des Prasidenten) 

Vizepräsident Heinz: 

Herr Kollege Schwarz. 

Abg. Schwarz. SPD: 

-lassen Sie michdas noch zu Ende fahren. 

Es ist irgendwo schizophren. Wir lassen die Jugend! ichen ne
bender praktischen Ausbildung in der berufsbildenden Schu· 
le Noten erwerben. die Oberhaupt keinen Ein'fluß auf ihren 
Facharbeiterbrief haben. 

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

Warum lassen wir uns das gefallen? Warum kOnnen diese 
Qualifikationen nicht Teil der PrOfung werden? 

(Beifall bei der SPD-

Frau Gnltzmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 
Richtig!) 

Warum ist es nicht möglich, dies genauso wie in anderen Be
reichen anzuerkennen? 

Vizepräsident Heinz: 

Herr Kollege Schwarz, gestatten Sie eine Zwischenfrage des 
Herrn Kollegen Lelle? 

Abg. Schwarz. SPD: 

Ja. 

Abg. Lelle, CDU: 

Herr Kollege Schwarz, ge~en Sie mir recht, daS in dem von Ih
nen angesprochenen Bereich besonders die Gewerkschaften 
Handlungsbedarf haben? 

Abg.Schwarz,SPD: 

Herr Lelle, ich gebe Ihnen aus dem einfachen Grund nicht 

recht, weil die Problematik mit der Schaffung von BerufsbiJ-

• 

• 



• 

• 

Landtag Rheinland-P1alz -13. Wahlperiode- 54. Sitzung, 12. Februar 1998 4333 

dern nicht nur ein Thema der Gewerkschaften, sondern auch 
zum Bei:;piel im Handwerk wegen des Berufschutzes genauso 

ein Thema ist. Da wird genauso stringent diskutiert, wie die 
Gewerk$thaften sagen, wir brauchen eine quaJifizierte Aus
bildung,. um den Eckmantel im Tarifvertrag festzumachen. Ja

wohl, das ist richtig. Nur, es bewegt sich. Es maßte au.ch mög

lich sein, daß wir dort. wo wir Verantwortung haben - da ist 
Herr Wittlich genauso in der Verantwo,rtung wie ich-, darauf 

drängen, daß wir zu veränderten Möglichkeiten kommen. 

{Glocke des Präsidenten) 

Zu veränderten Möglichkeiten gehört auch, daß die Tarifver
tragsparteien nicht allein dieses Spielchen machen; denn wir 

haben j,!!tzt den wichtigen Teil Theorie. Wir reden vom dua
len System. Wir beteiligen die Schule aber nicht an der Ge

schichte. 

(Beifall bei der SPD • 

Frau GrOtzmacher. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Sehr richtig!) 

Die sitztm am Katzentisch und haben keine Möglichkeit, mit
zuwirkE~n. es sei denn, daß es das Institut für berufliche Bil
dung eunbringt, das die Federführung far das gesamte Ge
schäft hat. Wir müssen auch darober nachdenken, ob die 
Schule nicht ein genauso wichtiger Partner ist wie die Ge

werkschaften, wie der Innungsmeister. 

(Glocke des Prasidenten) 

Vizepr:lsident Heinz: 

Herr Kc~llege, die Redezeit ist zu Ende . 

Abg. Schwarz~ SPD: 

-Herr 1-leinz, ich komme zum Ende. 

Wir pladieren dafür, daß wir ane Anträge, die wir haben, 

auch unseren Antrag, aus zwei Gründen an den Ausschuß 
OberwE!isen. 

Das Thema ist wichtig, weil es draußen einen breiten Raum 
an Diskussion einnimmt. Wir müssen im Ausschuß versuchen, 
den Konsens, den wir gefunden haben, Oberdie Antrage hin

weg d1~utlich zu machen. Wenn der Antrag zurückkommt, 
müssenwir als Politiker, nicht nur als Landesregierung, versu
chen, vor Ort mitzuhelfen. 

(Glocke des Pr:lsidenten) 

Mit dem, was Frau Schmitt im Zusammenhang mit Netzwer
ken angesprochen hat, mOssen wir uns auf den Weg machen. 

Wir mOssen diese Netzwerke ;11ufbauen. Dazu sind wir vor Ort 
als Politiker gefordert. 

SchOnen Dank. 

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

Vizepr.lsident Heinz: 

Ich erteile Herrn Minister Brüder1e das Wort. 

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

Herr Prasident, meine Damef1 und Herren! ln Rheintand-P1alz 
wird sich in den na:chsten Ja~1ren die Zahl der Schulabganger 
weiter stark erhöhen und die Nachfrage nach Lehrstellen ent
sprechend steigen. Dieser be!;onderen Herausforderung mOs
sen alle tar die berufliche Bildung Verantwortlichen mit ver
einten Kra:ften entgegentrettm. 

Die Ergebnisse der Neuabschlüsse von Ausbildungsvertragen 
in den vergangeneo Jahren :;ind ein Signal. das hoffen ta:ßt. 

Auch die Entwicklung im abnelaufenen Jahr macht uns Mut. 
Die Ausbildung in anerkannten Ausbildungsberufen hat er
neut zugelegt. GegenOber dem Vorjahr nahm die Zahl der 
neu abgeschlossenen Ausbilclungsvertra:ge um 4,7 % auf ins
gesamt aber 28 000 zu. Rheinland-P1alz lag damit an der Spit

ze der alten Bundesla:nder. Unser Land hatte auch in den Aus
bitdungsjahren 1996 und Hl195 mit 3,3 % und 2,4 % aber
durchschnittlich hohe Zuwaduraten. Die Zahl an unvermittel
ten Bewerbern konnte bis Ende des vergangeneo Jahres auf 
etwa 1 000 abgebaut werder1. 

Herr Kollege Dahm, Ihre Zahl ist nicht zutreffend. 

Auch diese Jugendlichen kc:l·nnen mit neuen Chancen rech
nen, weil es nach wie vor offene Angebote gibt und neue 
hinzukommen. 

Diese erfreuliche Entwicklung ist das Ergebnis vielfAltiger An
strengungen aller Verantwortlichen auf dem Gebiet der Be
rufsausbildung. Das positive Ergebnis kann auch deshalb 

nicht hoch g_enug veranschlagt werden, weil sich die wirt
schaftlichen Rahmenbeding11.1ngen far die berufliche Ausbil
dung im vergangenen Zeitraum nicht wesentlich verbessert 
haben. 

Das gute Resultat ist auch En;tebnis qer Bemühungen der Lan

desregierung. 1997 wurden erstmals seft Ende der 80er Jahre 
wieder Sonderprogramme zur verstarkten Bereitstellung von 
lehrsteilen aufgelegt. Mit den Sonderprogrammen wurden 

1997 rund 1 300 zusatzliehe Ausbildung~ und Praktikanten
platze gefOrdert. Davon entfielen etwa 900 Platze auf die 
beiden Programme "Ausbildungspramie fOr ExistenzgrQn
der .. urid ,.FOrderung der ~~bsotventen des Berufsvorberei
tungsjahres". 
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Das Wirtschaftsministerium wird die in 1997 aufgelegten 

Sonderprogramme fortsetzen. Die Arbeitsverwaltung des 
Landes wird ihrerseits ihr berufsbildungspolitisches Förde

rung~lnstrumentarium mit allen Kratten einsetzen. Mit einer 

weiteren Verbesserung der Rahmenbedingungen far mehr 
Ausbildung kann auch in diesem Jahr ein globaler Ausgleich 
von Angebot und Nachfrage auf dem Lehrstellenmarkt er

zielt werden. 

Die qualitative Weiterentwicklung der Berufsausbildung ist 

eine nicht minder wichtige Aufgabe. um di'e Zukunftsfahig

keit des Ausbi!dungssysstems zu sichern und weiterzuent
wickeln. Die insoweit in den Antragen angeregten Initiativen 
auf Bundesebene zielen somit grundsatzlieh in die richtige 
Richtung. 

Bundesregierung und Sozialpartner auf Bundesebene sind 
bei ihren ReformbemOhungen ein gehöriges StOck nach vorn 
gekommen. Damit meine ich vor a[[em die 1995 beschlossene 

. Beschleunigung von Neuordnungsverfahren bestehender Be
rufe, die Entwicklung neuer, zukunftsorientierter Berufe. 
Hierzu zahlen gerade die 1997 eingefohrten Berufe im 
Informations- und Telekommunikationssek:tor. Die heimische 
Wirtschaft hat diese neuen Ausbildungsmöglichkeiten gut 
angenommen. 

Die Vermittlung von Medienkompetenz durch neue Berufe 

Ist eine außerordentlich wichtige Aufgabe in der Berufsbil
dung. ln naher Zukunft kann auch die Druck- und Medienin
dustrie mit einer Neuordnung ihrer einschlagigen Berufe 
rechnen. Diese SchiOsselbranche ist besonders an zukunfts
orientiert ausgebildeten Mitarbeitern mit hoher fachlicher 
Kompetenz und breiten Einatzmöglichkeiten interessiert. 

Ferner erinnere ich an die Ende 1996 erfolgreich beendeten 
Verhandlungen zwischen den Sozialpartnern auf Bundesebe
ne, die den Weg zu einer wesentlich grOßeren Transparenz 
und Akzeptanz der Fortbildungsregelung der zustandigen 
Stellen nach dem Berufsbildungsgesetz und der Handwerks

ordnungfreigemacht haben. Diese Vereinbarung ist ein gu
tes Zeichen und ein wertvoller Beitrag, die Zusammenarbeit 

beider Seiten auch auf Ortlicher Ebene in den Berufsausbil
dungsausschOssen der Kammern zu verbessern. 

Ich setze auch darauf, in den Tarifvertragen, wie in einigen 
Bereichen schon geschehen, auch die Komponente bei Ab
schlOssen zu honorieren, wenn zusatzliehe Ausbildungsplatze 
bereitgestellt werden. 

(Lelle, CDU: Jawohl!) 

Die Chemie war Vorreiter, andere Sektoren haben es auch 
aufgegriffen. Ich appelliere an dieser Stelle an beide Tarif
partner, diesen Weg weiterzugehen und damit auch ein 
StOck Hilfe zur LOsung dieser schwierigen Frage mit einzu
bringen. Die Forderung, mehr ChancenfOreher praktisch be
gabte Jugendliche zu bieten und dafOr die Schaffung theo
riegeminderter zweijähriger Ausbildungsberufe zu schaffen, 

ist nicht neu. Aber Experten und auch Kammern warnen. Der 
Bedarf der Wirtschitft sei nur punktuell. Es kOnnten kaum zu
sltzliche AusbildungsplAtze dadurch geschaffen werden. Ju
gendliche könnten in eine berufliche Sackgasse gefOhrt wer

den. 

(Frau SChmitt# SPD: Das ist 
nicht das Problem!) 

Zu der Anregung der Bildung von regionalen Netzwerken der 

Berufsbildung mochte ich folgendes sagen. Frau Kollegin, ich 
bin durchaus aufgeschlossen. Was Herr Schwarz eben sagte, 
teile ich. Die Alternative istgar keine Ausbildung oderwenig
stens in einer modulartigen zweijahrigen Ausbildung mit 
Weiterentwicklungsmöglichkeiten den Einstieg zu finden- so 
entscheide ich mich auch dafor. 

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

Manche sind in der Schule und im Ausbildungsbereich nicht 
mit dem gleichen Engagement oder der gleichen Begabung 

dabei und brauchen ein bißchen langer. Dcis haben wir auch 
im Weinbau. Es gibt manchmal eine Spatlese, die sehr gut 
sein kann. 

(Frau Schmitt, SPD: Genau!) 

Zur angeregten Bildung in Antragen von regionalen Netz
werken der Berufsbildung mOchte ich folgendes kurz anmer
ken: Es ist erfreulicherweise eine immer engere Kooperation 
der regional verantwortlichen Bereiche in der beruflichen Bil
dung feststellbar. Damit meine ich insbesondere die Kam
mern als zustandige Stellen fOr Berufsbildung, die Mitglieds-
betriebe sowie die Arbeitsamter, die Gewerkschaften und die 
Schulen in Rhe!nland-Malz. Dies zeigt sich auch am Beispiel 
bei der lehrstellenvermittlung. 

Die Arbeitsverwaltung hat in Rheinland-Pfalz seit 1996 fla

chendeckend eine sogenannte halboffene Nutzung des lnter

nets eingeführt. Dadurch können sich Interessenten Ober die 
vorliegende Meldung nachgefragter und angebotener Platze 

in den Regionen differenzJert nach Berufen informieren. Der
zeit ist die Arbeitsverwaltung dabei, Informationsmöglichkei
ten auszudehnen und auch die Betriebe namentlich anzuge

ben. Im Dialog mit den Arbeitsamtern sorgen Kammern Im 
Lande in vergleichbarer Weisefarmehr Transparenz auf dem 
Lehrstellenmarkt und prOfen derzeit noch, ob andere lnfor
mationsgrundlagen, zum Beispiel ein aktueller lehrstellenat

·las, mehr Vorteile bieten. 

ln diesem Zusammenhang noch ein Wort zu der Forderung, 

durch Datenabgleidl dafOr zu sorgen, daß Jugendliche nicht 
mehrere Lehrvertrage gleichzeitig schließen und dadurch 
Platze blockieren. Ein Datenahgleich zwischen Kammern und 
dem jeweiligen Arbeitsamt wird derzeit vor dem Hintergrund 
der aktuellen Abmachung auf Bundesebene zwischen dem 
Deutschen lnQustrie- und Handelstag, dem Handwerkstag 
und der Arbeitsverwaltung geprOft. Kammern und Landesar-

• I 
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beitsamt haben schon erste Schritte unternommen. Überein

stimmend befürworten aber beide Seiten nicht, daß das in 
den 80er Jahren vorabergehend erfolglos praktizierte System 
der Anm1hmekarten wieder eingefahrt'wird. Dagegen spre
chen insbesondere der bürokratische Aufwand und der unsi

chere Erfolg. 

Die Landfesregierung wird durch Sonderprogramme die Aus
bildungsbereitschaftund -fahigkeit der Wirtschaft zusatzlieh 
fördern. Ich bin zuversichtlich, daß wir in gemeinsamen An
strengungen den quantitativen und qualitativen Problemen 
im Berei,:h der beruflichen Bildung auch in naher Zukunft in 

angemessenerWeise Rechnung tragen konnen. 

Sicherlidl ist auch beispielhaft für die Art. wie wir es im Land 
machen, daß ohne große Offentliehe Mltteilung ein bißchen 
im Verschwiegenen, am ovalen Tisch, die Hauptakteure des 
Landes, die Kammervertreter, Gewerkschaften. ArbeH:geber~ 
verbande und das Land gemeinsam versuchen, jede Nische, 
die man zusatzlieh aktivieren kann, einzubringen. 

Eine solche Debatte kann man nicht fahren, ohne auch ein 
ehrlich gemeintes Dankeschön an die Wirtschaft unseres Lan
des, an die Aktiven im Berufsbildungssektor zu richten, daß 
es erneLit gelungen ist. eine Spitzenposition in Deutschland 
einzunehmen und knapp 5% zuzulegen. Das ist schon etwas! 

{Beifall des Abg. Bauckhage, F.D.P., 

und vereinzelt bei der SPD) 

Es steht uns allen gut an, trotzder Probleme einmal danke zu 
sagen d.afOr, daß es möglich wurde; denn viele bilden über 
ihren aktuellen Bedarf hinaus aus. Meistens sind es die Klei
neren und Mittleren, die außerordentlich viel tun. Deshalb 
noch einmal danke. 

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

Vizepräsident Heinz: 

Ich erteile Herrn AbgeordnetenDahm das Wort. 

Meine Damen und Herren, der Ordnung halber ein Hinweis: 
Die Landesregierung hat insgesamt 24 Minuten gesprochen. 
Nac.h dE!r Geschaftsordnung kann damit jede Fraktion eine 
weitere Redezeit von bis zu vier Minuten in Anspruch neh
men. 

Herr Kollege Dahm, demnach hatte Ihre Fraktion bis zu fünf 
Minuten Redezeit.- Bitte schön. 

Abg. Dahm, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Pr.~ident, meine Damen und Herren! Ich habe mich 
noch einmal zu Wort gemeldet, weil uns nun schon zum 
zweiten Mal unterstellt wurde, wir würden hier an dieser 

Stelle falsche Zahlen prasentieren. Das möchte ich zurecht
stellen, Herr BrOderie und Herr Kuhn- Herr Kuhn ist nicht an
wesend, gut. 

Herr BrOderie, 34 141 junge Menschen haben laut Statistik 
des ~ndesarbeitsamtes um einen Ausbildungsplatz naChge
sucht. Ich frage Sie: Sind diesE~ Zahlen, die Herr Semmler ver· 
Offentlieht hat, falsch? Herr BrOderie, ich frage Sie zum zwei
ten: Ist die Zahl der geschlossenen Ausbildungsvertrage 
{28 346), wie sie uns von den Kammern mitgeteiltworden ist, 
falsch? Wenn Sie meinen, daß sie falsch sind, sagen Sie das 
auch! 

(Staatsminister BrOderie: Habe 
mich schon gemeldet!) 

Wenn Sie meinen, daß sie richtig ist, darf ich die Differenz bil
den. Demnach haben 5 795 junge Menschen einen Ausbil
dungsplatz gesucht, ihn aber nicht gefunden. Zum Teil sind 
sie in der Warteschleife in d~~r Schule untergekommen und 
zum Teil stehen sie auf der s,traße. Es ist schon bemerkens
wert. daß Sie hier zum ersten Mal in diesem Jahr zugeben, 
daß im letzten Jahr kein Au!.gleich stattgefunden hat. son
dern, wie Sie sagten, daß 1 000 Jugendliche auf der Straße 
sind und unversorgtgeblieben sind. Herr BrOderie. das haben 
Sie im letzten Jahr in der Form immer abgestritten und die 
Zahl des Landesarbeitsamtes, die Obrigens von 2 000 unver
sorgten Jugendlichen spricht. immer abgestritten. 

(Zuruf des Staatsministers BrOderie) 

Meine Damen und Herren, Herr Wittlich, Sie haben uns Ah
nungslosigkeit vorgeworfen, weil wir Ihrem Weg nicht fol
gen, ausschließlich die techni!.chen Berufe letztendlich in den 
Mittelpunkt zu stellen. Sie wissen aber genau, unser Ausbil
dungsplatzproblem ergibt sich nicht nur in wenigen hundert 
fehlenden Ausbildungsstellen. Ich kann Ihnen sehr detailliert 
vorrechnen, daß wir Tausende, ja sogar bis zu 15 000 fehlen
de Ausbildungsstellen allein in Rheinla.ndRPfalz haben. Es 

kann nicht sein, daß wir einsE·itig auf einen Wirtschaftszweig 
setzen und die Ausbildung nur in technischen Berufen su
chen. Nein, wir brauchen eine Kampagne für alle Bereiche, 
insbesondere auch in den :zukunftsberufen des Dienstlei· 
stungsgewerbes; denn nur c!ort werden wir erhebliche Zu
wachse an Ausbildungsplatzen haben können. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Eines empfinde ich schon als zynisch, Herr Professor 
Dr. Zöllner und Herr BrOderie; Wenn Sie einmal zugeben, daß 
es einen Zuwachs an Ausbildungsplatzsuchenden gibt und 
wenn Sie zugeben, daß es c•uch einen Zuwachs an Ausbil
dungsstellen gibt. aber nicht sagen, daß der Zuwachs an Aus
bildungssuchenden höher ist a:ls der Zuwachs an Ausbildungs
stellen. Das heißt. daß imm~!r mehr junge Menschen keine 
Ausbildung haben. Es ist schon zynisch, wenn Sie in di~sem 
Zusammenhang von Erfolg rEden.lch kann dem nicht folgen. 
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Ich kann Sie nur auffordern, Ihren Sprachgebrauch auch ein
mal zu Oberdenken, ob das so immer wieder herOberkom

men soll. 

Herr Schwarz, es war schon sehr verwunderlich~ wie arbeits
teilig Sie in bezug auf das Thema Ausbildung ,.light" vorge

gangen sind. Es war deutlich vernehmbar, daß Sie vor afren 
Dingen die Chancen sehen, aber daß Ihre Kollegen und auch 

Herr BrOderie sehr deutlich auf diese Risiken hingewiesen ha

ben, die dieses Modell in sich birgt. Es fOhrt in die Sackgasse, 

hat Herr BrOderie gesagt. Sie sollten dies in Ihre Diskussionen 

mitnehmen und in der Koalition doch noch einmal bereden. 
ob Sie auf diese Ausbildung ,.light" torden Bereich ~erbe

nachteiligten Jugendlichen wirklich setzen. 

(Frau Schmitt, SPD: Nein, das haben 
wir auch nicht gesagt!) 

Sie fahren Obrigens Ihre Entschließung, die Sie zu diesem Be
reich im Rahmen des Haushalts eingebracht haben, letztend

lich ad absurdum. 

(Frau Schmitt, SPD: Wir haben genau 

das Gegenteil gesagt!) 

Danke schön. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Vizepr:lisident Heinz: 

Ich erteile Herrn Minister BrOderie das Wort. 

BrOderie, Minister 

fQrWirtschaft, Verkehr,landwirtschaft und Weinbau: 

Herr Präsident. meine Damen und Herren! Herr Kollege 

Dahm, ich will versuchen, Ihnen das noch einmal zu erklaren. 

Die Zahl34163, die Sie nennen, ist die sogenannte Geschatts
statistik der Arbeitsverwaltung, das heißt, die Zahl derjeni

gen, die eine Beratung in Anspruch genommen haben. Diese 

Zahl ist jedoch nicht identisch mit der Nachfrage. Sie haben 
sich beraten lassen, das heißt aber nicht. daß sie auch als 

Nachfrager zu werten sind. 

Selbst die Arbeitsverwaltung geht von der Zahl von etwa un

ter 1 000 aus. Bitte fragen Sie dort nach. Die Geschäftsstati
stik, also die Zahl der Beratungsfalle, darfen Sie nicht mit 

dem volkswirtschaftlichen Gesamtangebot oder mit der Ge

samtnachfrage gleichsetzen. Dies sind unterschiedliche Be

zugsgrößen. 

Manche lassen sich beraten, kommen aber zu einem anderen 
Ergebnis. Deshalb haben Sie Beratungsfalle, die sich zahlen-

maßig anders darstellen als die Nachfrage. Das ist der Unter
schied. Es geht mir um die reine statistische Basis, damit wir 

beide vom·gleichen sprechen. 

Vizepräsident Heinz: 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Schwarz das Wort. 

Abg. Schwarz, SPD: 

Herr Prasident. meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich 

glaube, es bringt uns Oberhaupt nicht weiter, wenn wir dar

Ober philosophieren, welche Zahlen richtig sind. 

Ich bin Mitglied des Verwaltungsausschusses in Neuwied. Das 

Arbeitsamt Neuwied macht gemeinsam mit den Kammern 
und mit den Gewerkschaften einen Abgleich. Das ist immer 
noch nicht vollstl\ildig. Dies bietet zumindest die Chance, 
deutlich zu machen, wo nachgelegt werden muß und wo 

noch Ausbildungsplatze zur Vertagung stehen. Man kann 
dies nur kleinräumig machen, und man kann es nur vor Ort 

machen. 

_Das ist ein Teil dieses Netzwerkes, von dem wir reden. Man 

muß sich vor Ort an das Thema heranbegeben und versuchen, 

dies zu realisieren. Herr Dahm, es bringt uns Oberhaupt nicht · 

weiter, wenn Sie laufend erklaren,-- • 

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

Es ist ein schwieriges Unterfangen, sich Ober Zahlen zu unter

halten. Jeder, der keine Ausbildung bekommen hat, ist im 
Grunde genommen benachteiligt 

Aber wir haben eben das Problem. Es wird immer Ober An

nahme und Ablehnung der Ausbildungsvertrage diskutiert. 

Entschuldigen Sie!- Aber jeder weiß doch, wie das ist. Man ist 

entweder Vater oder ist selbst einmal in einem solchen Di
lemma gewesen. 

Man halt sich zunachst die Option offen bis zuletzt. Das ist im 
Grunde genommen in einer Gesellschaft wie der unsrigen, 

die so ökonomisch vorgeht, auch richtig. Die junge Frau, der 

junge Mann sagt, das, was ich zur Zeit habe, will ich erst ein
mal festhalten. Danach entscheide ich mich fOr das beste. 

Es ist auch festzustellen, daß diese Tendenz im Grunde ge
nommen dort, wo sehr lukrative Ausbildungsplatze angebo

ten werden, dort. wo Betriebe mit einem hohen Image ansas

sig sind, nicht in der Haufigkeit vorkommt. Den größten Teil 
der zurOckgegebenen oder nicht angetretenen Ausbildungs

vertrage finden wir in Bereichen. wo Jugendliche sagen, 

wenn ich gar nichts habe, gehe ich dorthin. 

Aber es hat auch etwas anderes damit zu tun. Wenn wir Ober 
Netzwerke rederi, massen wir versuchen, den jungen Leuten 

• 
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auc.h deutlich zu machen, welche Ausbildungsplatze sie in ih~ 
rer Region vorfinden. Reden Sie doch einmal mit jungen Leu~ 

ten, die das 9. Schuljahr der Hauptschule abgeschlossen ha
ben und einen Beruf erlernen wollen. Sie kennen mitunter 

nicht einmal ihre Umgebung und wissen nicht einmal. welche 
Ausbildungsmöglichkeiten es vor Ort gibt. 

Jch mOchte nicht der ScHule allein die Schuld geben. Aber wir 
alle hatt:~~n die massive Aufgabe. die Region transparent zu 
machen und zu verdeutlichen, was die Region an Ausbil

dungsplatzen hergibt, damit die jungen Menschen erkennen 
können, was vorhanden ist. 

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

Sich einf.:~ch hinzustellen, dies anzuklagen und zu lamentie
ren, das ist ganz einfach zuwenig. Wir mOssen uns auch vor 
Ort bewe•gen . 

Der Erfolg, den die Lan9esregierung mit ihrem Weg im letz
ten Jahr ~erzielt hat, ist deutlich. Rheinland-P1alz hat ein ganz 

positives Ergebnis erreicht. Wir haben dieses Ergebnis nicht 
deswegen erreicht. weil wir gesagt haben, wir wollen eine 
Ausbildungsplatzabgabe einfahren. Wir haben uns in Rhein

land-Pfalz ausdrOcklich nicht zu diesem Thema bekannt. 

Ich halte es auch fOr schwierig, dieses Thema mit dem Thema 
Ausbildungspl~tze zu vermischen. Wir werden Geld brau
chen. Da·, sage ich ganz offen. Aber wir werden uns zunächst 
einmal auf den Weg machen mossen, um deutlich zu machen, 
was Ausbildung ist. 

Ich komme zu meinem letzten Punkt. Es wird deutlich, daß 

wir fOr d.:.s Netzwerk den Bereich BOndnis fOr Arbeit und Aus

bildung ganz offensiv brauchen. Ich fordere daher die Lan
desregielrung auf, darOber nachzudenken, wie wir dieses 
BOndnis ·for Arbeit und Ausbildung so etablieren können, daß 
die Regi·onen etwas davon haben. Möglicherweise können 
wir das, warOber ich eben gesprochen habe, umsetzen. 

Das mos~;en keine Kaffeekranzehen werden. Das massen kei
ne runden Tische werden. Aber es sollten konkrete Ge
sprachskreise werden, wo man sich zu bestimmten Themen 

zu bestimmten Anlässen trifft. Das könnte die Landesregie
rung gemeinsam mit der Arbeitsverwaltung und mit den 
Kammern moderieren und es begleiten. Diesware ein Weg, 
um in der Region mehr Transparenz zu erhalten. 

Schönen Dank. 

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

Vizepräsident Heinz: 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Bauckhage das Wort. 

Abg. Bauckhage, F.D.P.: 

Herr Präsident, meine sehr ver,ehrten Damen und Herren! Zu~ 

nachsteinmal erachte ich diese Debatte als sinnvoll und not
wendig. Ich erachte es auch als notwendig, daß wir im Aus
schuß gemeinsam nach Wegen suchen, wie wir es hinbekom
men, noc.h mehr Ausbildungsplatze zu schaffen. 

Wir reden momentan Ober c!ie Zukunft von Jugendlichen. 
Man muß wissen, daß 70 % aller Schulabgängerinnen und 

Schulabgangerauch aus anderen Bildungssystemen nach wie 
vor einen gewerblich-techni!;chen Beruf ausOben wollen. 
Man muß darOber hinaus wis.sen, daß man nicht so abstrakt 
Ober Zahlen diskutieren kann, wie Sie es tun, Herr Dahm. 

(Rieth, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: Aber man 

muß sie doch zur l(enntnis nehmen, 

Herr Bauckha!)e! Seit Jahren 
wachsen die Zahlen!) 

- Herr Rieth, ich verstehe Ihre Aufregung nicht. Wir können 
nicht Politik nach einem Syst1em der sich selbst erfallenden 

Prophezeiung machen, wie Sie· es gerne hatten. 

(Rieth, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 
Sie ignorieren sie seit Jahren!) 

-Das. ist eine Unverschamtheit, was Sie machen!- Aber gut, 
ich kann dies alles gut ertragE!n, weil ich weiß, daß Ihre Vor
warfe ins Leere laufen. 

Wenn man Zahlen nennt.. mL1ß man auch so ehrlich und so 
redlich sein, die unbesetzten lehrsteilen mit zu erwähnen. Im 

Gegensatz zu Ihnen habe ich E·in Leben lang ausgebildet, und 

zwar oft Ober den Bedarf hinaus. 

(Wittlich, SI:JO: Jawohl!) 

Herr Dahm, ich kann auch !hr1en nur sagen, Sie wissen nicht, 
wie es unten beim Ausbildungsbetrieb und beim Auszubil~ 
denden wirklich aussieht. Es macht manchmal viel Sinn, man 
hat ein StOck Lebenserfahrun~1 und weiß, wovon man spricht 

(Rieth, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Das ist doch jetzt gar nicht 
das Thema!) 

und vertheorisiert nicht alles. 

Aber man muß dem auch entgegenhalten, daß beispielsweise 

im Vorjahr im Metallgewerbe Ober 3 000 Ausbildungsplatze 
nicht besetzt waren. Da ich aL1S dem Nahrungsmittelgewerbe 
komme,--

(Dahm, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

ln Rheinland-Pfalzoder wo?) 

-in Rheinland-pfalz. 
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--kann ich Ihnen sagen, daß im Landkreis Altenkirchen der

zeit noch nicht einmal eine Berufsschulklasse für Backer im 

ersten Berufsjahr installierbar ist. Ich weiß von meinen Kolle

gen, daß eine große Nachfrage besteht. Ich sage dies einmal 
nachrichtlich, damit auch die breite Palette seriös diskutiert 

wird. 

Im Obrigen kann ich Ihnen gleiches vom Hotelgewerbe und 
vom Fleischereigewerbe sagen. Herr Wittlich wird Ihnen fast 
gleiches von seinem Gewerbe sagen können. Mir kann nie
mand sagen, daß Elektroinstallation kein zukunftsfähiger Be

rufware. 

Ich sage Ihnen noch eines, was man ehrlicherweise sagen 
muß. Wenn man diese Zahlen hört, muß man konstatieren, 
daß Rheinland-Pfalzauch ohne den von Ihnen geplanten Di
rigismus erfolgreich war. Fast 5 % mehr Ausbildungsplatze 
sind ein Datum. Das haben andere Bundeslander, die mehr 
geredet und weniger gehandelt haben, nicht vorzuweisen. 

Herr Kollege Schwarz, nun diskutieren wir einmal Ober die 

Problematik der neuen Berufsbilder. Das tue ich natOrlich 
gerne. Jedoch muß man sagen, da sitzen Arbeitgeber und Ar
beitnehmer in einem Boot. Da sitzen nicht nur Gewerkschaf
ten und nicht nur Arbeitgeber. 

ich sage: Herzlichen GIOckwunsch, daß man sieben Jahre 

braucht um die Metallberufe neu zu ordnen. Man hat dann 
anstatt Schlosser Hobler und spahner. Darober bitte ich ein
mal nachzudenken. Wenn schon, dann sollten wir ehrlich dis
kutieren. Sieben Jahre hat man gebrauc~t. um die Metallbe
rufe neu zu ordnen. Es ist keine Frage, daß das in einer Zeit 
des technischen Wandels schneller gehen muß. 

Dann frage ich: Sind die Instrumente da noch die richtigen? 
Es wundert mich schon, daß man erst jetzt- man muß da ehr

lich diskutieren. wobei ich damit auch die Bundesregierung 
und den Bundeswirtschaftsminister treffe- auf die glanzvolle 
Idee kommt, den Ausbildungsberuf eines Logistikers zu ent
wickeln. Jeder weiß, daß in diesem Staat in diesem breiten 
Dienstleistungsbereich eine Riesennachfrage gegeben ist. 

(Dr. Beth, CDU: Das hatvier 
Jahre gedauert!) 

-Herr Dr. Beth, die hießen frOher Frachtpacker. Ich _frage ein
mal: Wer ergreift den Beruf des Frachtpackers1 So weit sind 

wir jetzt gekommen. 

Jetzt sage ich noch etwas zu den zweijahrigen Ausbildungs
berufen: Diese sind bisher aus unterschiedlichen Granden ge

scheitert. Sie sind übrigens nicht nur wegen der Sperre der 
Gewerkschaften gescheitert, die wegen der EcklOhne natOr

lich ein Interesse daran haben, wie Herr Schwarz sagte. 

ln aller Klarheit muß aber doch eines gesagt werden dOrfen: 

Es ist nun eben einmal so, daß nicht alle Menschen gleich 
qualifizierbar sind. Das hat übrigens nichts mit dem Charak-

ter der Menschen zu tun. Es ist nicht jeder gleich qualifizier

. bar. Dann muß man auch in der Lage sein, zweijahrige Be

rufsbilder zu schaffen. Das ist abrigensauch ein Problem der 
Arbeitgeberseite und nicht nur der Arbeitnehmerseite. Aus 
ganz anderen Granden istdas dort ein Problem. 

Ich kenne die Situation im Handwerk. Ich wundere mich, daß 

man mir immer wieder erklart. wir hatten die MOgrichkeiten 
in Ausnahmef~llen. Nein, es muß die Regel tar bestimmte 
junge Menschen sein, daß hinterherdie MOgli_chkeit besteht. 
weiter draufsatteln zu können. Das ist Oberhaupt keine Fra
ge. Wir müssen aber zunachst einmal den Eingang fOr einen 
zweijahrigen Ausbildungsberuf haben. 

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

Wenn man Ober diese Problematik beschließt, muß man Klar
heit haben. Ich weiß aus Erfahrung, weil ich im Gegensatz zu 
Ihnen schon einmal ausgebildet habe, daß es genügend Men

schen gibt.. die hochqualifizierte Handwerker sind, die aber 
den theoretischen Teil nicht in der Form absolvieren können, 
wie sie ihn nach dem sturen Prinzip, das wir haben, absolvie

ren mOssen. 

(Dahm, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Was haben Sie mit denen gemacht?) 

- Herr Dahm, ich habe sie ausgebildet, aber mit großen 
SChwierigkeiten. 

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

-Herr Dahm, es ist doch ein Unterschied, ob nachher jemand 

eine GeseHenprOfung gut. schlecht oder gar nicht besteht. 
Darin liegt doch das Problem. Führen wir einen jungen Men
schen doch nicht in eine Perspektivlosigkeit. indem wir ihm 
den Gesellenbrief am SChluß der Ausbildung nicht geben 
können. Das ist doch Ihre Art der Politik. 

In Ihrem Antrag lese ich dann: H"" auf Bundesebene allen 
Versuchen entgegenzutreten, zweijahrige Ausbildungsgan
ge~ fQr eher praktisch orientierte, lernschwachere, benachtei
ligte Jugendliche' in der beruflichen Ausbildung zu schaf

fen. H Diese Ausbildungsgange sind also nicht zu schaffen. Das 
heißt, Sie wollen fOr eine bestimmte Bevölkerungsgruppe 

Ausbildungsplatze gar nicht erst schaffen und diese vertheo~ 

retisieren. Das ist Ihre Art von Politik, wie Sie Arbeitsplatze 
schaffen wollen. 

(Vereinzelt Beifall bei F.D.P. und SPD ~ 
Staatsminister BrOderie: 

Ausbildungsverbot!) 

Das fahrt am Ende einfach dazu* daß Sie die Probleme nicht 
bewaltigen können. 

• 
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Meine Damen und Herren, wenn wir in den Ausschassen dis-

kutieren, muß man die breite Palette und auch die zweijahri

ge Ausbildung diskutieren. 

Herr Bildungsminister, man muß auch einmal darOber disku

tieren djlrfen, ob die Schulen eigentlich kundenorientiert 
sind. We1· ist denn der Kunde derjenigen, die nachher Schul
entlaßler sind? Das ist zum einen die Wirtschaft, zum ande
ren die Verwaltung und ferner ist es der Betroffene selbst. 
DarOber muß diskutiert werden darfen. Wir stehen vor einer 

schwieri9en Situation und benötigen eben alle Segmente, 
um zu versuchen, noch mehr jungen Menschen eine Perspek
tive fars !Leben geben zu können. Darauf kommt es entschei

dend an. 

Ich sage auch, daß es eine Chancengleichheit geben muß. 

Eine ErgE!bnisgleic.hheitgibt es nicht. Deshalbmassen wir ver

suchen, die breite Palette zu diskutieren und dann auch um

zusetzen. 

Übrigens stelle ich fest, daß viele Dinge von dieser Landesre
gierung umgesetzt wurden. Herr Wittlich hat eben selbst die 
2+4-SitUiation und das Vorziehen in das erste Ausbildungs

jahr ang1~sprochen. 

Es muß auch darober diskutiert werden- das ist jetzt meine 
ganz private Meinung-, ob der Sportunterricht an berufsbil

denden ~•chulen notwendig ist. DarOber muß man diskutieren 
dOrfen. 

(Zuruf des Abg. Schwarz, SPD) 

Es ist mir völlig klar, daß das an meiner Unsportlichkeit liegt. 
Wenn in der Woche nur zwei Berufsschultage sind oder es 
nur ein l~erufssc.hultag sein soll, muß man darOber diskutie
ren, ob man an dem einen Tag der Berufsschule Sportunter
richt VOI"sieht. DarOber muß man diskutieren darfen. Ich 
weiß, daß das dem einen oder anderen nicht schmeckt. 

(Glocke des Prasidenten) 

Daraber muß diskutiert werden dOrfen; denn nur so werden 

wir den jungen Menschen heute eine Perspekti'!'e geben. Es· 
gibt nichts Schlimmeres, als nach der Schule in die Arbeitslo

sigkeit entlassen zu werden. 

Ich danke Ihnen. 

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

Vizepräsident Heinz: 

Meine Damen und Herren, ich begraBe Gaste im rheinland

pfalzischen Landtag, und zwar Mitglieder des SPD-Orts
vereins Meddersheim. Herzlich willkommen! 

(Beifall des Hauses) 

Wir kommen nun zur Abstimmung Ober alle beratenen Ta

gesordnungspunkte. 

Zunachst rufe ich zur unmittE·Ibaren Abstimmung Ober den 
Alternativantrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
,.Voraussetzungen far Berufs· und Studienberatung in den 
Schulen verbessern"' - Drucksuche 13/2156 - auf, da die Be-
schlußempfehlung - Drucksac:he 13/2412 - die Ablehnung 

empfiehlt. Wer dem Alternativantrag seine Zustimmung ge
ben möchte, den bitte ich um das Handzeichen!- Gegenstim
men?- Enthaltungen?- Der Alternativantrag ist mitden Stim
men der SPD und der F.D.P. 9egen die Stimmen des BÜND
NIS 90/DIE GRÜNEN bei Enthaltung der CDU abgelehnt. 

Wer der Beschlußempfehlun~t des Ausschusses fOr Bildung, 
Wissenschaft und Weiterbildu1r~g- Drucksache 13/2509 w seine 
Zustimmung geben möchte, den bitte ich um das Handzeiw 

chen! -Gegenstimmen?- Damit ist die Beschlußempfehlung 
mit den Stimmen der SPD, der CDU und der F.D.P. gegen die 

Stimmen de_s BÜNDNIS 90/0IE GRÜNEN angenommen. 

Wir stimmen nun Ober den J}"ntrag der Fraktion der F.O.P. 

,.Berufs- und StudienberatunSJ in den Schulen'" - Drucksache 
13/2117 - unter Berocksichti~Jung der zuvor beschlossenen 
Änderungen ab. Wer zustfmrnen möchte, den bitte ich um 
das Handzeichen! - Gegenstimmen? - Der Antrag ist mit den 
Stimmen der SPD, der CDU Und der F.D.P. gegen die Stimmen 

des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN .angenommen. 

Wir kommen zum Antrag der Fraktion der SPD .,Sicherung 

und Reform der beruflichen Bildung - eine rheinland
pfalzische Initiative fOr neue Berufe und mehr Ausbildungs
platze .. - Drucksache 1312174-. Ich frage. ob Ausschußaber
weisung gewOmcht wird? 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Bruch das Wort. 

Abg. Bruch, SPD: 

Herr Prasident, wir beantri{Qen die AusschußOberweisung fOr 

den Antrag der Fraktion der S.PD ,.Sicherung und Reform der 
beruflichen Bildung - eine .rh•einland-ptalzische Initiative fOr 
neue Berufe und mehr Au!;bildungsplatze.. - Drucksache 
13/2174- an den Ausschuß für Wirtschaft und Verkehr feder
fahrend und an den AusscbuU far Bildung, Wissenschaft und 
Weiterbildung mitberatend. 

Wir beantragen die AusschußOberweisung far den Antrag 
der Fraktion der CDU ,.Weiterentwicklung des Berufsschulun
terrichtes"- Drucksache 13J21i84- federfahrend an den Aus
schuß für Bildung, Wissenschaft und Weiterbildung und an 
den Ausschuß.for Wirtschaft und Verkehr mitberatend. 

Der Antrag der Fraktion der 1:DU ,.Zeitgemlße Berufsbilder, 

Ausbildungsordnungen und l.ehi-plane I Beschleunigung der 
Ordnungsverfahren" - Drw:ksache 13/2685 -. der Antrag der 
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Fraktion der CDU ,.Mehr Chancen für mehr praktisch begabte 
Jugendliche"- Drucksache 13/2686- und der Antrag der Frak

tion der CDU .Mit Datenahgleich bessere Vermittlung von 

Ausbildungsplatzen" - Drucksache 13/2687 -sollen an den 
Ausschuß für Wirtschaft und Verkehr federführend und an 

den Ausschuß für Bildung, Wissenschaft und Weiterbildung 
mitberatend aberwiesen werden. 

Vizepräsident Heinz: 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Rieth das Wort. 

Abg. Rieth, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Da unser Entschließungsantrag .Qualifizierte Ausbildung si
chern• - Drucksache 13/2730- zum Antrag der Fraktion der 
COU ,.Mehr Chancen für mehr praktisch begabte Jugend
liche"' - Drucksache 13/2686- nachgereicht wurde~ bitten wir 
der Form halber um Mitüberweisung unseres Entschließungs-
antragsandie entsprechenden Ausschasse. 

Vizeprlsident Heinz; 

Meine Damen und Herren, wer mit den gemachten Überwei~ 
songsvorschlagen einverstanden ist. den bitte ich um das 
Handzeichen!~ Ich stelle fest, daß das einstimmig so beschlos

sen ist. 

Ich rufe die Punkte 9 und 10 der Tagesordnung auf: 

Errichtung von regionalen Boden

pools/Boden-lnfobö....,n 

Antrag der Fraktion der COU 

·Drucksache 13/20n · 

dazu 

Beschlußempfehlung des Ausschusses 

fQr Landwirtschaft und Weinbau 

-Drucksache 13/2487-

Erstellung einer agrarstrukturellen Rahmenplanung 
Antrag der Fraktion derCDU 

-Drucksache 13/2078 • 

dazu: 

Beschlußempfehlung des Ausschusses 

fQr Landwirtschaft und Weinbau 
-Drucksache 13/2388-

Ich erteile der Abgeordneten Frau Baumann als Berichterstat

terin zu beiden Punkten der Tagesordnung das Wort. 

Abg. Frau Baumann. SPD: 

Herr Prasident" meine Damen und Herren! Der federfahren~ 

de Ausschuß far Landwirtschaft und Weinbau hat den Antrag 
der Fraktion der CDU ,.Errichtung von regionalen Boden
pools/Boden-lnfobörsen· - Drucksache 13/2077 ~ in seiner 
10. Sitzung am 4. Dezember 1997 beraten. 

Der Ausschuß fOr Umweft und Forsten hat den Antrag in sei
ner 16. Sitzung am 13. Januar 1998 beraten. 

Die Beschlußempfehlung beider AusschOsse lautet: Der An~ 

trag wird angenommen. 

Der Ausschuß fOr Landwirtschaft und Weinbau hat in seiner 
Sitzung am 16. Oktober 1997 beschlossen, dem Landtag die 
Ablehnung des Antrags der Fraktion der CDU .Erstellung 
einer agrarstrukturellen Rahmenplanung• - Drucksache 
13/2078- zu empfehlen. 

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

Vizepräsident Heinz: 

Ich bedanke mich bei der Berichterstatterio und erteile Herrn 
Kollegen Schmitt das Wort. 

Abg. Schmitt, CDU: 

Herr Pnlsident. meine sehr geehrten Damen und Herren! Je
der, der Fachkenntnis hat und mit betroffenen Leuten 
spricht. wird sagen, daß die beiden Antrage der Fraktion der 
COU .Errichtung von regionalen Bodenpools/Boden
lnfobörsen .. und ,.Erstellung einer agrarstrukturellen Rah
menplanung" langst Oberfallig sind, im Landtag beschlossen 
zu werden. 

(Beifall der CDU) 

Wer gutwillig ist, wird diesen auch zustimmen. ln den mir zur 
Vertagung stehenden fünf Minuten Redezeit will ich zum er
sten Antrag nur drei Anmerkungen machen und mich auf die 
agrarstrukturelle Rahmenplanung konzentrieren. 

Zur Infobörse möchte ich eines deutlich herausstellen: Es 
geht nicht um eine zusJ.tzliche Behörde. Freiwilligkeit ist 
nach wie vor oberstes Gebot. Wir wollen lediglich in Regio
nen, in denen der Bedarf besteht, beim Kulturamt oder der 

Landwirtschaftskammer- ich neige zum Kulturamt- eine ln~ 
fobörse ansiedeln. bei der betroffene Landwirte und Winzer 
ihre Flachen zur Pacht und zum Kauf anbieten können. Hier
bei handelt es sich um eine Chance fOr die Landwirtschaft 
und die Umwelt. 

Diese Flachen sollten. wenn fOr Bauern oder Winzer kein Be
darf mehr vorhanden ist, im Rahmen des Ökokontos genutzt 
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werden, um als Ausgleichsflachen zu dienen. Das ist langst 
aberfalli!J· Ich bin dankbar, daß wir im Ausschuß die Chance 
genutzt und zugestimmt haben. Das war wegweisend. 

Herr Minister, Sie sagen öfter, wir entwickeln Zukunft. Siege
ben sich als heimlicher Zukunftsminister offensiv, unterneh
merisch und sagen, Rheinland-Pfalzist fQr die Zukunft gerO

stet. Ich habe allerdings den Eindruck. daß wir ab und zu zu

mindest r'm landwirtschaftlichen Bereich einiges tun, ohne zu 
wissen, was die Betroffenen denken und was sie interessiert. 

Herr Kollege Heinz hat heute mittag richtigerweise -den 
einen Satz habe ich mir gemerkt- gesagt: Man muß die Inter

essen der Betroffenen kennen, um die Zukunft gestalten zu 
können.- Das können Sie nicht mit Statistiken und den Zah
len, die Ulns vorliegen, tun. 

Ich möchte es noch einmal deutlich machen, weil ich far we
niger Barokratie bin. Die CDU hat einen entsprechenden An
trag gestellt. Es geht nicht um mehr Informationen an Stati
stiken, sondern darum, die wesentlichen Fragen der Betroffe
nen, der Bauern, aufzugreifen. Es geht nicht nur um die Fra
ge, wer noch bereit ist, in Zukunft Bauer zu sein. 

Meine Damen und Herren, wir haben in Rheinland-Ptatz eine 
Situation mit einem Strukturwandel, daß innerhalb von zehn 
Jahren Edn Drittel der Betriebe von 60 000 auf 40 000 ge
schrumpft ist. Ober 43 % der Arbeitsplatze sind nicht mehr 
vorhanden. Wer einen solchen Strukturwandel in einerderart 
rasanten Form, die ich gar nicht beklagen will -dieser kann 
durchaus positiv sein -, erlebt, ist gut beraten, wenn er die 
Chance :<!u besserer Information erhalt. 

Der Grane Bericht der Landwirtschaftskammer hat gezeigt, 
daß die Zahl der Haupterwerbsbetriebe in Rhefnland-P1alz 
um 6,2 % und die der Nebenerwerbsbetriebe um 3,5 % -auf 
Bundesebene waren es noch 3%- geschrumpft ist . 

Das heißt, wir brauchen bei diesem rasanten Strukturwandel 
aktuelle Zahlen. Es geht nicht nur um die Landwirtschaft und 
den Weinbau. Ich will dies deutlich machen. FQr mich heißt 
das Thema landlicher Raum. Dazu brauchen wir die agrar~ 
strukturelle Entwicklungsplanung, die wir zum Teil schon ha
ben. Ich weiß gar nicht, warum man sich dagegen wehrt. Wir 
praktizieren sie in Rheinland-P1alz an acht Stellen. Soweit ist 
zumind1~st mein Informationsstand. 

ln meiner Heimat unmittelbar im Saargau-Bereich fahren wir 
ein Pilotprojekt durch, mit dem man feststellen kann, was in 
einem Dorf, in einer Gemeinde oder in einer Region ent
wickelt werden muß, damit die Lebe_ns- und Zukunftsfahig
keit gesichert ist. Das geht weit Ober den Bereich Landwirt
schaft lmd Weinbau hinaus. Warum lehnt man, wenn man 
dieses Pilotprojekt durchfahrt, einen Antrag der CDU, der 
richtun9sweisend und zukunftsorientiert ist, ab? Lehnt man 
ihn ab, weil auf dem Antrag .cou• steht? 

(Beifall der CDU) 

Herr Minister, Sie sind einer dE!r besten Verkaufsminister, die 
es gibt. Das habe ich gestern bei den Landfrauen festgestellt. 
Obwohl Sie 100 000 DMund d"r Bund 500000 DM dazugege
ben haben, waren Sie der einzige, der nachher in den Medien 
erschienen ist. 

(Mertes, SPD: .Bravo! Sehr gut! 
Ausgezc!ichnet!) 

Ich lobe das. Ich lobe sogar seine blaue Ente oder Taube, die 
er gekauft hat. Er kann sich VE!rkaufen. Ich hoffe, er verkauft 
nicht Leute. Das meine ich nicht negativ. Sie sollen beialldem 
Verkaufstalent und bei allem Bestreben zu glanzen - da
gegen habe ich nichts-, versuchen, den Berufsstand, nämlich 
die Betroffenen, einzubinden. 

(Beifall der CDU) 

Herr Minister, es genagt nicht nur, daß die Landesregierung 
in der Öffentlichkeit steht. E:i geht um die Betroffenen. Es 
geht um eine biSchen mehr. 

Ich bin bereit. unseren Antrag zu m_odifizieren und nicht 
mehr zu sagen, es muß in aiiE!n Regionen gleichermaßen er
folgen. Wir können das mit Bordpersonal machen. Wir brau
chen keine zusatzliehen Aus~1aben. Ich bin nicht dafar, daß 
wir noch einmal etwas mit hohen Kosten unternehmen. 

Machen Sie doch das, was SiE! in Pilotprojekten in einzelnen 
Bereichen bereits tun. Versuchen Sie es. Sagen Sie: Wir wer
den in den nächsten Jahren peu a peu in den gesamten Re
gionen des Landes das richtig:e Instrumentarium umsetzen. -
Mehr will die CDU nicht. Die!, ist ein Verdienst far den land
liehen Raum und fai die Entwicklung dessen, was wir vor Jah
ren in unserem Antrag ,.Landlicher Raum" gefordert haben. 

Herr Minister, zeigen Sie auch in dem Fall GrOße. Das gilt 
auch far die Parteien. Einer Sache. die in Ordnung ist, stimmt 
man zu. 

(Zu rufvon der CDU; Sehr gut!) 

Vizepräsident Heinz: 

Ich erteile Herrn Abgeordnet1m Dröscher das Wort. 

Es sind fanf Minuten Redezeit pro Fraktion vereinbart. 

Abg. Dröscher, SPD; 

Herr Prasident, meine Damen und Herren! Die heute zur ab
schließenden Beratung amtehenden Antrage der COU
Fraktion sind bereits im Vorfeld ausfahrlieh diskutiert wor
den. Ich beschränke mich daher auf einige zusammenfassen
de Argumente. 
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Ich komme zunachst zum Antrag der PrOfung, inwieweit 
durch die Errichtung von regionalen Bodenpools als 
Koordinierungs~ und Vermittlungsstelle nicht mehr bewirt
schaftete landwirtschaftliche und weinbauliche Flächen einer 
sinnvollen Nutzung zugefahrt werden können. Tatsachlich 

besteht hier Handlungsbedarf. 

Liebe Kolleginnen und Kollegen von der CDU, wir teilen Ihre 
Meinung. Der StrUkturwandel aufgrund der Veränderung 
der agrarpolitischen Rahmenbedingungen macht es notwen
dig, die weiterwirtschaftenden und die abgebenden Betriebe 

zu unterstatzen und gleichzeitig im Sinne einer vernOnftig 
verstandenen Landespflege und der Kommunen, die ihre 
Ökokonten pflegen mOssen, zu handeln. 

Insbesondere muß geklärt werden- deshalb ist uns vor allem 
Ihr PrOfungsantrag wichtig ., welche Möglichkeiten es gibt. 
dies unkompliziert und mit wenig Aufwand vorzunehmen, 
Informationen zuginglieh zu machen und die handelnden 
Personen zueinander zu bringen. Über die Art und Weise, ob 
Datenbank, Infobörse und vielleicht auch Internet. und Ober 
die Anhindung oder lnstitutionalisierung dieser Geschichte 
werden wir uns sicher nach dem Ergebnis des Prüfungsbe

richts auseinandersetzen. 

Als erster Schritt- da stimmen wir Ihnen zu· ist sicher eine Be
standserhebung sinnvoll. Also Zustimmung der SPD-Fraktion 
wie bereits im Ausschuß geschehen. 

Zum zweiten Antrag. Herr Schmitt, Sie haben eben diesen 
Antrag eigentlich zur Halfte zurückgenommen. aber er steht 
so auf dem Papier, wie die CDu-Fraktion ihn eingebracht hat 
und wie er im Ausschuß von uns abgelehnt worden ist. Sie 
fordern eine agrarstrukturelle Rahmenplanung fOr alle Re
gionen. Sie begrOnden das mft den besonders gravierenden 
agrarstruktuellen Veranderungen in Rheinland-P1alz. Die 
rheinland-pfälzischen Landwirte kommen offenbar mit die
sen Verloderungen besser zurecht als anderswo. Wir konn

ten im Agrarbericht der Bundesregierung vor wenigen Tagen 
lesen, daß insgesamt eine erheblich Ober dem Bundesdurch
schnitt liegende Steigerung der Einkommen zu verzeichnen 

ist. Diesen Erfolg sollten wir zumindest auch gemeinsam als 
einen Erfolg werten. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

Herr Schmitt, vielleicht kommen unsere Landwirte aucll mit 

der jetzt schon gewaltigen Verwaltungsarbeit besser zurecht 
als anderswo, besonders die Bauern, die- ihre Entscheidung 
nach grOndlicher Abwagung in eigener Verantwortung und 
Verantwortlichkeit treffen. 

Wir sehen in einer flachendeckenden agrarstrukturellen Rah
menplanung wenig Sinn und werden dem Antrag in der vor
liegenden Form, wie bereits auch im Ausschuß, nicht zustim
men. Der Effekt, den die CDU-Fraktion von einer solchen Rah
menkonzeption erwartet. namlich die posttive Begleitung 
sachgerechter Entscheidungen, Verhinderung von Fehlent-

wicklungen und Entwiddungsperspektiven im Zeichen dieser 
agrarstrukturellen Veranderungen, wird unserer Meinung 
nach auch mit geringem Aufwand zu erreichen sein, namlich 
durch Nutzen des vorhandenen Wissens vor Ort. Frau Kolle
gin Jahns hat im AusschuB auf die Staatlichen Lehr· und Ver
suchsanstalten hingewiesen, auf die Möglichkeit der Vergabe 
von Diplomarbeiten-darOber waren wir uns einig -.auf eine 
Synopse der vorhandenen Erhebungen und Daternammlun
gen bzw. FOrderprogramme. 

Dis Diskussion im Ausschuß hat gezeigt. daß wir in den Zielen 

weltgehend abereinstimmen und deshalb vielleicht aUch der 
halbe RQckzieher des Herrn Kollegen SChmitt. 

Einig waren wir uns Im Ausschuß auch. daß es darauf an
kommt. das Datendickicht nicht noch undurchdringlicher zu 
machen. Wir sind der Meinung, daß Ihr Antrag, liebe Kolle
ginnen und Kollegen von der CDU-Fraktion, irnbesondere un
ter den genannten Gesichtspunkten, nicht der richtige Weg 
ist. Wir lehnen Ihren Antrag daher ab. 

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

-Vizeprlsident Heinz; 

FOr die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN erteile ich der Kol· 

leg in Frau Kiltz das Wort. 

Abg. Frau Kiltz, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Prasident, meine Damen und Herren! Zunachst zu dem 
Antrag, der relativ unkonk.ret ein ganz konkretes Problem 
angehen will: das der fehlenden Hofnachfolge auf der einen 
Seite und das der fehlenden Flache fOr wachstumsorientierte 
Betriebe auf der anderen Seite. • Ich rede von dem Antrag 
zum Boden-Pool. 

Meine Damen und Herren, eine weitere Datenerhebungs. 
und -austauschstelle wird beide Probleme nicht lOsen. Sie 

werden mit der Datensammlung keine Bauern- und Winzer
tochter und keinen Bauern- und Winzersohn dazu bewegen, 

eine Hofnachfolge anzustreben, wenn sie oder er bereits an~ 
ders entschieden hat. Sie können auch die Flache nicht ver~ 
mehren, wenn Wachstumsbetriebe in der Nahe keine zusatz
liehen Flachen mehr bekommen. Das einzige, was wir errei
chen können, ist das. was in Nord-Hessen mit der Hof-Börse 
Installiert wurde. Frau Hatzmann hat diese Einrichtung bei 
der letzten Debatte im Plenum zu Recht als bundesweit ein
maliges taugliches Modell dieser Art genannt. 

Damit klar wird, was gemeint Ist: Beim Amt fQr Regionalent· 
wicklung, Landschafupflege und Landwirtschaft in Eschwege 

wurde im letzten Jahr eine Hof~Borse angesiedelt. Sie ist An

laufpunkt und Auskun~telle ftlr Menschen, die einen Hof 
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samt Flache abgeben wollen oder müssen, und fOr Menschen, 

die einen solchen Hof suchen bzw. sich vergrößern wollen. 
Diese Stelle berat auch sehr gezielt und nur bei Bedarf. 

Über dieses Amt sind inzwischen einige Vermittlungen zu
stande gekommen. Wir hatten nichts dagegen, wenn in 
Rheinland~?falz Ähnliches installiert worde, natürlich bei 

einer bestehenden Behörde und ohne zusatzliches Personal. 
Das geht auch. Das haben uns die Hessen vorgemacht. Wir 

werden deshalb unsere Enthaltung im Ausschuß heute in 

eine Zustimmung zu diesem PrOfantrag umwandeln, Ich for

dere die Landesregierung auf. das hessische Modell der Hof

Börse in ihre PrOfung mit einzubeziehen. Herr Minister, "ich 

spare mir das Anschreiben und gebe Ihnen die Unterlagen 

gleich mit, damit wir auch sicher sein können. daß dies mit 

einfließt . 

Ich komme zur agrarstrukturellen Vorplanung. Meine Damen 

und Herren, das Wesentliche dazu ist sowohl bei der ersten 

Plenardeloatte- Herr Schmitt, ich habe auch nicht verstanden, 
warum wir jetzt noch einmal darOber diskutieren massen-als 

auch im Ausschuß gesagt worden. Neue Erkenntnisse sind 

nicht hinzugekommen und waren auch nicht zu hören. Uns 

fehlen kE!ine Daten zur Landwirtschaft. Uns fehlt die Vernet
zung der vorhandenen Daten. 

Die Landesregierung hat im Ausschuß auf meine Bitte zuge

sagt, daß sie bald eine Synopse vorlegen wird- ich vermute, 

der Mini~.ter wird uns gleich sagen. mit welchem Zeitrahmen 

wir zu re1:hnen haben-. aus derwir einmal im Überblick erse

hen können, wer im landwirtschaftlichen Bereich eigentlich 

. welche Daten bei wem erhebt und welche Institutionen ihre 

Daten austauschen bzw. austauschen können. Es gibt auch 
noch Datenschutzprobleme. 

Meine O;:.men und Herren, mit weiteren Datensammlungen 

können wir den Strukturwandel der Landwirtschaft weder 

beschleu1nigen noch begleiten, noch verhindern. Ich habe bei 
der letzt~m Pienardebane von agrarpolitischen Entwicklungs

zielen ge-sprochen, die wir brauchen. Frau Hatzmann hat es 

regionalE! Visionen genannt. Ich habe auch zum wiederholten 

Mal auf die Mainzer Thesen verwiesen. die in der Schublade 
des Mini:;teriums liegen und zusammen mit anderen Vorla

gen aufihre Umsetzung warten. 

Herr Minister, Sie scheinen auf diesem Ohr schwerhörig zu 

sein. Ich habe sie heute mitgebracht. vielleicht sehen Sie bes

ser als SiE! hören bei diesem Thema. Sie liegen in Massen in Ih

rem Ministerium. Was ansteht, ist, Ober die Richtung zu strei

ten, in die es mit der Landwirtschaft und mit dem Weinbau 

gehen soll. Da gibt es durchaus unterschiedliche Auffassun
gen. Da wareein produktiver Streit in der Tat sinnvoll. Eine 

agrarstrllkturelle Vorplanung, wie Sie, Kolleginnen und Kol

legen von der CDU, sie fordern, bedeutet nur weitere Daten
erlassun~J in einem Bereich. der extrem von Statistiken Ober

lagert ist, die oft noch nicht einmal miteinander in Beziehung 
gebracht werden können. 

Noch eine letzte Anmerkung. ln Anbetracht dieses Antrags 

war Ihr Entschließungsantrag zur Entbarokratisierung bei 

den Haushaltsberatungen eine populistische Luftnummer. 

Wir werden den Antrag zur agrarstrukturellen Vorplanung 

ablehnen. 

(Beifall bei dem BÜNI>NIS 90/DIE GRÜNEN) 

Vizeprasident Heinz: 

FOr die F.D.P.-Fraktion erteile ich Herrn Abgeordneten 
Bauckhage das Wort. 

Abg. Bauckhage, F.D.P.: 

Herr Prasident, meine sehr v'erehrten Damen und Herren! 

Diese beiden Antrage der CDU-Fraktion haben uns schon einM 

mal im Plenum beschaftigt. Wir haben im Ausschuß einge
hend darober diskutiert. Ich frEwe mich, daß Sie, Herr Schmitt, 

zum Antrag der agrarstrukturellen Vorplanung jetzt sagen: 

Wir sind bereit, diesen Antrag zu rOckzustellen und halten ihn 
an, um unter Umstanden dann, wie Sie vorhin andeuteten, 

das zu tun, was der Minister unter Umstanden in bestimmten 

Teilregionen tun kann, um eine solche agrarstrukturelle Pla

nung zu betreiben. 

Herr Schmitt, ich gehe davon aus, daß dieser Antrag - wenn 

ich Sie richtig interpretiere- jetzt von Ihnen nicht zur AbstimM 

mung gestellt wird und daß w. runsdann eigentlich nur noch 
mit dem Antrag beschaftiger, dem wir alle vermutlich zu

stimmen werden, namlich ZUI' Frage des Boden-Pools. Des
halb will ich auch dazu keine langen AusfOhrungen mehr ma

chen. 

Die F.D.P.-Fraktion sieht natOdich ein, wie wir alle, daß ein 

Vermittlungsbedarf bei Ackerflächen zwischen abgebenden 
und aufnehmenden Betrieben gegeben ist. Ich möchte unter

streichen. daß nurdurch geeignete, wie auch immer geartete 

Schnittstellen der Strukturwandel in der rheinland-pfal

zischen Landwirtschaft positiv begleitet werden kann und da
durch auch Wettbewerbsnachteile der rheinland-pfalzischen 

Landwirte vermieden werden können. 

Das Problem wird sein, wo die Trägerschaft liegt und an wel

chem Ort man es realisiert. Das ist eine offene Frage, der der 

Staatsminister nachher vermutlich etwas nahertreten kann. 

Ich mache keinen Hehl daraus, daß wir als Freie Demokraten 

sehr viel Wert auf Subsidiaritat legen und es gerne sehen 
warden, wenn man diese hicht beim Staat, sondern bei den 

Verbanden ansiedeln warde. Es ist die Frage, ob es Sinn 
macht, dies bei Kulturamtern anzusiedeln. Ich meine, sie kön
nen nicht der ideale Partner sein, weil wir die Bodenpool

Angelegenheit unter Umstanden bezirksObergreifend betrei
ben sollten. 
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Ein Informationsaustausch ist wichtig. Es ist auch wichtig, daß 
dies auf freiwilliger Basis funktioniert. Es kann nicht staatlich 
verordnet werden. Es sollte auf freiwilliger Basis funktionie

ren. Man kann sagen, diese Boden-lnfobOrse macht sicherlich 
Sinn, auch wenn es nicht der große Wurf sein wird. Wenn wir 
uns bei einer agrarstrukturellen Planung irgendwie einigen 
können, dann muß man auch dies unter Umständen verzah

nen. Man muß das prOfen, wenn man die Teilregionen kennt. 

Bei der Ansiedlung dieser Boden-Infobörse gehe ich davon 

aus, daß wir in Übereinstimmung mit Ihnen, Herr Minister, 

dem Prinzip der Subsidiarität zuneigen. 

Wir stimmen dem Antrag zu und freuen uns-, daß die CDU zu 

dem zweiten Antrag signalisiert hat. Ihn nicht zur Abstim
mung zu stellen. 

(Beifall der F.D.P.) 

Vizepräsident Heinz: 

ich erteile Herrn Staatsminister BrOderie das Wort. 

BrOderie, Minister 

fQrWirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau: 

Herr Prasident. meine Damen und Herren! ln beiden Antra
gen - ,.Errichtung von regionalen Bodenpools/Boden~ 
lnforborsen'" und .Erstellung einer agrarstrukturellen Rah
menplanung'"- geht es letztlich um die Situation und Weiter

entwicklung der rheinland-pfälzischen Landwirtschaft und 
des Weinbaus. Wir wissen, daß wir vor großen Veranderun
gen stehen. Die Agrarpolitik wird reformiert. Weltweit wird 
auf eine weitere Liberalisierung der Agrarmarkte gedrangt. 
Die Osterweiterung und die Europaische Union verandern die 
Agrarmarkte. Um es kurz zu sagen: Im Jahr 2010 wird die 

Landwirtschaft in der Europaischen Union. in Deutschland, in 
Rheinland-Pialz ganz anders aussehen. 

Das FOr und Wider der Errichtung regionaler Boden
InformationsbOrsen und der Erstellung einer agrarstrukturel
len Rahmenplanung wurden in der Sitzung des Landtagsam 

16. Oktober 1997 und in den FachausschOssen ausfahrlieh dis
kutiert. Alle Diskussionsbeitrage waren von dem Bewußtsein 
gepragt. daß Landwirtschaft und Weinbau in Zukunft vor 
großen Veranderungen stehen und daß der Konkurrenz
druck bei den Bauern und Winzern weiter zunehmen wird. 

Wir stellen uns diesen Herausforderungen. Mit unserer 

Agenda 98, die i~h vor kurzem vorgestellt habe, versuchen 
wir, heute die Weichen für morgen zu stellen. Der gezielte 
Ausbau wettbewerbsfahiger Unternehmensstruk.turen, die 
Erstellung von Konzepten zur integralen Entwicklung des 
landliehen Raums und die Bildung regionaler Entwiclc.lungs
schwerpunkte will ich nur beispielhaft nennen. Entwicklungs
perspektiven können aber nicht durch die im Antrag der 

CDu-Fraktion geforderte flächendeckende agrarstrukturelle 
Rahmenplanung geschaffen werden. 

Die Untersuchung selbst würde nichts daran andern. daß 

jahrlieh 3% bis 4% der Betriebe aufgeben. Sie würde nur in 
der alten Form zu weiterem - meines Erachtens unnOtigem -
bOrolcratischen Aufwand führen. Regionale Besonderheiten 

wor~en durch eine flachendeeieende Untersuchung eher ver
wassert. Lassen Sie uns in der Diskussion vorhandene Quellen.

etwa den Agrarbericht und das Statistische Landesamt, nut

zen. Dies ~iefert die wichtigsten Rahmendaten, wie zum Bei
spiel Aussagen Ober die Entwicklung der GrOßenstrukturen 
unserer Betriebe. Ich werde im Ausschuß tor Landwirtschaft 
und Weinbau Ober das Ergebnis einer entsprechenden Aus
wertung der vorhandenen Daten berichten. Das habe ich zu
gesagt. 

Lassen Sie uns dort. wo wir die gravierenden Probleme erwar

ten- Herr Kollege Schmitt, diese Regionen sind uns bekannt-, 
agrarstrukturelle Entwicklungsplanungen erstellen. Darauf 
zielt auch Ihr modifizierter Antrag ab. Die agrarstrukturelle 
Entwicklungsplanung soll neben einer Bestandsaufnahme 
auch konkrete Maßnahmen zur Oberwindung regionaler Pro
bleme enthalten. 

Auch bei der Errichtung regionaler Bodenfonds und Boden
Informationsbörsen geht es um eine Erleichterung des Struk
turwandels, um die Beschaffung von Informationen bzw. den 
Austausch zwischen den weiterwirtschaftenden und den auf
gebenden Betrieben. Es ist wichtig, solche lnformationsmog
lichkeiten zu schaffen und vorhandene zu verbessern. Damit 
ist außerdem die Transparenz auf dem Bodenmarkt erhöh
bar. Hiertor bieten sich insbesondere auch neue Kommunika
tionsmöglichkeiten an .. Mit diesen kann aktuell vor Ort ein ln
formationsaustausch zwischen aufnehmenden und abgeben
den Betrieben erfolgen. Ich werde deshalb prOfen lassen. ob 
und inwieweit unter Einsatz moderner Informationstechno
lagien durch die Errichtung eines regionalen Bodenpools 

nicht mehr bewirtschaftete landwirtschaftliche und weinbau
liehe Flachen wieder einer sinnvo IIen Nutzung zugefQ hrt 
werden können. DiesesAnliegen tragen wir gemeinsam. 

Ich mOchte aber noch einmal die Rahmenbedingungen nen
nen, unter denen eine solche Einrichtung aus meiner Sicht 

nur arbeiten kann. Es gilt. in diesem Zusammenhang nicht die 

Rolle eines aktiven Maklers zu abernehmen. sondern eine 
verlaßliehe Informationsbasis zu schaffen. Die Bandbreite 

vorhandener KommunikationsmOglichkeiten ist sehr groß. 
Das Spektrum reicht vom Internet bis hin zu weitverbreiteten 
Fachzeitschriften. 

Informationen massen dezentral eingegeben und abgefragt 
werden. Es nOtzt dem Landwirt in der Vorderpfalz nichts, 

wenn in der Eitel Flachen frei sind und er daraber informiert 
wird. Die Boden-lnformationsbörse ist eine der ureigenen 
Aufgaben der landwirtschaftlichen Selbstverwaltung. Die 
von mir zugesagte Prnfung ka~n daher nur in Zusammenar
beit mit den Bauernverbanden und mit der Landwirtschafts-

• 
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kammer erfolgen. Auch Ober das Ergebnis dieser PrOfung 

werde ich dann im Ausschuß far Landwirtschaft und Weinbau 

berichten. 

Es ist gut, daß gerade die Agrarpolitik fraktionsObergreifend 
letztlich mit einem sehr hohen Maß an Gemeinsamkeit getra
gen wird. Das tut der Sache gut. der Landwirtschaft gut und 
der Po litilk gut. 

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

des Abg. Schmitt, CDU) 

Vizepräsident Heinz: 

Da keine weiteren Wortmeldungen vorliegen, kommen wir 
zur Abstimmung. 

Wir stimmen unmittelbar Ober den Antrag der Fraktion der 

CDU ,.E:rrichtung von regionalen Bodenpools/Boden

lnforbörsen"- Drucksache 13/2077- ab, da die Beschlußemp

fehlung des Ausschusses fOr Landwirtschaft und Weinbau die 

unveränderte Annahme des Antrags empfiehlt. Wer diesem 

Antrag s~eine Zustimmung geben mOchte, den bitte ich um 

ein Handzeichen!- Der Antrag ist einstimmig angenommen. 

Herr KoJ·Iege Schmitt, wenn ich es richtig verstanden habe, 

soll der .t~ntrag der Fraktion der CDU ,.Erstellung einer agrar

strukture·llen Rahmenplanung'" - Drucksache 13/2078 - ver

tagt werden. 

(Schmitt. CDU: So ist es!) 

-Dann istdas so beschlossen. 

Ich rufe P•unkt 18 der Tagesordnung auf: 

Umstellung der Finanzämter auf den EURO 

Antrag der Fraktion derCDU 
- Drucksache13/2183-

dazu: 

Beschlußempfehlung des Haushalts

und Finanzausschusses 

- Drucksache13/2512. 

Ich erteile dem Berichterstatter, Herrn Kollegen ltze~ das 

Wort. 

Abg. ltz<:k, SPD: 

Herr Prä:;ident, meine Damen und Herren! Der Landtag hat 
am 12. J)ezember 1997 beschlossen, den Antrag federfah

rend an den Haushalts- und Finanzausschuß und an den Aus

schuß fO,r Europafragen zu Oberweisen. 

Der Hau:;halts- und Finanzausschuß hat den Antrag in seiner 

32. Sitzung am 18. Dezember 1997 beraten. Der Ausschuß fOr 

Europafragen hat den Antrag in seiner 12. Sitzung am 22. Ja

nuar 1998 behandelt. 

Die Beschlußempfehlung lautet: .. Der Antrag wird angenom
men ... 

Vielen Dank. 

V"IZeprlsident Heinz: 

Vielen Dank. 

Die Fraktionen sind Obereingekommen, eine Redezeit von 

fQnf Minuten je Fraktion vorzusehen. 

FOr die CDU-Fraktion erteile ic:h Herrn Abgeordneten Jullien 

das Wort . 

Abg. Jullien, CDU: 

Herr PrAsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich 

muß gestehen, daß ich am QE'Strigen Tag schon etwas Ober

raSeht war, als wir erfahren haben, daß die SPD-Fraktion zu 

diesem Punkt der Tagesordnung eine Aussprache beantragt 

hat. Als ich mich dann einm;.l E!twasschlau machen wollte--

(Mertes, SPD: Ist Ihnendas gelungen?) 

-Herr Kollege Mertes. hören Sie zu. 

--und mich in der SPD umgehört habe, ist mir zu Ohren ge

kommen, d~ß dies ein Thema !iei, bei dem man den Finanzmi
nister eigentlich einmal fobe'l könnte. Dem kame ich sehr 

gern nach, nur muß ich sager•, ich finde dazu eigentlich we
der einen Grund noch einen Anlaß; denn das Verhalten, was 
der Finanzminister in dieser Angelegenheit bisher an den Tag 

gelegt hat, kann ich nur so be'j:eichnen: Der Euro kommt, und 

Ananzminfster Mittler ist a1,1fgewacht. 

(Beifall b"i der CDU) 

Herr Finanzminister, anders kc1nn man Ihr Verhalten nicht be

zeichnen, was Sie in diesem Zusammenhang bisher an den 

Tag gelegt haben. Ich will Ihnen das gern im einzelnen hier 

einmal vorfnhren. 

(Mertes, SP.J: Sie leiden 

doch an .Amnesie!) 

Meine Damen und Herren. im Oktober letzten Jahres hat die 
CDU-Fraktion einen parlamentarischen Antrag eingebracht, 

daß die rheinland-pfllzische Finanzverwaltung schon zum 

T. Januar 1999 auf den Euro Jmstellen soll und Steuererkla

rungen auf der Euro-Basis •k2eptieren mOsse. Herr Finanzmi

nister, zum damaligen Zeitpunkt haben Sie eine zurOckhal

tende, ich warde sogar sagen, eine ablehnende Haltung an 
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den Tag gelegt. Anfang Januar dieses Jahres sind Sie dann 
mit fliegenden Fahnen auf den schon langst fahrenden Zug 
aufgesprungen und haben erkiArt:. daß auch der Fiskus ab 
dem 1. Januar 1999 mit dem Euro rechnen muß, und hierzu 
wörtlich ausgefOhrt: Es ware ein Schildbargerstreich. wenn 
der Fiskus nicht schon zum 1. Januar 1999 die Steuererklarun
genauf Euro-Basis akzeptieren warde. 

Herr Finanzminister, kurze Zeltspater erklarten Sie dann, daß 
es einen Alleingang einzelner Lander nicht geben darf und es 

insoweit nur eine bundeseinheitliche LOsung geben kann. 
Herr Finanzminister, ich muß Sie hier nun fragen, was Sie 
Oberhaupt wollen und was nun eigentlich gilt. Warum legen 
Sie einen solchen Zickzackkurs an den Tag? Sind Sie fOr eine 
EinfOhrung und Umstellung der FinanZverwaltung in 
Rheinland-P1alz auf den Euro zum 1. Januar oder nicht'? Wel
che Unie haben Sie, und welche Richtung vertreten Sie? 

Herr Finanzminister. wenn Sie ohne Wenn und Aber fOr die 
Umstellung der Finanzamter auf den Euro zum .1. Ja
nuar 1999 sind, dann soHten Sie dies am heutigen Tag hier in 
aller Klarheit sagen. Dann wird auch die CDU-Fraktion bereit 
sein, Ihre weiteren BemOhungen zu unterstOtzen. Sie wird Sfe 
auch dabei unterstOtzen, wenn das land Rheinland-P1alz 
einen Alleingang und eine Vorreiterrolle übernimmt. 

(Beifall der CDU) 

Um den Unternehmen erhebliche Mehrkosten infolge einer 
doppelten Buchfahrung zu ersparen, mOssen die Finanzam
ter nach Auffassung der CDU-Fraktion bereits ab dem 1. Ja
nuar 1999 Steuererklarungen auf Euro-Basis akzeptieren. 
Nach meiner Einschatzung ist dies auch möglich und machbar 
und wirft aufgrund der vorhandenen EDV-Ausstattung in 
den Finanzamtern keine allzugroßen Schwierigkeiten auf. 

(Franzmann, SPD: Aber nicht 
nur in Rheinland-P1alz!) 

Herr Finanzminister, die Umstellung auf den Euro bei den Fi
nanzamtern ist daher auch insoweit umsetzbar, weil nicht be
rens zu diesem Stichtag die Bilanzen, die Gewinn- und Ver
lustr~chnungen und die Steuererklarungen in Euro vorgelegt 
werden mOssen, sondern weil es lediglich um die voranzu
meldenden Steuern, namlich die Lohnsteuer- und die Um

satzsteuervoranmeldungen geht. die ab dem 1. Januar 1999 
dann in Euro von den Finanzamtern zu akzeptieren waren. 

Insoweit halt es die CDU-Frak.tion far dringend erforderlich, 
daß - wie bereits gesagt - das Land Rheinland-P1alz auch im 
Alleingang seine Hausaufgaben madtt und zum 1. Ja
nuar 1999 die Abgabe von Steueranmeldungen und auch die 
Zahlung von entsprechenden Steuerbetragen auf der Basis 
des Euro akzeptiert. Dieses Ziel muß unter allen Umstanden 
erreicht werden, da es gilt, wirtschaftlichen und finanziellen 
Schaden von den Unternehmen- abzuwenden, und es nicht 

sein kann. daß deutsche Firmen eine doppelte BuchfOhrung 
installieren massen, die sowohl auf der Basis der D-Mark als 

auch auf Euro-Basis erfolgt und insoweit eine immense Mehr
belastung tordie Betriebe und Unternehmen mit sich bringt. 

Herr Finanzminister. insoweit muß Rheinland·?falz - da un
terstotzen wir Sie- eine Vorreiterrolle Obernehmen. wobei, 
wie wir zwischenzeitlich vernehmen können.. Rheinland-Pfalz 
nicht mehr ganz allein steht. Auch andere Bundesfander ha
ben hierzu ihre Bereitschaft bekundet. Wenn die Umstellung 
der Finanzamter auf den Euro zum 1. Januar 1999 nicht 
kommt. entstehen den Unternehmen nicht nur enorme 

Mehrkosten durch eine doppelte Buch10hrung in Euro und 
D-Mark. sondern auch erhebliche wirtschaftliche Nachteile im 
Euro-Binnenmarkt. Um dies zu vermeiden, hat die CDU
Fraktion bereits frOhzeitig- im Oktober letzten Jahres- einen 
entsprechenden Antrag eingebracht von dem ich ausgehe, 
daß die Obrigen Fraktionen_ diesen Antrag auch hier unter
stützen werden. 

(Glocke des Prasidenten) 

Herr Finanzminister. wie gesagt., das Lob wird dann erfolgen, 
wenn Sie hier in aller Deutlichkeit erklaren, daß Sie diesen 
Antrag der CDU unterstatzen. daß Sie versuchen. ihn umzu
setzen. Ich bin gern bereit. Ihnen dieses Lob dann hier von 
dieser Stelle auszusprechen. 

Lassen Sie mich abschließend festhalten, daß die Landesregie
rung die Umstellung derFinanzamterauf den Euro zum 1. Ja
nuar 1999: der rheinland-pfalzischen Wirtschaft, den Betrie
ben und Unternehmen. den steuerberatenden Berufen ond 
nicht zuletzt den Steuerzahlern schuldig ist. 

Ich bedanke mich fOr Ihre AufmerkSilmkeit. 

(Beifall der CDU) 

Vizepräsident Heinz: 

Far die SPD-Frak:tion e·rtei!e ich Herrn Abgeordneten ltzek 

das Wort. 

Abg. ltzek. SPD: 

Herr Jullien. jetzt erklare ich Ihnen. warum wir heute diesen 
Arttrag zur Aussprache gestellt haben. Wir wollten Ihnen die 
Möglichkeit geben, Ihre- vorformulierten Bösartigkeiten los

zuwerden. 

(Heiterkeit und Beifall beiderSPD

Mertes~ SPD: Dann kriegen Sie namlich 
keinen Pickel aufdie Nase!
Zurufdes Abg. Jullien. CDU) 

-HOren Sie doch einmal zu. 

• 

• 
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Sie sollten eines zur Kenntnis nehmen. Rheinland-Pfalz war 

mit eines 'der ersten Lander. -wenn Sie sich die Vorlage 
13/1291 nehmen, die am 15. Oktober 1997 vonseitendes Mi
nisteriums an den Landtag gegangen ist, dann war eigentlich 
Ihr Antrag damals schon nicht notwendig, weil daraus er
kennbar war, daß die Landesregierung natürlich ein großes 

Interesse daran hat, daß die Umstellung _auf den Euro fraher 

erfolgt.. allsdies ursprünglich durch die Bundesregierung vor

gesehen war. Die Bundesregierung hat sich zunachst einmal 
ganz eng an den Stichtag 2001 gehalten. Fachleute und die 

Landesre9ierung - zumindest einige; dabei war Rheinland
Pfalz- haben gesagt: Leute, wir brauchen eine frühere Um

stellung ctuf den Euro gerade in der Finanzverwaltung~ weil 
wir dann, wenn wir das machen, den Firmen natOrlich Kosten 
ersparen, wenn sie nicht auf der einen Seite eine BuchfQhM 
rung nach D-Mark und auf der anderen Seite nach Euro anle
gen mQssen. Wenn Sie- das wundert mich- dann als jemand, 
der die Ausbildung als Steuerberater hat, meinen - wahr
scheinlicll betreuen Sie lauter so kleine firmen. die nicht da
von betmffen sind---

(Mertes, SPD: Friseure! Nurdie Friseure! 

Die Friseure von ganz Cochem-Zell!) 

Sie könmm doch als land sehr schwer in dieser Frage einen 
Alleingang far Rheinland-Pfalz machen. Vielleicht geht das 
nicht in Ihren Kopf hinein. Ich nehme zum Beispiel die BASF 
als eine der firmen in Rheinland-?falz. Da gibt es so viele Be
reiche und so viele Betriebe, die innerhalb der Bundesrepu
blik Deutschland angesiedelt sind und die natOrlich zu einem 
Konzerm:usammenschluß zusammengefahrt werden wollen. 
Da mOssEm Sie auf der einen Seite im Land Rheinland-?falz 
hier eummaßig buchen und in anderen t..andern, die nicht 
diese Folgerungen ziehen warden, warden Sie dann auf 
D-Mark-Basis bzw. doppelter BuchfOhrung vorangehen. H_err 
Jullien, manchmal frage Ich mich, wo da die Kompetenz ist . 

(Mertes, SPD: Nicht nur manchmal!
Jullien, CDU: Die ist Ihnen ins 

Gesicht geschrieben!) 

Meine Damen und Herren. es ist wichtig - ich hoffe, daß es 
gelingt -, daß wirklich alle Lander in der Bundesrepublik 
Deutschland bereit sind, so schne:ll wie möglich auf den Euro 
umzustellen, zumal der Stichtag 1. Januar 1999 trotz gegen
teiliger Jl1uffassung der Gewerkschaften - von der Deutschen 
Steuer-Gewerkschaft habe ich da irgend etwas gelesen; teil
weise gibt es auch aus der Verwaltung gewisse Vorbehalte M 
nicht so problematisch ist. 

Eines muß man wissen: Die Umstellung zum 1. Januar 1999 
bedeutet nicht. daß alle Steuererklarungen, die ab 1999 ein
gereicht werden, bereits auf Euro lauten, sondern erst die 
Steuererldarungen, die nach dem Jahr 1999 gegenOber dem 
Finanzamt abgegeben werden mOssen. 

Meine D~amen und Herren, Ausnahme sind die Lohnsteueran
meldung und die Umsatzsteueranmeldung und sonstige An-

meldungen. Das ist aber weset1tlich leichter auch fOr die Fi
nanzverwaltung, sich dieser Pr,Jblematik zu stellen; man hat 
eine gewisse Zeit. Ich behaupt1~ - das ist auch zweifelsfrei er
kennbar; das haben auch die l!eratungen im Haushalts- und 
Finanzausschuß gezeigt, da hat der Minister einen Bericht ab-
gegeben; dieser Bericht wurde ohne Aussprache zur Kenntnis 
genommen -. die AusfQhrungen des Ministers wurden als 
richtig angesehen. 

(Jullien. COU: Moment!) 

Man hat dann den unnOtigen Antrag der CDU-Land

tagsfralction beschlossen, um die Haltung der Landesregie
rung noch einmal zu untermauern. So ist es. 

{Vereinzelt Beifall bei der SPD
ZurufdesAbg. Jullien. CDU) 

- Herr Jullien, ich habe heute morgen schon einige Zwischen
rufe und Nachfragen von Ihnen gehört. Da habe ich mit den 
Ohren geschlackert und gedat:ht. wie kann das ein ,.ausgeM 
wachsener" Steuerberater in cliesem Raum vorbringen. Ahn
lieh sieht es auch in dieser Frag1~ aus. 

Meine Damen und Herren, m.an muß wissen. daß nicht nur 
die Mehrzahl der. international tatigen Großunternehmen, 

(Glocke desllrasidenten) 

sondern auch gerade die m~els.tandischen Unternehmen, 
die bereits im Bankenbereich und im Internationalen Waren
bereich mit E~ro zu tun haben, die Chance haben, in Euro ih
re Steuererklarung abzugeben. Diese Voraussetzungen sind 
positiv in den Handen der rheinland-pfalzischen Landesregfe
rung aufgehoben. 

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

Vizeprlsident Heinz: 

Ich erteile _der Abgeordneten Frau Themas das Wort. 

Abg. Frau Thomas, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Sehr geehrte Damen und Herren! Wenn ich mir die Beratung 
dieses Antrags im Haushalts- und Finanzausschuß noch ein
mal in Erinnerung rufe, fallt mir nur ein, daß wirdie Arme ge~ 
hoben und zugestimmt habe11. Da gab es Oberhaupt keine 
vehemente Debatte. Meine Herren. ich frage mich, wie man 
sich Ober ein Thema, aber das man doch offensichtlich so 
einig ist. so aufregen kann. 

(Heiterkeit im Hause
Beifall be1 der CDU

ltzek. SPD: Üb<" Herrn Jullien 
habe ich mich aufgeregt!) 

Ich kann das gar nicht so nachvollziehen. 
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Herr ltzek, wenn Sie sich hier so ins Zeug legen: Die Ausspra
che mutet doch schon so an. daß man nach den etwas zahlrei
chen und giOcklosen Auftritten des Finanzministers in der Ve
gangenheit ihm heute noch einmal ein schönes Forum zu die

sem Thema bieten will. Also, bitte schon, das riecht man doch 
schon, wenn Sie diese Aussprache beantragen. ich habe schon 
Oberlegt, ob ich nur die Halfte meiner Redezeit nutzen soll. 

(Bruch. SPD: Sehr gut!) 

Den Rest wOrde ich dann dem Finanzminister noch dazuge
ben, weil ich in diesem Punkt mit ihm wirklich Obereinstimme 

und mit den anderen Bundesländern, die gesagt haben, wir 

mOssen zu einem frOhestmOglichen Zeitpunkt die Chance fOr 

die Unternehmen und die Privatpersonen eröffnen - zuerst 
einmal fOr die Unternehmen -. ihre Steuererkl.arung in Euro 

machen zu können. 

Wenn die Offentliehen Verwaltungen so. wie das von der 
Mehrheit der Finanzministerkonferenz beschlossen wurde. 
erkl.aren. sie seien nicht in der Lage. diese Aufgabe zu bew.al
tigen, man gleichzeitig aber der Politik. der Wirtschaft und 
den Betrieben st.andig vorwirft. sie seien dabei. die Wirt
schafts- und W.ahrungsunion zu verschlafen. dann schafft 
dies in der Bevölkerung kein Vertrauen in das Großunterneh
men Europaische Union. sondern stellt fOr die Politik ein Ar
mutszeugnis aus. Insofern muß sich jedes Land. das sich in 
dieser Finanzministerkonferenz fOr die frOhe Einführung in 
der Steuerverwaltung eingesetzt hat überlegen. ob es Sinn 
macht, einen Alleingang oder einen Alleingang von Rhein
land-Pfalz, Hessen, Thüringen und Baden-WOrttemberg- dies 
waren die Länder, die das unterstatzt haben- zu machen. 

Herr ltzek, natürlich gibt es diese Probleme. die Sie beschrie

ben haben. Aber es gibt auch die Probleme fOr die Unterneh
men. die nicht nur in Rheinland-Pfalzihre Niederlassung ha
ben. Es gibt Unternehmen. die durchaus nicht nur in 
Rheinland-P1alz und Baden-WOrttemberg ihre Unterneh
mungen haben, sondern auch in anderen europaischen L.an
dern. Andere europlisehe Länder haben schon angekündigt. 

daß sie ab der dritten Stufe des Projekts Euro ihre Steuerver
waltungen umstellen. Dies haben Belgien, Finnland, Irland, 
Italien, Luxemburg, ästerreich und die Niederlande angekOn
digt. Ich finde, da gibt die Finanzministerkonferenz der Bun
desfander schon ein Armutszeugnis ab, wenn sie sich an diese 
Erklarung nicht anhangt und dies nicht mit umsetzen kann. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Das ist kein europafreundliches Zeichen. Das ist kein Zeichen 
dafar. daß diese Verwaltungen zur Anpassung an neue An

forderungen ausgerOstet sind, daß sie solchen neuen Anfor

derungen gewachsen sind. Insofern worde ich mir von unse
rer Landesregierung, auch von unserem Finanzminister, ein 
gemeinsames Vorgehen mit den Bundeslandern und mit den 
Finanzministern wünschen, die das auch am 22. Januar 1998 
unterstützt haben, um noch einmal verstarlct Druck zu ma-

chen bis hin zu der Frage. ob diese Bundesländer dann einen 
Start nur mit diesen fOnf Ländern machen. Das macht schon 
erheblich Druck aufdie anderen. Das sollte man ausnutzen. 

Vielen Dank. 

(Beifall <!es BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Vizeprasident Heinz: 

Ich erteile der Abgeordneten Frau Morsblech das Wort. 

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

Herr Prasident. meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich 
mOchte zu dem Antrag selbst nichts mehr sagen. weil er aus
fahrlieh in den AusschOssen diskutiert wurde und wir einen 
breiten Konsens hatten. 

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

-Bei uns_ wurde er recht ausfahrfich diskutiert.ldl kann es nur 
fOr den Ausschuß fOrEuropafragen sagen. Da ist er recht aus
tohrfich diskutiert worden, und da war Konsens. 

Ich wundere mich immer. wie schnell man von der Sache ab
kommt. um sich dann aber andere Dinge zu streiten, die so 
außen herum sind. Aber das scheint an meinem jugendlichen 
GernOt zu liegen. 

(Beifall und Heiterkeit im Hause) 

Meine Damen und Herren, ich mOchte noch einmal kurz auf 
eine Sache hinweisen~ daß nämlich die Finanzverwaltung aus 
meiner Sicht als Europapolitikerin nicht nur die einzige Korn~ 
ponente sein kann, an die wir jetzt denken mOssen. sondern 
daß wir auch ein Gesamtkonzept zur Umstellung der Landes
verwaltung auf den Euro brauchen. Einige Kommunen in 
Rheinland~P1alz haben bereits hiermit begonnen. Die Spar
kassen haben sehr wertvolle Hilfestellung geleistet. Die ge

samte Landesverwaltung muß sich nun zOgig auf die Umstel
Jung vorbereiten; denn wenn man bedenkt. daß samtliehe 
Vertrage, Förderprogramme, Gesetzestexte, EDV-Programme 

Oberarbeitet werden müssen, so ist das ein Haufen Arbeit. 
Das brauchtauch ein Projektmanagement. Damit sollte zOgig 
begonnen werden. Ebenso muß Personal geschult werden, 
und man muß auch noch einmal die Öffentlichkeitsarbeit er
heblich verbessern, um unsere BOrgerinnen und Barger mit 
der. neuen Wahrung ve:rtraut zu machen. Diese denken nam
Hch teilweise immer noch, es kommt nicht. Das muß man 
auch einmal sehen. Diese haben auch noch erhebliche Äng
ste. 

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

• 

• 
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Meine Dc1men und Herren. Landesgesellschaften gehören da
zu. Hierzu haben wir bereits einen Haushaltsbegleitantrag 

eingebracht, der vorsieht daß die Investitions- und Struktur
bank als l)ienstleister unterstützt. Ich bitte noch einmal. d.ies 
alles bei unseren künftigen Beratungen zu bedenken. 

Danke für die Aufmerksamkeit. 

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

Vizepräsident Heinz: 

Ich erteilE! Herrn StaatsministerMittler das Wort. 

Mittler~ Minister der Finanzen: 

Herr Prasident, meine Damen und Herren! Das Wesentliche 

zur SachE· ist Obereinstimmend von den_ Fraktionen dargelegt 
worden. Ich begrüße dies ausdrücklich. Ich denke, bei dem. 
was die Finanzministerkonferenz am 22. Januar 1998 be

schlossen hat kann es nicht bleiben. 

Neun de1· elf potentiellen Beitrittslander sind bereit und in 
der Lage, ab 1999 Steuererklarungen auch in Euro neben der 
Landesw.ihrung entgegenzunehmen. Nur Deutschland und 
Portugal sehen sich nicht in der Lage. Dies kann doch nicht 
dasletzte Wort fOr die größte Wirtschaftsnation in der Euro
paischen Union sein. Für das am starksten exportorientierte 
Land in der Europäischen Union kann dies nicht das letzte 

Wort sein. 

Dieser BE!schluß ist um so unverständlicher, als er hinter den 
MOglic.hk.eiten der Verwaltung zurückbleibt. Das gilt insbe
sondere 1'ür die Möglichkeit. ab dem Jahr 1999 die Voranmel
dungen lar Umsatzsteuer und Lohnsteuer entgegenzuneh
men, für die ein geringer Umstellungsaufwand erforderlich 

ist. Dies ~lilt aber für die Umstellung insgesamt, die praktisch 
ab dem Jahr 2000 erforderlich ist, namlich für den Veranla
gungszeitraum 1999. 

Ich gehe davon aus. daß wir noch im Laufe des Jahres, sobald 
Anfang Mai die Staats- und Regierungschefs die Teilnehmer
länder b1!Stimmt haben werden, in diese Gesamtthematik 
eine neue Dynamik hineinbekommen werden und dann der 
Druck auf die Länder von außen zunehmen wird. Deswegen 
-so denke ich- waren die Lander gut beraten, wenn sie nicht 
nutzlos Zeit ins Land gehen ließen. sondern die Möglichkei
ten von nun an nutzen worden, um sich darauf einzustellen, 
daß ab 1 !~99 die Umstellung erfolgt. 

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

Ich höre,. der Kollege aus Baden-Württemberg hat gestern 
mitgeteillt, daß sich die Ministerpräsidentenkonferenz wohl 

am 18. März mit der Frage beschaftigen soll. Wenn man dort 
zu einer Vorgabe an die Finanzministerkonferenz käme, war-

de ich es begrüßen. Allerdingsware es fOr die Finanzminister 
selbst kein Ruhmesblatt, daß !iie sich das Heft des Handeins 
vonaußen in die Hand drOcken lassen mOßten. 

(Vereinzelt Beifall bei SPO und F.D.P.
Zuruf der Abg. Frau Thomas, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Ich denke, das sollte verhindert werden. 

Eine letzte Bemerkung dazu, was einen Alleingang angeht: 

Wir sind zur Zeit dabei, diese Frage sorgfaltig zu klaren. Die 
Rechtseinheitlichkeit in Deuts1:hland, an die wir im Obrigen 
gebunden sind, ist ein hohes Gut. Wir werden gemeinsam mit 
anderen, die die Sache vorantreiben wollen, prOfen, ob nicht 
unterhalb dieser Schwelle. an der die Rechtseinheitlichkeit 
verletzt werden könnte, praktikable LOSungen gefunden 
werden können. Aber das wam nur die zweitbeste LOsung . 

Wir müssen achtgeben, daß wirwegen einersimplen Verwei
gerung, die von einigen Lindern betrieben wird - das war 

eindeutig in der Diskussion erkennbar-, in Deutschland nicht 
einen rechnpolitischen Flicker,teppich bekommen. Dann wa

re in der Tat der Schildborger.itreich komplett. Ich setze dar

auf, daß die Vernunft in den nachsten Wochen noch zum 
Durchbruch gelangt und es zu einer Revision des Beschlusses 
vom 22. Januar kommt. Mi!ln ~ollte nicht allzulange warten. 
Wir werden alles in unseren Kratten Stehende tun und unse
ren Beitrag dazu leisten. 

Vielen Dank. 

(Beifall bei SI'D und F.D.P.) 

Vizeprlsident Heinz: 

Weitere Wortmeldungen liegen nicht mehr vor. 

Wir kommen unmittelbar zur Abstimmung Ober den Antrag 

der Fraktion der CDU- Drucksache 13/2183-. da sich die Be

schlußempfehlung fürdie Annahme ausspricht. Wer dem An
trag seine Zustimmung geber1 mOchte, den bitte ich um das 

Handzeichen!- Danke schOn. Gegenstimmen?- Enthaltungen 
sind nicht erkennbar. Dann ist das so beschlossen. 

Ich rufe Punkt 19 der Tagesordnung auf: 

Integration von Migrantinnen und 

Migranten in ftheinland-Pialz 
Antrag der Fraktion der F.D.P. 

-Drucksache 13/2372-

dazu: 

Beschlußeml'fehlung deslnnenausschu55es 

-Drucksache 13/2502 • 
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Zur Mitberatung rufe ich auf: 

Migrationspolitik in Rheinland..pfalz- Herstellung der 

gleichberechtigten Teilhabe und Verbesserung der 
Integration von Migrantinnen und Migranten 

Antrag der Fraktion B0NDNIS 90/DIE GRONEN 

-Entschließung-

-Drucksache 1312729-

Ich darf zuna.chst dem Berichterstatter, Herrn Abgeordneten 

Lang, das Wort erteilen.- Bitte schön. 

Abg. Lang, SPD: 

Herr PrQsident, meine Damen und Herren! Die Integration 

von Mi grantinnen und Migranten in Rheinland-pfalzwird zu

kOnftig auch eines der wichtigsten Themen auf nationaler 

und europlischer Ebene· sein. Bewahrte Festschreibungen in 
den verschiedenen Verfassungen werden wohl auf den PrOf

stand mnssen. 

Der vorliegende Antrag der F.D.P.-Fraktion - Drucksache 
13/2372- war in der Sitzung des Plenums am 12. Dezem~ 
ber 1997 an den Innenausschuß zur Beratung Oberwiesen 
worden. Der Innenausschuß hat in seiner 12. Sitzung am 
15. Januar 1998 diesen Antrag beraten und empfiehlt dem 

Plenum die Annahme. 

(Beifall der SPD

Zuruf von der SPD: Bravo!) 

Vizepräsident Heinz: 

Ich bedanke mich bei dem Herrn Berichterstatter und erteile 
der Abgeordneten Frau Pa hier das Wort. 

Es wurde eine Redezeit von bis zu fOnf Minuten pro Fraktion 
vereinbart. 

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

Herr Prasident meine Damen und Herren! Unabhangig von 
der notwendigen Weiterentwicklung der Gesetzgebung zum 
StaatsbOrgerschaftsrecht geht es darum, das Zusammenleben 

im alltagliehen Miteinander von Bundesbargern und Migran~ 
ten zu praktizieren. Ziel unseres Antrags ist es, den lntegra~ 
tionsprozeß auf breiter Basis voranzutreiben. 

Meine Damen und Herren, Integration kann nicht verordnet. 
nicht erlassen werden. Integration muß vor Ort erlebt und 
gelebt werden. Nicht fOr Migranten sollte etwas getan wer~ 
den, sondern mit ihnen. 

(Beifall der Abg. Frau Morsblech, F.D.P.) 

Aus Betroffenen mOssen Beteiligte werden. lntegrationspoli~ 
tik muß zur gesellschaftspolitischen Querschnittsaufgabe 
werden und muß in den verschiedenen Politikfeldern wahr~ 
genommen werden. Der Migrationsprozeß wird in Deutsch~ 
land leider vornehmlich unter wirtschaftlichen und arbeits-
marktpolitischen Gesichtspunkten diskutiert. Ausllnderpolitk 
hat immer auch mit Verteilungskampfen und knappen GO~ 
tem wie Arbeit, bezahlbarem Wohnraum und staatlicher Zu~ 
wendung zu tun. Regelmaßig wird bei schlechter werdender 

_ Konjunktur Zuwanderung als Belastung empfunden. Dem 
bloß entgegenzuhalten. daß zum Beispiel die in Rheinland~ 
Plalz lebenden Auslander immerhin 9 Milliarden DM zum 
Bruttoinlandsprodukt beitragen, hilft uns da wenig weiter. 

Meine Damen und Herren, wir haben in den letzten Wochen 
in diesem Hause lange Debatten zum Thema Bildung und 
Ausbi.ldung ~heute wieder~ und deren Bedeutung far die be

ruflichen Chancen, gerade bei unserer Jugend, gefOhrt. FOr 
junge Auslander ist ein gutes Bildungs~ und Ausbildungsni~ 

veau zugleich wesentliche Voraussetzung far eine dauerhaf~ 
te Integration. 

Vor diesem Hir;tergrund ist es alarmierend. wenn die Auslan~ 
derbeauftragte der Bundesregierung im neuesten Bericht 
Ober die Lage der Ausllnder ausfahren muß: .Doppelt so vie~ 
le auslandische SchOfer verlassen die Hauptschule ohne Ab-

schluß. Nur jeder neunte au~andische Jugendliche besucht 

eine weiterfahrende Schule. 80% der arbeitslosen Auslander 
vertagen Ober keine abgeschlossene Berufsausbildung, und 
dieser Trend verstarktsich leider.• 

Meine Damen und Herren. daß auslandische Jugendliche 
nicht in gleichem Maße von dem vielfaltigen Bildungsange
bot Gebrauch machen.. hat vielfaltige GrOnde. Diese können 
aber nur im Zusammenwirken mit den Betroffenen abgebaut 
werden. Seit dem Beginn der Anwerbung hat sich die ge~ 
schlechtsspezifische Aufteilung der Erwerbspersonen leider 

ebenfafls nicht weserrtlkh verandert. Auslandische Frauen 
gehen viel starker geringfOgigeren nichtsozialversicherungs
pflichtigen Tatigkeiten_nach. 

Die Besetzung von industriellenArbeitsplatzen und solche im 
Baugewerbe zu Beginn ~er Anwerbung pragen bis in die 

heutigen Tage die Verteilung der auslandischen Erwerbstati~ 
gen insgesamt. in den attraktiveren, aber ausbildungsintensiw 
veren Bereichen in der Wirtschaft sind sie weiterhin ·weit un~ 

terrepraserrtiert. Unzureichende fachspezifische Sprach~ 

kenrrtnisse sind für die zweite und dritte Generation leider 
noch immer ein Grund. Im Staatssektor ist die fehlende 

Staatsa'!gehOrigkeitder Grundtor die Unterreprasentanz. 

Meine Damen und Herren, es kann deshalb nicht so sein, daß 
ausJandische Jugendliche Oberwiegend in den Bereichen aus~ 
gebildet werden, die für deutsche Jugendliche unattralctiv 
geworden sind. Wir mOssen Sorge dafOr tragen, daß auch ih
nen der Weg in andere Berufsfelder eröffnet wird. Erzieheri~ 
sehe, pflegerische Berufe und die Polizei seien dabei nur bei~ 

• 

• 
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spielhaft ,genannt. Ziel muß es sein, durch versta:rk.te Informa

tion und l~eratung den Auslanderanteil in den genannten Be
reichen liungfristig und kontinuierlich zu erhöhen. 

(Beifall der Abg. Frau Morsblech, F.D.P.) 

Es gilt. in diesen langfristigen Prozeß die kirchlichen, freien, 

gemeinnlltzigen und abrigen Trager ·einzubinden, ebenso 
die kommunalen AusiAnderbeirAte und die an der Auslander

arbeitbeteiligten Vereine. Unser Blick darf sich aber nicht auf 

Ausfander als Arbeitnehmer verengen. FQr Selbstandige muß 
man auch bei AuslAndern werben. Auslandische Existenz

grOnder sind langst etabliert, und ihre Branchenvielfalt 
wachst. 

Die Kind«~r und Enkel der Gastarbeiter können mehr als Dö
ner braten und Pizza backen. Sie betreiben Kfz-Werkstatten, 
Brotfabrilken, ReisebOras und sie fahren Bauunternehmen 
und Textilkonzerne. ln diesen Betrieben schtummert eine 
stattliche Lehrstellenreserve. Fehlende Erfahrung, nicht for~ 
male Atlsbildungseignung, komplizierte Ausbildungsvor
schriften und zu umfangreiche Ausbildungsordnungen 
schrecken ab. Auslandische Selbstandige, Kammern und be-

rufsstandiSche Organisationen mOssen Wege eröffnen. die 
zur Schatfung vonAusbildungsplatzen fahren. 

(Glocke des Prasidenten) 

Ich habe mich leider far eine fingere Redezeit vorbereitet. so 
daß ich ahkürze. 

An dieser Stelle möchte ich zumindest meinen Dank an die 
zum Jahresende 1997 aus dem Amt ausgeschiedene landes

beauftra!Jte tar Auslanderfragen und an ihre Mitarbeiterin
nen und Mitarbeiter aussprechen. die seit zehn Jahren be
maht sind, Grundlagen far eine konsequente lntegrationspo~ 
litik im Sinne von Strukturverbesserung zu betreiben . 

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

Dies all~. nicht im Rampenlicht. aber dennoch konsequent. 
lntegrienm, das heißt übrigens investieren, aber nicht inve
stieren in neue bürokratische Strukturen. sondern zum Nut
zen desse•n, was vorhanden ist. 

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

Vizeprasident Heinz: 

Ich erteil1~ der Abgeordneten Frau Grrrtzmacherdas Wort. 

Abg. Frau GrOtzmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Meine Damen und Herren, wenn wir heute über die Integra
tion von Migrantinnen reden, also Ober Einwanderinnen und 

Flüchtlinge in Rheinland-P1al2, muß man meiner Meinung 
nach auch Ober das reden, wa!; heute morgen in der Aktuel· 
len Stunde schon angesprochen worden ist, namlich..Ober den 
letzten Schlag der ,.Großen K1lillition" von CDU, F.D.P. und 
SPD gegen die bedürftigste Gruppe der Auslanderinnen. Im 
Bundesrat wurde namlich gerade eine Neuregelung zum 
Asylbewerberleistungsg~setz verabschiedet, wodurch in 
Deutschland 250 000 FIOchtlin~Je auch des letzten Minimums 
an sozialer Unterstatzung beraubt werden. 

(Zuruf der Abg. Frau Kohnle-Gros. CDU) 

Dabei sind zum Beispiel auch FlOchtlinge aus Bosnien. Wie 
können die Auslanderamter entscheiden, ob M wie wir es heu· 
te morgen gehört haben ~ es wirklich selbst verschuldete 
Grande sind. weshalb diese Menschen beispielsweise nicht 
zurOckköhnen? FOr all diejenigen, die von dieser Neurege~ 
lung betroffen sind, bedeutetdas keine Arbeitserlaubnis, kei
ne SozialfOrsorge. keine Gesllndheitsfarsorge; es bedeutet 
eine weitere inhumane Ausgrenzung der Bedürftigsten. 

(Frau KohniE·-Gros, CDU: 

Das stimmt nicht!) 

M_eine Damen und Herren, natürlich kann ich auf der einen 
Seite zwischen Migrantinnen und auf der anderen Seite zwi
schen Flüchtlingen und Asylbewerberinnen unterscheiden. ln 
den Köpfen der Menschen kommt aber doch nur eines an: 
Auslanderinnen in Deutschland sind Menschen zweiter Klas
se, fOr die andere Gesetze und Vorschriften gelten als fQr 
uns.~ Damit wird- das finde ich das Schlimme daran ~auch 
der Glaube unterhöhlt. daß das, was Gesetz ist, auch Recht 
ist. 

Meine Damen und Herren von der F.D.P., jetzt komme ich zu 
Ihrem Antrag: Ihr Antrag, der wirklich viele schöne und un· 
terstOtzenswerte Ansatze emhait, bleibt leider unverbind~ 
liehe Lyrik. solange die harten Fakten in Sonn von der CDU 
und der F.D.P. und in vielen FAllen auch gemeinsam mit der 
SPD im Bundesrat gesetzt werden. 

Ich kann die Bereiche nur stichwortartig anfahren. Da ist die 
Diskriminierung von AuslandE,rinnen bei der Arbeitsplatzsu
che, da ist die vor einem Jahr ganz plötzlich und schnell ein
geführte Visumspflicht far Kinder. wodurch diesen Menschen 
noch einmal sehr deutlich gernacht wurde, daß sie nicht hier
hergehören. Far die jungen M·emschen, die hier geboren sind, 
kommt plötzlich zur Strafe noch die Abschiebung hinzu, ob
wohl diese Menschen seit 20 oder mehr Jahren hier gelebt 
haben. Es gibt kein Niederlassungsrecht fOr Auslande rinnen. 
Der Ansatz fQr eine doppelte StaatsbQrgerschaft ist gerade 
wieder gescheitert. Auch die neuen rassistischen und men~ 
sehenverachtenden Verwaltungsvorschriften im Auslander
gesetzgehören dazu. Viele andere Dinge kommen hinzu. Die 
Diskriminierung in diesem Ben~ich geht sehr. sehr weit. 

Meine Damen und Herren von der F.D.P., die lntegrationsbe
mahungen, die Sie in Ihrem Antrag beschreiben, können Iei-
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der nicht wirksam werden. wenn die Basis fehlt. eine Basis, 
wie sie zum Beispiel in den Niederlanden in den Leitlinien zur 

Minderheitenpolitik deutlich wird. Es wird deutlich, daß es 
um Minderheitenpolitik und nicht um Auslanderpolitik geht. 
Das ist ein ganzwichtiger Unterschied. 

ln den Leitlinien aus den Niederlanden heißt es: .. Ziel dieser 
Politik ist die Schaffung einer Gesellschaft. die den in den Nie

derlanden lebenden Minderheiten einen gleichwertigen 
Platz im Gemeinwesen und vollwertige Entfaltungsmöglich
keiten bietet. Die Politik soll dazu beitragen, daß sich die ein
zelnen Bevölkerungsgruppen aneinander anpassen und sich 
gegenseitig akzeptieren. Die Minderheitenpolitik soll verhin
dern, daß diskriminiert wird." 

Meine Damen und Herren, wir glauben, daß nur auf der 
Grundlage einer gesetzlich vorgeschriebenen Gleichberechti
gung.eine echte Integration Oberhaupt stattfinden kann. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Deshalb fordern wir in unserem Antrag den Einstieg in eine 
aktive Antidiskriminierungspolitik, zum Beispiel durch die 
Umkehrung der Beweislast. Nicht diejenige, die diskriminiert 
wurde, muß das beweisen, sondern der Gegenpart muß be
weisen, daß keine Diskriminierung vorliegt. Nachgewiesene 
Diskriminierungen mOssen natOrlich auch Sanktionen nach 
sich ziehen. 

Wir fordern darober hinaus ebenfalls die Einrichtung einer 
Gleichstellungs- und Antidiskriminierungsstelle als Erweite
rung der Institution der Auslanderbeauftr.agten. Das soll 
nicht nur ein Sammelpunkt fOr Beschwerden Ober ethnische 
Diskriminierungen sein, sondern es sollen dort auch Grundla
gen auf der Basis dieser Sammlung erarbeitet werden. Auf 
diesen Grundlagen sollen aktive, konkrete Schritte gegen die 
Diskriminierung eingeleitet werden. 

Meine Damen und Herren. außerdemmassenwir befürchten, 
daß sich durch die Versehartung des Asylrechts und der aus
landerrechtlichen und aussiedlerspezifischen Bestimmungen 
immer mehr Menschen ohne Status in der Bundesrepublik 
aufhalten. 

(Glocke des Prasidenten) 

-Ich komme zum Schluß. 

Besonders far diese Menschen ist eine solche Antidiskriminie
rungsstelle außerordentlich wichtig. NatOrlich ist ein Antidis
kriminierungsgesetz immer nur eine Kracke. Leider brauchen 

wir sie aber so lange. bis die Diskriminierung von Minderhei
ten wirklich gesellschaftlich geachtet wird. Das ist leider noch 
ein langer Weg. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

VizeprAsid~nt Heinz: 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Redmer das Wort. 

Abg. Redmer. SPD: 

Herr Prasident. meine Damen und Herren! Nach statistischen 
Angaben lebten zum Ende des Jahres 1995 in Rheinland-pfa[z 
291 000 Auslander. Das entspricht einem Prozentsatz von 7,3. 
Damit !.legen wir unter dem Bundesdurchschnitt. Wenn man 
es europaweit sieht. sind wir damit trotz allem ein Kernbe
reich der Migration in Europa. 

Von diesen 291 000 Auslandern sind jeweils etwa ein Viertel 
TOrken bzw. Ausfander aus den EU-Staaten. Dadurch wird ein 
klein wenig die Zusammensetzung deutlich, und man kann 

. erkennen, wo wir bei der Integration ansetzen mOssen. 

Wenn man sich ansieht, wie diese Austaoder zu uns gekom
men· sind, wird man feststellen, daß sich drei Phasen erken~ 

nen lassen. ln der ersten Phase von den 60er bis Mitte der 
70er Jahre kamen in erster Linie Menschen zu uns, die wir aus 
wirnchaftspolitischen und arbeitsmarktpolitischen Grande.n 

angeworben haben. ln der zweiten Phase von Mitte der 70er 
bis Ende der BOer Jahre folgte dann die Familienzusammen
fOhrung. Es kamen in erster Unie die Menschen zu uns, die im 
Rahmen der Familienzusammenführung zu ihren Angehöri
gen nach Deutschland kamen. Seit 1989 haben wir dann die 
Situation, daß Menschen in erster Unie aus den Ostlieh von 
uns gelegenen Staaten oder aus d.em Soden zu uns kommen. 

Wenn man dies so sieht, kann man daraus verschiedene Fol
gerungen zi~hen. Die erste Folgerung lautet: Die Menschen, 
die in der ersten Phase zu uns kamen, und ein Teil derjenigen, 
die in der zweiten Phase zu uns kamen, sind sprachlich bei 
uns bereits integriert. Mitunter sind sie auch weit mehr als 

nur sprachlich integriert. 

Ein Großteil derer aus der zweiten Phase und praktisch die 
gesamte dritte Phase ist sprachlich noch nicht integriert. Das 
bedingt ein Großteil der Probleme. von denen Frau Kollegin 
Pahler gesprochen hat. Wenn wir integrieren wollen, muß 

deshalb zuaUererst bei der Sprache angesetzt werden, das 
heißt wir mOssen langfristig versuchen, die Sprachförderung 
bei uns auszuweiten. Wenn ich langfristig sage, weiß ich, wo
von ich rede. Es macht keinen Sinn, so.zu tun, als ob wir die 
Taschen so öffnen könnten. daß wir kurzfristig die Mittef be
reitstellen können, die wünschenswert waren. 

(Zuruf der Abg. Frau Bill, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Ich will nicht mit zwei Zungen reden, indem ich beim Haus
halt anders rede als 14 Tage splter. Frau Kollegin Bill. Wir 
ma~en aber auf jeden Fall diesen Punkt im Auge behalten. 

• 

• 
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Wir mOssEm sicherlich auch ~ das wird jetzt den GRÜNEN weh 

tun, aber daran fOhrt kein Weg vorbei· die Position beibehal

ten, daß wir sagen: Integration geht vor Zuzug. - Die Posi
tion, den Zuzug nicht zu steuern und es dann zuzulassen, daß 
bei uns so viele Menschen leben, daß wir keine geregelte In
tegration mehr hin bekommen, ist keine verantwortungsvolle 
Position. 

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

Damit rede ich nicht den Menschen das Wort, die sagen: Das 

Boot ist voll.- Der Kollege Braun, der einen in die braune 
Ecke stelhm wollte, ist heute nicht da. Ich nehme an, dabei 
hat sein Name eine Rolle gespielt. Aber so, wie er das ge
macht hat, kann man mit diesem Thema nicht umgehen. Es 
ist keine braune Position, wenn man verantwortungsbewußt 
abwagt, wer noch zu uns kommen kann, wie wir es Obrigens 
auch beim StaatsangehOrigkeits- und beim Einbargerungsge
setz immer wieder deutlich gemacht haben. 

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

Vielmehr :tst es verantwortungsvoll, zu sagen, wir steuern das, 
und dann sieht man auch, welche Möglichkeiten far die aktu
eJ/e rntegration wir jeweils nutzen mOssen. 

Wir mOsse•n eine Politik betreiben, die integriert und nicht as
similiert. Auch das ist deutlich geworden. Ich glaube, die Kol
legin Frau Gratzmacher hat es angesprochen. Ich teile absolut 
Ihre Position. Assimilieren kann nicht das sein, was wir verlan
gen, sondern wir mOssen integrieren. und das fordert eine 
Leistung von beiden Seiten. Damit meine ich sowohl diejeni
gen, die zu uns kommen oder die_schon lange bei uns leben, 
aber noch den Ausfinderstatus haben, als auch die Deut
schen, die unter Umständen auch noch viel mehr mit einbrin
gen mass1m, als dies in der Vergangenheit der Fall war. Dies 
mOchte ich gar nicht verhehlen und geringreden. 

Wovor wir uns hOten massen-auch dies klang in der Diskus
sion schon an -. ist die Sichtweise, die Menschen, die zu uns 
kämen, seien nur ein ökonomischer_ Faktor. Sie sind auch ein 
ökonomischer Faktor. Es gibt eine Studie vom Rheinisch
Westfalischen Institut fOr Wirtschaftsforschung, die im ver
gangenen Jahr von der Landesbeauftragten fOr Auslander
fragen und vom Ministerium fOr Arbeit, Soziales und Gesund
heit in Auftrag gegeben wurde und auch vorgestellt werden 
konnte. C1arin wird ganz deutlich, wie stark der wirtschaft
liche Nun:en ist, den wir in Deutschland nach wie vor- nicht 
nur in den 60er Jahren- vom Zuzug der Ausfander hatten und 
immer no•::h haben. 

Wir masse~n daraber hinaus sehen, daß es Ober den ökonomi
schen Ben~ich hinaus um menschliche Probleme geht und dies 
nicht nur im Interesse der Menschen, die zu uns kommen. 
Wer meint, wenn er Integrationspolitik betreibt, tut er nur 
den Menschen etwas Gutes, die zu uns kommen, der ver

kennt---

Frau Kollegin GrOtzmac.her. da~; mag sicherlich das letzte und 
vielleicht auch das unbedeutt~ndste Argument sein. Aber 
wenn es anders nicht geht. muß man bei denen, denen es 
schwerflllt, Integration zu be-greifen, auch daran appellie
ren. 

(Glocke des Prasidenten) 

Wer also meint. dies nutze nur denjenigen, die zu uns ziehen, 
der verkennt, daS wir auch aus Eigennutz Integration betrei
ben mOssen. Wer das nicht glaubt, muß in die neuen Bundes
IInder schauen. Dort haben wir die mit Abstand geringsten 
Zahlen an Auslandern und gtei(hzeitig die mit Abstand größ
ten Probleme bei der lntegrchtion und beim Umgang mit 
Menschen aus anderen L.andern. Dies zeigt ganz deutlich, 
daß es in unserem eigenen Interesse sein muß, eine offensive 
Integrationspolitik zu betreibf•n und die Menschen, die zu 
uns kommen, auch wirklich so schnell wie möglic.h als MitbOr
ger zu begreifen . 

ln diesem Sinne werden wir dem Antrag der F.D.P. zustim
men, wohl sehend. daß er eine!n Schwerpunkt auf die Berei
che Arbeitsmarkt, Bildung und Integration legt und noch vie
le andere Facetten hat. Aber schon das, was in dem Antrag 
angesprochen ist. ist fOr uns unterstOtzenswert, und deshalb 
werden wir zustimmen. 

Danke. 

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

Vizeprlsident Heinz: 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Dr. Beth das Wort. 

Abg. Dr. Beth, CDU: 

Herr Präsident. meine Damen und Herren! Das Thema Inte
gration von Zuwanderern ist kein Thema, das erst seit einigen 

· Jahren aktuell ist. Deutschland ist ein Land, das schon seit vie
len Jahrzehnten immer wieder Zuwanderungswellen erlebt 
hat. Sicherlich gab es vor Jahr;!ehnten auch Probleme. Aber 
insgesamt ist es in all diesen Phasen immer wieder gelungen, 
diese Zuwanderer - ob aus Polen, Italien oder aus anderen 
Landern- in unseren Staat, in unsere Gesellschaft zu integrie
ren. 

(Beifall bei der CDU) 

Auc.f1 das Nachkriegsdeutschland hat es geschafft. Millionen 
von Flachtlingen, Millionen von Vertriebenen und Millionen 
von Gastarbeitern der ersten G1meration zu integrieren. 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU) 

Sie haben zu Recht gesagt. diese erste Welle der Gastarbeiter 
ist weitgehend integriert. Diesl? Menschen haben nicht mehr 
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die Probleme, die Zuwanderer Obiicherweise heute haben. 

Daher zweifle ich nicht daran: daß es auch dem heutigen 
Deutschland gelingen wird, die heutigen Zuwanderer, seien 
esAuslander oder Übersiedler, in unseren Staat, in unsere Ge-_ 
sellschaft einzugliedern. 

Allerdings sind wir uns auch dessen bewußt. daß der lntegra
tionsprozeß heute sicherlich schwieriger ist als vor Jahrzehn
ten. 

(Frau Kohnle-Gros, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Unverstandlieherweise I) 

Er ist schwieriger geworden, weil die Zahl der Zuwanderer so
wohl absolut als auch prozentual im Verhaltnis zur Einwoh

nerzahl viel grOßer ist als frOher. Er ist deswegen schwieriger 
geworden, weil die Palette der Kulturen der Zuwanderer viel 
breiter ist. Auch das sollte man nicht unterschatzen. FrOher 
war es viel leichter, als wir nur mit Italienern oder Polen zu 

tun hatten. 

Er ist schließlich auch deshalb schwieriger geworden, weil die 
wirtschaftlichen Rahmenbedingungen eine soziale und kul
turelle Integration heute nicht gerade erleichtern. 

(Beifall bei der CDU) 

Was ist gleichwohl zu tun? Es gibt sieherrich nichtden Königs
weg. Vielmehr fahren auch in diesem Bereich viele Wege 
nach Rom. 

Nicht unerwahnt bleiben sollte auch -das ist bisher noch von 
keinem Redner gesagt worden-. daß in unseren Gemeinden. 
Stadten und Dörfern, den Vereinen, vor allen Dingen in 
Sportvereinen, in den Pfarrgemeinden. in den Jugendzentren 
und in kulturellen Vereinen in den letzten Jahren viel zur In
tegration beigetragen worden ist. Wir haben beispielsweise 

Karnevalsprinzen, die Ausfander sind. Ich meine, dies wird zu-_ 
nachst sehr exotisch dargestellt. Aber wir sollten es nicht un

terbewerten. Wir sollten nicht davon ausgehen. daß es heute 
etwas Selbstverstandliches ist. daß in einer rheinischen Stadt 
ein TOrke zum Karnevalsprinzen gewahtt wird. 

(Beifall der CDU, der SPD 

und der F.D.P.) 

Das ist doch ein Zeichen dafar, daß viele unserer Mitborger 
gar kein Problem mehr darin sehen, Auslander als normale 
MitbOrger zu betrachten. 

Frau Kollegin GrOtzmacher, deswegen ist das Bild_ nicht so ne
gativ, wie Sie es geschildert haben und wie es gelege~lich 
auch in der Öffentlichkeit dargestellt wird. 

(Beifall bei der CDU-
Frau Kohnle-Gros, CDU: Sehr richtig!) 

Aber diese positiven Aspekte sollen nicht bedeuten, daß man 

die Situation nicht noch weiter verbessern kann. Hierbei sind 

alle gefragt. Das ist vorhin mehrmals gesagt worden. Es sind 

also auch die gefragt. die hierherkommen. Sie haben es kurz 
angedeutet. Die Zuwanderermassen auch bereit sein, sich in
.tegrieren ~u lassen. 

(Beifall bei der CDU und 

vereinzelt bei der SPD) 

Das ist nicht einfach. Das weiß ith, aber es muß auch einmal 
deutlich erwahnt werden. Dazu gehört die Bereitschaft von 
beiden Seiten. 

Wenn es Gruppen bei Zuwanderern gibt. die sich diesbezOg
lieh schwertun. dann wird es auch schwer sein, bei allen recht
lichen Möglichkeiten diese Gruppen zu integrieren, Frau 

Gr~macher. 

(Zuruf der Abg. Frau GrOtzmacher. 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Deswegen muß man auch an diese Ausfander appellieren, 
mitzumachen. 

Der Antrag der F.D.P. enthalt eine Reihe von Anregungen, 
Empfehlungen und Appellen, die geeignet sein können, die 
Situation der Zuwanderer noch weiter zu verbessern. Dies gilt 
in der Tat insbesondere fOr die Integration in den Arbeits
markt. Dies ist sicherlich gerade fOr junge Ausfander das 
größte Problem. Deswegen ist auch Handlungsbedarf gege
ben. Deswegen werden wir auch dem Antrag zustimmen. 

Den Entschließungsantrag der GRÜNEN werden wir ableh
nen. Er enthalt sicherlich im Detail auch gute Formulierun
gen. Frau Kollegin GrOtzmacher. aber Sie machen den Fehler, 
den Sie auch in anderen Bereichen machen. Sie glauben, 

durch staatliche Gebote und Verbote, durch die Schaffung 

neuer Leltstellen und was sie sonst noch alles in dem Antrag 
erwahnt haben, mit bOrokratischem Aufwand dies erzwin

gen zu können. 

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

Die Integration der Auslander-dies ist soeben auch von 
einem der Vorredner gesagt worden - ist auch ein Bewußt
seinsprozeß. Wir massen die Gedanken in den Köpfen der 
Menschen auf beiden Seiten verandern. Das ist wichtiger, als 

ein Diskriminierungsverbot ins Gesetz hineinzuschreiben, ab
gesehen davon, daß dies nicht zu kontrollieren ist Wie wol
len Sie das kontrollieren? 

(Beifall der CDU-

Zurufe der Abg. Frau Thomas und Frau 
GrQtzmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Ich glaube. es ist wichtig* daß sich das Parlament mit diesem 
Thema befaßt,_ auch wenn es am spaten Nachmittag und un
ter Ausschluß der Öffentlichkeit geschieht Vielleicht dringt 

• 
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es doch mch draußen, daß die Parteien weitgehend einer 
Meinung sind, daß Handlungsbedarf besteht und daß wir als 
Landespolitiker bereit sind, mitzuhelfen, daß aber auch die 
auslandiscl1en Zuwanderer aufgefordert sind, sich diesem An~ 

gebot zu ~.teilen. Ich glaube, wenn wir alle gemeinsam ehr

licherweis~! darum bemOht sind, werden wir dies auch im 
Deutschland des Jahres 1998 schaffen. Dies ist sicherlich nicht 
ganz einfach, aber was unsere Vorganger geschafft haben, 
werden auch wir schaffen. 

Vielen Dank. 

(Beifall der CDU, der SPD 

und der F.D.P.) 

Vizepräsident Heinz: 

FOr die Landesregierung spricht Herr Staatssekretar ROter. 

Rüter, Stao1tssekret:lr: 

Herr Prasident, meine sehr verehrten Damen und Herren! 
Zum vorli1~enden Antrag der Fraktion der F.D.P. hatte ich 
bereits Gelegenheit, im Innenausschuß zu berichten. DerText 
dieses Berichts ist auf Wunsch des Vorsitzenden des Ausschus
sesden einzelnen Ausschußmitgliedern zugegangen. 

Da zu diesem Thema im Innenausschuß breite Übereinstim
mung herrschte, die sich auch heute abzeichnet, und da auch 
der Antrag der F.D.P. ohne Änderungen angenommen wur
de, will iclh auf einzelne Fragen insoweit nicht eingehen. Ich 
mochte n1Jr einige wenige grundsatzliehe Bemerkungen aus 
der Sicht der Landesregierung machen. 

Die Integrationspolitik der rheinland-pfaJzischen Landesre
gierung ist gepragt von engagierten und beharrlichen Bemü
hungen um eine echte Integration der auslandischen Mitbar
gerinnen und MitbOrg er. DieS zeigtsich nicht nur, abervor al
lem in der Tätigkeit der Landesbeauftragten für Auslander
fragen, die gemeinsam mit ihrem Arbeitsstab seit zehn Jah
ren in bewahrterWeise dazu beitragt, der Integrationspolitik 
in unserem Land eine solide Grundlage zu geben. 

Meine Damen und Herren, hier ist unter vielfach doch schwie
rigen Verhaltnissen viel Vertrauenskapital aufgebaut wor
den. Frau Gerigk. die inzwischen in den Ruhestand getreten 
ist. hat mit ihrem Team einen großen Beitrag zum gesell
schaftlichen Frieden in Rheinland-Pfalz geleistet. Ich kann 
mich dem, was Frau Pa hier lobend erwahnt hat. anschließen. 

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

Meine Dilmen und Herren, selbstverstandlieh befassen sich 
auch die Ressorts. der Landesregierung in ihrem jeweiligen 
Zustandi~1keitsbereich mit Fragen der Integration von Mi
granten und Migrantinnen. Die Handlungsfelder der Landes-

politik sind im Antrag der F.D.I3.~Fraktion benannt worden. 
Ich will dem nichts hinzutagen Übrigens gehen der Antrag 
der F.D.P. wie auch der Antrag von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

zu Recht davon aus, daß Integration nur dann gelingen kann, 
wenn der auslandischen Bevölkerung die Möglichkeit gegew 
ben wird. am gesellschaftlichen und politischen Leben gleich
wert;i~ und möglichst gleichbere·chtigt zu partizipieren. 

Ich darf betonen, eine der wichtigsten Voraussetzungen hier
fQr ist die gleichberechtigte Position der Migrantinnen und 
Migranten im Bildungs-- und Ausbildungssystem sowie im Ar~ 
beitsleben. Frau Pa hier hat das zu Recht gesagt. Ich will das 
fOr die Landesregierung wiederholen. lm;besondere der jun
gen Migrantengeneration mo~.en verstarkt Chancen fOr den 
Zugang zu allen Bereichen de!. Offentliehen Lebens und zu 
den entsprechenden Berufsfeldern unter Einschluß des öf
fentlichen Dienstes eröffnet werden . 

Wir haben im Innenausschuß ·festgestellt, daß insoweit die 
Zahlen zurackgegangen sind. \Mr sollten uns bemahen, daß 
mehr Auslander und Auslanderinnen im Offentliehen Dienst 
eingestellt werden. Ich weiß" daß sich viele Ressorts sehr be
mnhen. Wir mOssen die Ursachen erforschen. Vielleicht kön
nen wir die Zahlen verbessern. weil sie auch ein Signal des 
Staates fOr Integration darstellen. 

Meine Damen und He_rren,_ zutreffend ist ebenso, daß zu 
einer gelungenen Integration die konsequente Vermittlung 
des interkulturellen Lernensund der interkulturellen Kompe
tenzen in allen Bereichen des gesellschaftlichen Lebens ge
hört. Auch hier sehen wir durchaus begrQßem;werte Fort
schritte. Das, was in dem Entschließungsantrag der Fraktion 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN dazu steht, können wir durchaus 

mittragen. 

Es sei noch einmal unterstrichen - bei den Reden ist das zum 
Ausdruck gekommen -, daß lntegrati,on das Gegenteil von 
Isolierung und Ghettoisierung ist. Hier gibt es insbesondere 
far die Kommunen ganz wichtige Aufgabenfelder, zum Bei
spiel bei der Frage, wie Stadtplanung funktioniert und wie sie 
unter Einschluß von Wohnun~sbaupolitik umgesetzt wird. 
Das ist auch eine wichtige Frag•! fOr die Landespolitik. 

Integration als Prozeß findet ihren Ausdruck auch in den 
Chancen zur Teilnahme am ge~.ellschaft:spolitischen Bildungs
prozeß. ln diesem Zusammenhang sieht die Landesregierung 
neben der ganz entscheidenden Frage des kommunalen 
Wahlrechts als einen wichti~en Wegbereiter für die verstark
te Teilnahme der Migrantinnen und Migranten am kommu
nalen Geschehen die Auslanderbeirate, wie auch, was in eini
gen Kommunen gegeben ist. die Einbeziehung der kommu
nalen Auslanderbeauftragten und die vielen an der Austao
derarbeit beteiligten Vereine, Initiativen und Organisatio
nen. 

Meine Damen und Herre~ in einer Einwanderungsgesell
schaft, die wir in Wirklichkt;!it sind. gibt es keine Alternative 
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zur konsequenten Integration. Ich weiß, daß Sie das anders 
sehen. 

(Zuruf desAbg. Dr. Beth, CDU) 

-Herr Dr. Beth, wir sollten vor der Wirklichkeit nicht die Au

gen verschließen. Schnelle Erfolge sind dabei nicht zu erzie
len. Was zAhlt. sind vor allem die vielen unspektakularen, po

sitiven Beispiele far gegenseitiges Verständnis und Toleranz 

im Zusammenleben. 

Herr Dr. Beth, ich gebe Ihnen insoweit absolut recht. diese 
Beispiele gibt es. Wir sollten sie auch entsprechend positiv 
wardigen. Es stimmt auch- das unterstreiche ich ebenso wie 
Sie -, Integration setzt Integrationswilligkeit und lntegra
tionsfahigkeit voraus. Wenn es daran fehlt, massenalle Be
mühungen fehlschlagen. 

Meine Damen und Herren, die Bemahungender LandesregieR 
rung werden wir auf jeden Fall uneingeschrankt fortsetzen. 
Ich bedanke mich ganz herzlich von seiten der Landesregie· 

rung fOr die breite Unterstatzung in diesem Hause. 

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

Vizepr.lsident Heinz; 

Weitere Wortmeldungen liegen nicht mehr vor. 

Wir kommen unmittelbar zur Abstimmung Ober den Antrag 

der Fraktion der F.D.P. • Drucksache 13/2372 ·, da die Be· 
schlußempfehlung die Annahme empfiehlt Wer diesem An
trag seine Zustimmung geben mOchte. den bitte ich um das 
Handzeichen! R Gegenstimmen? R Enthaltungen? R Damit ist 
der Antrag mitden Stimmen der SPD~ der COU und der F.D.P. 
bei Stimmenthaltung des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN ange

nommen. 

Wir kommen zur Abstimmung Ober den Entschließungsan

trag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN • Drucksache 

13/2729 •• Wer diesem Entschließungsantrag zustimmen 
mochte. den bitte ich um das Handzeichen! R Gegei1stim
men? R Damit ist der Entschließungsantrag mit den Stimmen 
der SPD. der CDU und der F.D.P. gegen die Stimmen des 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN abgelehnt. 

Ich rufe Punkt 20 der Tagesordnung auf: 

Übertragungsfreiheit bei Großereignissen sichern 
Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

-Drucksache 13/2140-

dazu; 
Beschlußempfehlung des M,edien· 

politischen Ausschusses 
·Drucksache 13/2497-

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

Abg. Frau Klamm, SPD: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Der Antrag der 

Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN • Drucksache 13/2140 • 

wurde in der 13. Sitzung des Medienpolitischen Ausschusses 
am 13. Januar 1998 ausführlich beraten. Der Ausschuß emp. 
fiehlt Ablehnung. 

Vizepr.bident Heinz: 

Ich bedanke mich bei der Berichterstatterio und erteile Herrn 
Abgeordneten Rieth das Wort. 

Es wurde eine Redezeit von 10 Minuten pro Fraktion verein

bart. 

Abg. Rieth, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Prasident, meine Damen und Herren! Als wir am 9. OkR 
tober letzten Jahres unseren Antrag einbrachten, ahnten wir 

schon, daß die vom Ministerprasidenten beabsichtigte frei
willige Vereinbarung zur gehOhrenfreien Ausstrahlung von 
Großereignissen im FreeRTV nicht greifen warde.t?ie Grande 
lagen und liegen nach wie vor auf der Hand. Wo es um 
Mi!lionenR und Milliardengeschatte im Medienbereich geht, 
kommt man mit freundlichen Worten allein nicht weiter. 

Einem Herrn Kirch geht~ nun einmal in erster Unie darum, 
seine Pay-TV-Box, die er zusammen mit Bertelsmann ent

wickelt hat. ausreichend attraktiv zu machen. so daß mög
lichst vie.fe Haushalte gezwungen werden sollen, sich dem 
Konzern· ,.Bertei-Kirch'" im wahrsten Sinne des Wortes alterR 

nativlos anzuschließen. 

Wenn diese Konzernpolitik. die alleine wirtschaftliche Me
dieninteressen verfolgt, zur Realitat werden warde • die GeR 
fahr ist durchaus vorhanden-, dann hatte die Medienpolitik 
als landesR und bundespolitisches Gestaltungselement ausgeR 
dient 

Meine Damen und Herren, das wollen wir nicht. Deshalb wo IR 

Jen wir. daß Großereignisse als Bestandteil des Staatsvertrags 
gesetzlich festgeschrieben werden, zumal die EURFern
sehrichtlinie diesen Spielraum laßt. Das ist das mindeste. was 
wir in diesem Zusammenhang nutzen wollen. 

Die Diskussion im Medienpolitischen Ausschuß hat uns zu
dem gezeigt. daß es sehr wohl noch Diskussions-- und Hand
lungsbedarf des rheinland-pfalzischen Landesparlaments in 
dieser Frage gibt. Insbesondere die Punkte 2 und 3 unseres 

Forderungsteils im Antrag sind nach unserer Auffassung und 
nach Auffassung der KoUeginnen und Kollegen der COUR 
Fraletion- das darf man an dieser Stelle ruhig erwahnen- im 

Ausschuß als diskussionswOrdig und parlamentarisch relevant 
angesehen worden. 

• 

• 
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ln unserem Antrag heißt es in Abschnitt II Nr. 2 ~ich zitiere-: 

..... Kriterien in Absprache mit den Rundfunkbeauftragten 

der anderen Bundesländer festzulegen, nach denen Veran
staltungen, die im Geltungsbereich des Rundfunkstaatsver

trags stattfinden, in eine solche Liste aufzunehmen sind oder 
auch wieder aus einer solchen Liste gestrichen werden kön
nen." 

Unter Nummer 3 des gleichen Abschnitts heißt es: ..... ein 
Verfahren festzulegen, wie diese verbindliche Liste zeitnah 

und zwedcmäßig den gesellschaftlichen Veränderungen ent
sprechend aktualisiert werden kann." - Ich frage, was ist bis
her im Landtag von diesen Forderungen diskutiert und ge

klärt worolen? 

~ir mOssEm feststellen, daß _auch nach dieser ausfahrliehen 
Ausschußberatung von diesen Forderungen bisher noch 
nichts abschließend geklart ist. Der Landtag hat sich zu diesen 
Fragen noch keine Meinung gebildet. Es ist uns natarlich be~ 
wußt, daß diese Regelungen und Verfahren, sollten wir sie als 

Landesparlament-dabei meine ich nicht nur Rheinland·pfalz, 
sondern c1uch die anderen Landesparlamente · verbindlich 
besch!ieß~m. auch zu einer europarechtlichen und letztlich ju· 
ristischen Auseinandersetzung mit den Konzerninteressen 

von Kirch und Bertelsmann fOhren können. 

Meine Damen und Herren, wir können aber nicht akzeptie-

ren, wenn schon in einem so frOhen Stadium der Interessen· 
findung f1lr die BOrgerinnen und BOrge~ unseres Lan~es ge
genaber den wirtschaftlichen Interessen von Kirch und Ber
telsmann vorzeitig kapituliert werden soll._ Die Fraktion 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN will nicht das Primat der Politik im 
Medienbereich an der D-Box abgeben. 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Meine Damen und Herren, wer von Ihnen die Präsentation 
der D-Bm: am vergangeneo Freitag vor der TOr des Plenar· 
saalsmiterlebt hat.. weiß, daß dies keine Angstmache ist, son· 
dern sehr bald gesellschaftliche Realitat werden könnte. Des· 
halb ford1!rn wir Sie, Herr Ministerprasident, auf, sich bis zur 
Ratifizierung des Staatsvertrags fOr folgende drei Punkte ein
zusetzen: 

1. Geben Sie Ihre Vorstellung einer freiwilligen Verkaufsver
einbarun~l endgOltig auf und erklären Sie dies dem Landtag 
gegenabe•r. 

(Ministerprasident Beck.: Gegen wen 
soll ich mich einsetzen? 

Gegen mich selbst?) 

Die BonnE!r GerachtekOche sagt durchaus, daß Sie möglicher· 
weise wieder gewillt sind, dem Gedanken einer freiwilligen 
Vereinbarung naherzutreten. Die Signale, die wir bekom
men, sind so, daß der jetzt eingeschlagene Weg, den die Mi
nisterpräsidenten einmal per se vereinbart haben, möglicher

weise wieder zugunsten einer freiwilligen Vereinbarung auf-

gegeben werden kOnnte. Ich ge·be Ihnen das nur als ROckmel

dung wieder von den Leuten, rnit denen wir uns Ober diese 

Frage auch in Bonn unterhatten. Also unsere herzliche Bitte: 
Bestehen Sie auf einer gesetzlichen Vereinbarung im Staats

vertrag. 

2. Es soll natürlich auch in diesem Staatsvertrag eine praxisna
he Öffnungsklausel vereinbart werden, mit der weitere Er
eignisse in die Liste aufgenommen und auch jeweils staats
vertraglich geregelt werden können. 

Nach unseren juristischen lnfonnationen ließe sich ein solches 
Anerkennungsverfahren binne11 Wochen in einem Staatsver
trag realisieren, auch in einem solchen Staatswesen, wie wir 
es in unserem föderalistischen Staatswesen haben. Das hat 
auch bereits Dr. Drewitz in der Ausschußdiskussion ange
merkt, daß eine solche staatsvertragliche Regelung, wenn 
man nur will, binnen Wochen n~alisiert werden kann . 

3. Das ist uns at.ich noch wichti!) im Vorgriff auf das, was uns 
in den nachsten Jahren in 5achlm Rundfunk-Staatsvertrag er
wartet: Es muß im Staatsvertrc1g eine spezielle Kündigungs
klausel geben. Wir wo!len zum Beispiel far den Fall, daß 
Bayern, Sachsen odersonst ein l~undesland aufgrundder Auf

kOndigung des L.anderfinanzaliSgleichs, was immerhin schon 
mehrfach öffentlich geaußert wurde. den Staatsvertrag kOn
digen, aber zumindest diese Regelung für die Großereignisse 

unabhangig davon im Staatsv<!rtrag festgeschrieben haben, 
damit nicht gleichzeitig mit der Kündigung des Staatsver
trags auch diese gefundene R~Jelung aufgekündigt wird. 

(Ministerprasident Beck: Das erklaren Sie 
mir bitte einmal! D1as habe ich nicht 

verstanden! Das hat Oberhaupt 
nichts miteinander zu tun!) 

-Wieso, was ist da schwer zu VJ~rstehen? NatOrlich, wenn die 
einzelnen Bundeslanderden Staatsvertrag kündigen und sie 
warden das tun, wenn der--· Dann wird doch zunachst ein
mal der gesamte Staatsvertrag ·~ekündigt. Es kann doch dann 
passieren, daß Konzerninteress•en in eine solche LOcke hinein· 
stoßen. Diese Frage haben wir ausdrücklich mit unseren Juri
sten geklart Wir bitten Sie, das bei Ihren Verhandlungen, die 
jetzt anstehen oder am Laufen sind, mit zu berOcksichtigen 
und diese Frage zu klaren, damit nicht eine Lacke e-ntsteht, in 

die andere wieder einsteigen kt)nnen. 

Meine Damen und Herren, wir fragen uns ernsthaft, wie wir 

in Zukunft noch Rundfunkpolitik machen und den gesell· 
schaftspolitischen Auftrag von Rundfunk und Fernsehen 
wahrnehmen wollen, wenn wir den Medienkonzernen multi· 
medial die Scheunentore öffnen und uns nur noch auf Appel
le, Bitten und freiwillige VereinbarungenstOtzen kO nnen. 

(Vizeprasident Schuler Obernimmt 
den Vorsitz) 
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Wir warnen davor: Was einmal an Kompetenz abgegeben 
wird, ist nicht mehr rOckholbar oder nur mit einem entspre~ 
chend unvertretbarenAufwand. 

Meine Damen und Herren, ich bedauere, daß die Regierungs-

fraktionen in dieser Frage keinen Diskussionsbedarf mehr se
hen und lediglich darauf vertrauen wollen, daß ihr Minister
prasident es schon richten wird. 

Mit oder ohne Rolle rockwa.rts bezOglieh freiwilliger Verein

barung oder gesetzlicher Vereinbarung- das lasse ich einmal 
dahingestellt-, uns ist das jedenfalls zuwenig, meine Damen 
und Herren, wie sein ursprOnglich beabsichtigtes Verhalten 
beweist. Wir sind an der Stelle zu Recht mißtrauisch. Wir WOr
den es deshalb sehr begraBen, wenn der Landtag Rheinland
P1alz unserem Antrag in vollem Umfang zustimmt. Damit 
hatte die Landesregierung einen Auftrag, wie sie diese Rege
lungen in den kommenden Verhandlungen zu Ende bringen 

soll. 

Vielen Dank. 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Vizepräsident SChuler: 

Ich erteile Herrn Kollegen Lais diils Wort. 

Abg. Lais, SPD: 

Herr Prasident, meine Damen und Herren! Angesichts der 
fortgeschrittenen Zeit und des offensichtlichen Desinteresses 
der schreibenden Zunft kann ich mich in diesem Punkt kurz 
fassen, auch deshalb, weil dieser Antrag wegen Zeitablaufs, 
wenn auch mit guter Absicht gestellt. eigentlich Oberflüssig 
geworden ist. 

(Beifall bei der SPD) 

Wir haben am 27. Februar des letzten Jahres einen Antrag zu 
dem Thema ,.Keine Erstausstrahlung von Großereignissen im 

Pay-TV" mit großer Mehrheit in diesem Parlament verab
schiedet. Die Landesregierung hatdaraufhin den Landtag un
terrichtet und Ober mögliche medienrechtliche Änderungen 
des Rundfunk-Staatsvertrags berichtet. 

Das Ergebnis ist- das konnten die Medienpolitiker in entspre
chenden Zeitungsausschnitten lesen -. daß § 5 a des Rund
funk-Staatsvertrags geandert werden soll. Er lautet. wenn er 
so zur Abstimmung und zur Ratifizierung kommen sollte: 
,.Die Ausstrahlung im Fernsehen von Ereignissen von erheb
licher gesellschaftlicher Bedeutung in der Bundesrepublik 
Deutschland verschlasselt und gegen besonderes Entgelt ist 
nur zulassig, wenn der Fe·rnsehveranstalter selbst oder ein 

Dritter zu angemessenen, marktabliehen Bedingungen er
möglicht. daß das Ereignis zumindest in einem frei empfang
baren und allgemein zugangliehen Fernsehprogramm in der 
Bundesrepublik Deutschland zeitgleich oder. sofern wegen 
parallel laufender Einzelereignisse nicht möglich, geringfa
gig zeitversetzt ausgestrahltwerden kann." 

Großereignisse im Sinne dieser Bestimmung sind -das hat die 
~ndesregierung im Medienpolitischen Ausschuß ausgeM 
fahrt·: 

Olympische Sommer- und Winterspiele, Fußbaii~Europa
und Weltmeisterschaften, 

alle Spiele mit deutscher Beteiligung sowie unabhangig 
von einer deutschen Beteiligung das ErOffnungsspiel, das 

Halbfinalspiel und das Endspiel. 

die Halbfinalspiele und das Endspiel um den Vereinspokal 
des Deutschen Fußballbundes. Heim- und Auswartsspiele 

der Deutschen Fußballnationalmannschaft und schließlich 

Endspiele der Europaischen Vereinsmeisterschaften im 

Fußball bei deutscher Beteiligung. 

Sie kennen das alles. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, wenn ich mir diilnn 
Ihre Forderungen in Abschnitt II der Drucksache 13/2140 an
schaue, dann können wir zu Absatz 1 feststellen: Das hat die 
Landesregien.!ng bereits in Angriff genommen .• Der Rund· 
funk-Staatsvertrag ist in der Diskussion. Es hat M so glaube 
ich- auch eine Anhörung mit den Betroffenen stattgefunden. -
Was sie aber dann unter den Nummern 2 und 3 sagen, das Ist 
aflerdings eine Angelegenheit. Ober die man noch einmal ge
nau nachdenken sollte. Dann wundert es mich, daß die CDU~ 
Fraktion. wie man hört, zustimmen will. 

Sie haben von dem Primat der Politik gesprochen. Sie wollen 
es den Rundfunkreferenten nach Abschnitt II Nr. 3 aberlasM 
sen, eine Liste aufzustellen. 

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

Das geht nun wirklich nicht. Mein Verfassungsverstlndnis ist 
anders. Das Parlament soJJte entscheiden können, welche Än

derungen des Rundfunkstaatsvertrags vorgenommen wer

den sollen. 

(ZurufdesAbg. Rieth, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Meine Damen und Herren von der CDU, die Nummern 
2 und 3 in Abschnitt II sind und bleiben nicht zustimmungs
flhig.lch wundere mich, daß Sie zustimmen wollen. 

• 

• 
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Was den Berichtsantrag in Abschnitt II Nr. 4 angeht. so kann 
man das durch einen Antrag nach § 74 Abs. 2 der Geschäfts.. 
ordnung des Landtags machen. Das müssen wir aber nicht 

hier beschließen. 

Ich bedanke mich. 

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

Vizepräsident Schuler: 

FOr die C[)U-Fraktion erteile ich Herrn Kollegen MittrOcker 

das Wort. 

Abg. Mittrücker. CDU: 

Herr Prasident, meine Damen und Herren! Das Thema ,.Ober

tragungsfreiheit bei Großereignissen sichern" ist in wenigen 
Satzen be~;chrieben. Eine technische Revolution - ich meine 
die Digitalisierung Obertragbarer Informationen - hat eine 

Lawine in unserer Gesellschaft ausgelöst. Auf einen Schlag 
kann die Anzahl der bisher parallel Obertragbaren Fernseh

programme vervielfacht werden. Bei den Öffentlich
Rechtlichen und bei den privaten Free-TV-Programmen, aber 
auch und insbesondere bei den Veranstaltern im Pay-TV, 

setzt ein Wenlauf auf die zusatzliehen Übertragungskanale 

ein. Das ist ein ganz normaler Vorgang, der von keinem in 
diesem Hause verurteilt werden kann. Spatestens dann, 
wenn Ott() Normalverbraucher -gezwungen wird, sich durch 
zusätzlicht! GehOhren die derzeitige Programmvielfalt und 
derzeitige Aktualitat zu erhalten4 sind wir gefordert, flankie
rend einzugreifen. 

Es bietet :iich die Möglichkeit, Veranstaltungen aus Sport, 
Kultur und Politik auf eine Liste zu setzen, die far den Barger 
ohne zus~itzliche Gebahren empfangbar bleiben mOssen. 
Dies mOsstm wir im Staatsvertrag verankern .. Soweit besteht 
Konsens in diesem Hause. 

Spatestem. dann, wenn es politisch darum geht, im Staatsver
trag zu ve1·ankern, wie und mit welchen Kriterien eine solche 
Liste erstellt werden soll, beginnt das politische Zaudern bei 

der Lande!iregierung. 

(Zuruf von der SPD: Ach, das 

stimmt doch nicht!) 

Wirtschaftlich funktionierende Strukturen setzen sich durch, 

unabhängig davon, ob wir das in diesem Hau.se wollen oder 
nicht. 

(Beifall bei der CDU) 

Unsere Aufgabe ist es, den Übergang harmonisch und gesell
schaftlich vertraglich zu gestalten. 

ln den 60er Jahren hatte nicht jeder Haushalt einen Fernse
her. Ich erinnere mich noch ganz genau daran, mit welchem 

gesellschaftlichen Druck ich als Kind umzugehen hatte, als in 
meiner Schulklasse die im Fernsehen gesendete Verfilmung 

.Die Kinder von Bullerbo" von Astrid Lindgren diskutiert 
wurde. 

(Dr. Schiffmann, SPD: Traumatisch!) 

-Herr Dr. Schiffmann, es ist nicht dramatisch. 

(Dr. Schiffmann, SPD: Traumatisch!) 

M Es ist auch nicht traumatisch. 

Meine Eltern sahen sich gezwungen, einen Fernseher zu kau
fen, damit meine Schwester und ich wieder .,klassenfahig" 
geworden sind. 

Wenn wir Bezahlfernsehen in größerem Stil bekomme~ 
dann wird der gesellschaftliche Druck genauso einsetzen wie 
damals. Auf diese Erkenntnis haben die Anbieter des PayMTV 
ihre Geschäftsgrundlage aufgE!ba:ut. Spatestens an diesem 

Punlct wird es aber interessant, wie sich die Regierungsfrak
tionen und die Landesregierun9 verhalten. Wenn man genau 

hinschaut. wird man Interessantes feststellen. 

(Mertes, SPCJ: Immer!) 

-Herr Mertes, 

(Mertes, SPD: Ja!) 

kennen Sie die Figuren, die sich an Faden bewegen? 

(Lewentz, SPD: Jim Knopf!
Mertes, SPD: PtJmuckl, habe 

ich gedacht!) 

Das sind die Marionetten. Genau dies beschreibt die Re-gieM 
rungsfraktionen SPD und F.D.P .• die, wie an Faden gezogen, 
der Landesregierung nachfolgen. 

(Beifall d"r CDU-
Zurufe der Abg. Mertes und Lewentz. SPD) 

Ich willihnen ein Beispiel geben. 

Marionettentheater 1. Akt: Vor rund einem Jahr, namlich am 

27. Februar 1997, hatten wir sd1on einmal das Thema "Keine 
Erstausstrahlung von Großereignissen im Pay-TV" auf der Ta
gesordnung. Damals hat die Landesregierung den rechten 
vorderen Faden an der Marion,ette SPD und F.D.P. gezogen, 
was eine Zustimmung zu diesem Antrag bedeutet hat. Die 
Landesregierung glaubt, die S1~ele und die Bedarfnisse der 

Bevölkerung zu treffen; denn keiner will beispielsweise auf 
seinen geliebten Fußball verzichten. 
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Herr Or. Schiffmann, Sie hatten Vor einem Jahr- wie an Faden 

gezogen- die Regierungsmeinung vorzutragen. 

(Or. Schiffmann, SPD: Er hat einen 

guten Antrag geschrieben, oder?) 

Marionettentheater 2. Akt: 

(Lewentz, SPO: Vorhang auf, 

heißt das!) 

-Das ist bei Ihnen so, bei uns heißtdas anders. 

Bei der Aufstellung des letzten Haushaltsentwurfs macht die 

Landesregierung -speziell Finanzminister Mittler- katastro

phale handwerkliche Fehler. Die Landesregierung hat den 

rechten hinteren Faden der Marionette SPD und F.D.P. ziehen 

müssen. Das bedeutet, 

(Lewentz, SPD: Da freut er sich selbst!} 

sie hat eine notwendige Korrektur des Haushalts einzubrin

gen, damit sie ihre Fehler nicht offentlieh eingestehen muß. 
Die ersten Marionette. Herr Mertes, hat offensichtlich ein 

biSchen geklemmt. Aber nach kräftigem Ziehen hat er dann 

doch seine Rolle gespielt. 

(Beifall der CDU • 

Zuruf des Abg. Frisch. CDU) 

Marionettentheater 3. Akt: 

(Zuruf des Abg. Dr. Schiffmann. SPD) 

Die BOndnisgrOnen legen einen weiteren Antrag zum Thea

ter .. Übertragungsfreiheit bei Großereignissen sichern" vor. 

Dieser Antrag hat zum Inhalt, Kriterien und Verfahren in A~ 

sprache mit anderen Landern und den Rundfunkbeauftrag

ten zu erarbeiten, wie eine solche Uste aufgestellt. ergänzt 

und zeitnah verandert werden kann. Sogar Ministerialdiri

gent Dr. Drewitz betonte in der letzten Sitzung des Medien

politischen Ausschusses • Herr Rieth, ich wiederhole es -: 
Wenn es politisch gewollt sei# könne man Änderungen in kOr

zester Zeit durchsetzen. - Dennoch gab es keine Zwtimmung 

von SPD und F.D.P. 

Das Kabinett hat den linken vörderen Faden der Marionette 

SPD und F.D.P. gezogen. Das hat zu bedeuten, daß in keinem 

Fall eine Zustimmung erfolgt, weil man sich nicht der Gefahr 

aussetzen will, eigenständig Kriterien aufzustellen, die ein

zelne Bevölkerungsteile gegen einen aufbringen. Im Klartext 

bedeutet dies, daß sich die Landesregierung hinter der Mehr

heitsmeinung im Landerkonzert verschanzen will, um keinen 

politischen Schaden zu nehmen. 

(Beifall der CDU

Lewentz, SPD: Sie wirken wie 

Urmel aufdem Eis!) 

Die Landesregierung hat sich offensichtlich aus der aktiven 

Politikgestaltung zurOckgezogen. Dabei benutzt sie hem

mungslos Marionetten, wie ich es ausgefOhrt habe. 

Meine Damen und Herren der Landesregierung, mit Mario

netten kann man durchaus klassische StOcke auffahren. Was 

Sie praktizieren, ist aber eine billige Seifenoper. 

(Dr. Schiffmann. SPD: Es gibt auch die 

Augsburger Puppenkiste I Die ist 

auch nicht schlec.ht!) 

-Dahin kommen Sie nicht. 

Ich habe volles Verstandnis dafOr, daß es viel einfacher ist, 

mit vollen Taschen durch das Land zu ziehen. um von einer 

taglieh aktualisierten PoStitivliste Wohltaten zu verkOnden. 

wie es Minister BrOderie praktiziert. 

Eine Landesregierung muß verpflichtet werden können, Kri

terien und Verfahren in-Absprache mit anderen Landern ak

tiv zu erarbeiten, so daß eine Uste mit Großereignissen auf

gestellt" erganzt und zeitnah verandert werden kann. 

(Dr. Schiffmann. SPD: Ja!) 

Das muß auch dann der Fall sein, wenn man nicht immer die 

Meinung des Volkes trifft. 

(Beifall der COU und des 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN-

Dr. Schiffmann, SPO: Wo leben Sie denn? 

Von was reden Sie eigentlich 

die ganze Zeit?) 

Meine Damen und Herren, die Landtagsfraktion der CDU 

wird dem Antrag der BOndnisgrOnen zustimmen. 

(Lais, SPD: Schon wieder 

schwarz...granes Chaos! -

Weiterer Zuruf von der SPD) 

Eine Bemerkung muß ich aber noch loswerden: Herr Mini
sterprasident, was mögen Sie sich gedacht haben. als Sie auf 

dem Trip d~r freiwilligen Uste zu Großveranstaltungen wa

ren. Heir Ministerprasident, glauben Sie denn wirklich, daß 

die Medienkonzerne bei einem Millionengeschaft und bei 

einem Milliardenumsatz freiwillig auf Millionenbetrage ver

zichten, nur weil Sie als Ministerprasident des Landes Rhein

land-P1alz dies wonschen? 

(Ministerprasident Beck: Das war die 

Position meiner Kollegen 

vonCDU und CSU! • 

ZurufdesAbg. Dr. Schmidt., SPD) 

• 

• 
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Zu diesem Zeitpunkt hatten Sie offensichtlich die berühmten 
Faden nicht in der Hand. 

{Ministerprasident Beck: 

Sie reden was daher!) 

Ich wonsche Ihnen, daß Sie öfters ohne Marionetten Ihren 
Mann stehen massen; denn dann wird Ihre und die Arbeit der 
Landesregierung ganz schnell relativiert. 

Vielen Dank. 

(Beifall der CDU und des 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN· 

Ministerprasident Beck: Lieber Gott 

im Himmel! Wirklich wahr!) 

Vizepräsident Sc.huler: 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Mertin das Wort. 

Abg. Mertin, F.D.P.: 

Herr Prasident, meine sehr verehrten Damen und Herren! 
Dem Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/0IE GRÜNEN wird die 

F.D.P.·Frak.tion nicht zustimmen. Ich will das ganz kurz be· 
gründen. '1/Vir haben gemeinsam einen Antrag - Sie fahren 
ihn auch auf- im Februar 1997 verabschiedet, in dem es um 
die Übertragung von Großereignissen geht. Dem haben wir 
damals zugestimmt. Wir haben vom Kollegen Lais gehört und 
wissen auc:h aus der Berichterstattung, daß ein entsprechen
der Staa1S"ertrag in Vorbereitung ist. Damit istder Forderung 
des Landtc1gs insoweit Genage getan. 

Weshalb kommt nun dieser Antrag? - Wenn man nur die 
Überschrift lesen wOrde, könnte man dem auch zustimlnen. 

Da geht es um die Übertragungsfreiheit von Großereignissen. 
Herr Kollege Rieth, wenn man dann aber weiter nach unten 
schaut, geht es unter Abschnjtt II Nr. 2 plötzlich nicht mehr 
um die Übertragung von Großereignissen, sondern da geht es 
nur noch um Veranstaltungen. Veranstaltungen können alles 
mögliche sein. Das kann auch etwas ganz Unbedeutendes 

sein. Weshalb hier plötzlich von Veranstaltungen statt von 
Großereignissen die Rede ist, die dann auch noch in eine Uste 
aufgenommen werden sollen und diese Liste dann gernaß 

Nummer 3 verbindlich sein soll und zeitnah und zweckmaßig 
angepaßt INerden soll, mOssen Sie noch klarstellen. 

Eines dOrf1:!n wir bei dieser Regelung nicht vergessen. Es geht 
nicht nur um die wirtschaftlichen Interessen von Herrn Kirch, 
wie Sie es dargestellt haben. SiedOrfen nicht vergessen, daß 

es auch um die Interessen der Veranstalter geht. Die brau
chen namlich dieses Geld des ~ernsehens, um Oberhaupt die 
Veranstaltungen dun;hzufOhren. Olympische Spiele oder 

Weltmeisterschaften ohne angemessene Verwertung der 
Fernsehrec:hte würden so, wie sie heute stattfinden, gar nicht 

stattfinden. Herr Kollege Rieth, da massenSie auch ein StOck 

Planungssicherheit schaffen. [)iese Fernsehrechte werden 
namlich Jahre vorher schon ve•rkauft. Da können Sie nicht 
plötzlich zeitnah da hineinfummeln. Das ist etwas, was dann 

nicht mehr funktioniert. Dann gefAhrden Sie die Großereig
nisse, die Sie eigentlich schOtzen und Obertragen wollen, 
wenn Sie das plötzlich zeitnah venlndern wollen. 

Aus diesen Granden werden wi~ dem Antrag nicht zustim
men. 

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

Vizeprlsident Schuler: 

Das Wort hat Herr Staatssekretar ROter fOr die Landesregie
rung . 

Rüter, Staatssekretllr: 

Herr Prasident, meine Damen 1Jnd Herren! Ich bin Ober die 
Debatte wirklich erstaunt. w'eil im Grunde Einmatigkeit 
herrscht, aber jetzt vom Verfahrensablauf her oder vom 

Stand von vor einem halben oder einem Dreivierteljahr her 
hier Positionen aufgebaut werden, die mit der Realitat Ober
haupt nichts mehr zu tun haben. 

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

Herr Rieth und Herr MittrOcker, deshalb will ich versuchen, 
das aus der Sicht der Landesregierung ein bißchen klarzustel
len. 

Die Landesregierung hat sich m1t Erfolg dafOr eingesetzt, daß 
es im Rahmen des Vierten Rundfunkanderungsstaatsvertrags 
eine verbindliche Liste mit gesellschaftlich wichtigen GroßerM 
eignissen geben wird, die im sogenannten Free-TV zeitgleich 

und unverkOrzt abertragen WHden. Ein ents.prechendes Er
gebnis haben die Regierungschefs derLanderauf ihrer letz
ten Sitzung vom vergangeneo Dezember einmOtig erzielt. 
Die Landesregierung- das ist hi·er richtig gesagt worden- hat 
damit genau den Auftrag des Landtags vom 27. Februar letz
ten Jahres vollstandig erfallt. 

Ich finde es schon gut. daß es in der Zeit die wir im letnen 
halben Jahr beobachten konnten, eine heftige Offentliehe 

Debatte Ober diese Frage gab. Das hat aus allen politischen 
Lagern Druck auf die gemacht, die bisher widerstanden ha
ben. Wir waren das nicht. Ich habe bei der letzten Debatte 

hier im Landtag Bayern angefOihrt und gesagt, daß es in Bay
ern, aber auch in anderen Landern - Obrigens Oberwiegend 
CDU-regierten Undern- erhebliche Bedenken gab. 

(Lewentz, SPD: Gibt e·s nicht mehr viele!) 

Man hat insbesondere auf die 2'ustandigkeit:sfrage verwiesen 
und gesagt, die Europaische Union dOrfte solche Regelungen 
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Oberhaupt nicht erlassen. Dann gab es die Offentliehe Diskus
sion, und dann war plötzlich das, was hier an Sportrechten 
zur Diskussion stand, ein Grundnahrungsmittel. Sie werden 
das gelesen haben. Hier gab es wirklich eine Änderung der 

Position, die wir mit Freude festgestellt haben. 

Dieser Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN hat 

wirklich keine aktuelle Grundlage mehr. Es ist kein Hand
lungsbedarf mehr gegeben. Das geforderte Ziel -es ist hier 
gesagt worden -, eine staatsvertraglich verbindliche Liste zu 
erstellen, ist durch den Beschluß der Landerge.meinschaft, 
den ich eben erwahnt habe, erreicht. 

Zu dem Thema freiwillige Vereinbarung Qbrigens: Der Mini
sterprasident hat von Anfang an deutlich gemacht, wenn es 
zu keiner freiwilligen Vereinbarung kommt. dann wird es 
eine staatsvertragliche gesetzliche Uste geben.~ Genauso ha~ 
ben wir uns verhalten. Genauso haben wir Obrigens den Vor
schlag bei der L.andergemeinschaft eingebracht. der dann am 
Ende einstimmig verabschiedet worden ist. Nicht wirsind von 
der Mehrheit Oberrollt worden. sondern wir haben den Vor
schlag gemacht. Wir haben ihn eingebracht. verehrter Herr 
Abgeordneter Rieth. 

Die Kriterien sind Ihnen auch bekannt, die von der EU
Fernsehrichtlinie vorgegeben sind. Die mußten dabei nator

lich berOcksichtigt werden. Da kann man nicht jede Veran

staltung einbeziehen. Auch dazu ist hier einiges gesagt wor
den. Der Listenvorschlag berOcksichtigt diese Kriterien. Die 
Veranstaltungen sind von dem Abgeordneten Lais aufgezahlt 
worden. Das will ich auch nicht wieder tun. Ich will nur noch 

zwei Dinge anmerken. 

Zum einen gibt es den Punkt Endspiele der europaischen Ver
einsmeisterschaften im Fußball bei deutscher Beteiligun~ al
so Meistercup, Pokal der Pokalsieger und der UEFA-Cup. Hier 
gibt es noch Klarungsbedarf. Das ist noch nicht zu Ende disku
tiert. Das will ic'h deutlich sagen. 

Zum zweiten ist noch nicht endgOitig geklart, wie diese ge
setzliche Liste aussieht, ob sie im Parlament durch eine ge
setzliche Regelung im Staatsvertrag festgelegt wird oder ob 
es eine Ermachtigung an die Ministerprasidenten gibt. sie 
festzulegen. Das wird noch in der L.andergemeinsc;haft ge

klart. Das sind die offenen Fragen. Die soUen Sie natar/ich 
wissen. Aber im Obrfgen gibt es wirklich keine unterschied
liche Meinung zwischen dem. was hier gefordert wurde. und 
dem, was die Landesregierung eingelOst hat. 

Ich kehre zu meiner ursprünglichen Aussage zurOck. Die lan~ 
desregierung hat das getan, was gefordert war. Sie hat den 
Auftrag erledigt. Mehr ist nicht zu veranlassen. 

Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. 

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

Vizepräsident Schuler: 

Meine Damen und Herren, wir kommen zur Abstimmung 
Ober den Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

- Drucksache 13/2140 -. Wer diesem Antrag seine ZUstim
mung geben mOchte. den bitte ich um das Handzeichen!- Die 
Gegenprobe! - Enthaltungen'?- Damit ist dieser Antrag mit 
den Stimmen der SPD und der F.D.P. gegen die Stimmen der 
CDU und des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN abgelehnt. 

Ich rufe Punkt 21 der Tagesordnung auf: 

ZWischenbericht der Enquete-Kommission 1312 

,.Verwattungsmodernisierung in Rheinland-Pfafz• 
(EntbDrokratisieru ngskommission); 

hier: Vorschläge zur Verbesserung der Leistungs

fähigkeit der Landesverwaltung durch 

Änderung des Behördenaufbaus 
Besprechung des ZWischenberichts 

- Drucksache 13/2505 -

Ich erteile dem Berichterstatter~ Herrn Dieter Muscheld. das. 
Wort. 

Abg. M uscheid, SPD: 

Herr Prasident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Der 
Landtag Rheinland-pfalz hat auf Antrag der CDU-Fraktion 
~dieser Antrag wurde durch die anderen Fraktionen in sei
nem Text auch verändert - in seiner 5. Sitzung am 20. Ju
ni 1996 die Enquete-Kommission .. Verwaltungsmodernisie
rung in Rheinland-pfafz• einstimmig eingesetzt. Die Enquete
Kommission hat in ihrer 9. Sitzung am 3. November 1997 be
schlossen. einen Zwischenbericht vorzulegen. der Vorschlage 
z.ur Verbesserung der leistungsfahigkeit der Landesverwal
tung durch eine Änderung des Behördenaufbaus behandelt. 

Diesen Vorschlag macht die Enquete-Kommission deshalb. 
weil es in Abschnitt II des Einsetzungsbeschlusses heißt: Als 
Ergebnis der Arbeit der Enquete-Kommission werden erwar

tet: 

Vorschlage zur Verbesserung der Leistungsfähigkeit der 

Landesverwaltung durch Anderung des Behördenaufbaus 
sowie der Personalstruktur unter besonderer Einbezie
hung der betroffenen Beschaftigten~ der Personal- und 
Berufsvertretungen. 

Im Hinblick auf die in Rheinland-Pfalz gefahrte Offentliehe 

Diskussion Ober die Zukunft der Bezirksregierungen schien es 
der Enquete-Kommission zweckmilBig zu sein, die Frage nach 

der Erforderlichkeit einer Mittelinstanz mit BOndelungsfunk
tion vorab zum Gegenstand der Beratungen zu machen. Nach 
der Anhörung zahlreicher Experten und Beratung der Ergeb-
nisse der Anhörung spricht di~ Enquete-Kommission hierzu 
Empfehlungen aus. 

• 

• 
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Lassen Sie mich, bevor ich die Empfehlungen nenne, mit zwei 

Vorbemerkungen beginnen. 

Eine Enquete-Kommls~ion kann Feststellungen nur insoweit 

treffen, als sie durch bisher vorgenommene Untersuchungen 

untermau,ert werden können. Oie bisherigen Beratungen ha
ben die p,osition der Bezirksregierungen in Rheinland-P1alz 

im System der Landesverwaltung insgesamt aber nur anrei
ßen kOnm~n. 

Der aktut~lle Beratungsstand in der Enquete-Kommission 
macht es deshalb nicht möglich, eine Stellungnahme dazu ab
zugeben. in welchem Umfang und wie die Aufgaben der Lan

desverwaltung in einer modernen Verwaltungsstruktur 

wahrgenommen werden können. Die bisherigen Untersu
chungen bilden kein ausreichendes Fundament far konkrete 
Empfehlungen zu der Frage, ob eine Mittelinstanz fOr die all
gemeine Landesverwaltung verzichtbar ist. Wir haben mlm
lich in der Enquete-Kommission die einzelnen Aufgaben, die 
von den Bezirksregierungen wahrgenommen werden, nicht 
im Detail analysiert. Vergleiche mit anderen Bundeslandern, 
mit dorti~1en Bez!rksregierungen, können nur beschrankt 
weiterhelfen, zumal die Einwohnerzahl der einzelnen Bun
deslallder nicht vergleichbar ist und andere Verwaltungs
strukturen dort gegeben sind. 

lassen Sie mich in diesem Zusammenhang darauf hinweisen, 
daß Bezirksregierung nicht gleich Bezirksregierung ist. Es gibt 
Bezirksregierungen, die eine Flache haben, die annahernd 
der Flache des Landes Rheinland-P1alz entspricht. Es gibt Be
zirksregierungen, die eine höhere Einwohnerzahl haben, also 
einen höheren Grad von Betreuung an Einwohnern, als es 
Oberhaup1 Einwohner in Rheinland-Pfalz gibt. Es gibt eine 
Bezirksregierung, beispielsweise die Bezirksregierung DOssel
dorf, die rnehr als zehnmal so viele Einwohner zu betreuen 
hat als die Bezirksregierung in Tri er. 

Allerdings deuten die bisherigen Beratungen darauf hin, daß 
die Bezirk!iregierungen in Rheinland-Pfalz in ihrer historisch 
gewachsenen Form Oberlebt sind. Dies gitt far die Position 
dieser Behörden im Verwaltungsaufbau des Landes, fOr das 
dort wahr9enommene Aufgabenspektrum, aber gerade auch 
tOrdie Arbeitsweise in diesen Dienststellen. 

Es kann aus den Beratungen gefolgert werden, daß sowohl 
ein Verzicht auf die Wahrnehmung von Aufgaben als auch 
eine andere Verteilung und interne Organisation sinnvoll ist. 

Die EnquE!te-Kommission sieht sich in dieser Auffassung 
durch die Stellungnahme sowohl der Personalrate der Be
zirksregierungen als auch der Regierungspräsidenten aus 
Trier und Neustadt an der Weinstraße bestatigt. Auch diese 
sehen eine•n erheblichen Modernisierungsbedarf und haben 
daher mittlerweile konzeptionelle Überlegungen fOr eine 
moderne Landesverwaltung formuliert. 

Wir waren uns in der Enquete-Kommission einig, daß wir die
se Vorschl~1ge in eine genaue Überpnlfung einbeziehen mOs-

sen. Wir können allerdings na•:h den bisherigen Vorstellun
genoder Überlegungen folgende Feststellungen treffen: Es 
gibt erstens Hinweise darauf, daß auf derzeit noch von der 
Mittelinstanz wahrgenommem! Aufgaben ganzlieh verzlch
tet werden kann. Das haben wir bei dem Thema .,Sparkassen
aufsicht" festgestellt. 

Auch erscheint es der Enquete-Kommission möglich. daß eine 
Privatisierung von derzeit noch in Form des Offentliehen Ver
waltungshandeins wahrgenommenen Aufgaben möglich ist. 
Auch besteht die MOglichkelt. bisherige Verwaltungstatlgkei
ten der Bezirksregierungen auf die Ebene der Kreise und 
kreisfreien Stadten zu verlagern. 

Es bestehen erhebliche Zweifel, ob die in den Ministerien 
wahrgenommenen Aufgaben i11 jedem Einzelfall dort ange
siedelt bleiben mOssen oder ob eine Delegation möglich ist. 
Auch die Stellung von Sonder- und Fachbehörden in einem 
zettgemaßen, schlanken und e·ffektiven Verwaltungsaufbau 
muß weiter problematisiert und untersucht werden. 

Bisher hat die Enquete-Kommission keine der Funktionen 
oder Zustandigkeitsbereiche der Bezirksregierungen und die 
Vernetzung zu anderen Stellen !~enau analysiert. 

Es gibt einleuchtende GrOnde dafor, daß unterhalb der Mini
sterialebene, die sich auf das Regleren beschranken sollte, 
Verwaltungsbehörden vorzusehen sind, die unterschiedliche 
Fachrichtungen bei der Entscheidungstindung binden kön
nen. 

Nicht untersucht haben wir bisher, welche Fachfragen gege
benenfalls gebündelt werden rnossen. Auch ist nicht unter
sucht worden, inwieweit Bandelungen bezOglieh der Sonder
verwaltung notwendig sind. Auch haben wir bisher die 
Arbeitsweise einer solchen BOndelungsbehOrde, wie sie in 
einem modernen Verwaltungsaufbau gestaltet werden kann, 
nicht untersucht. 

Die Enquete-Kommission halt es deshalb fOr erforderlich, den 
Auftragsgegenstand weiter um1"assend zu diskutieren. 

Dies ist der Mehrheitsbericht. 

Die Abgeordneten Schnabel, Leonhard und Thelen sowie die 
Sachverstandigen Prof. Dr. HE~ribert Sicke! und Winfried 
Manns haben ein Sondervotum abgegeben. Das gleiche gilt 
fardie Abgeordnete Frau lse Thomas. 

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

Vizeprasident Schuler: 

Meine Damen und Herren, die 1=raktionen haben eine Rede
zeitvon 10 Minuten vereinbart. 

Ich erteile Herrn Kollegen Schnabel das Wort. 
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Abg. Schnabel, CDU: 

Herr Prasident, meine sehr verehrten Damen und Herren! ln 

der Koalitionsvereinbarung haben sich SPD und F.D.P. darauf 

festgelegt, daß die bisherigen Bezirksregierungen Koblenz, 
Neustadt und Trier aufgelost werden. 

Die Verwaltungsmodernisierungskommission und die Exper
tenkommission haben mehr oder weniger zOgig an diesem 
Thema gearbeitet, jedoch - wie wir feststellen - ohne nen
nenswerte und nac.hweisbare Ergebnisse. 

ln der Enquete-Kommission ., Verwaltungsmodernisierung'" 
entwickelte das Thema um die Bezirksregierungen eine ge
wisse Eigendynamik. Unsere urspranglich in der Enquete

Kommission aufgestellten Schwerpunkte - ich will nur die 
wichtigsten nennen -, zunachst einmal Aufgabenkritik, da~ 
nach Aufgabenabbau in der öffentlichen Verwaltung durch 
Aufgabentransfer auf Private oder Aufgabenverzicht, Be~ 
schleunigung von Entscheidungsprozessen in der Verwal~ 
tung, Abschaffung kostentreibender Standards, Eingliede~ 

rung von SanderbehOrden auf der mittleren und unteren 
Verwaltungsebene, konnten leider nicht inte~iv genug dis~ 
kutiert werden. Aber von Seiten der SPD und F.D.P. wollte 
man dies auch nicht. 

(Bische I, CDU: HOrt. hört!) 

Das Damoklesschwert .. Bezirk.sregierungen, AuflOsung der 
Bezirksregierungen" schwebte von Beginn an aber der Arbeit 
unserer Enquete-Kommission. 

Nun noch einmal zum zeitlichen Ablauf, damit die Legenden
bildung aufhört: Wie wurde das Thema .. Bezirksregierung" 
in der Enquete-Kommission behandelt? 

Wir hatten eine umfassende Anhorung von Experten bean

tragt. Ich haben dies hier schon einmal gesagt: Kein einziger 
der Sachverstandigen kam zu dem Ergebnis, daß wir auf 
einen zweizOgigen Aufbau der Landesverwaltung in Rhein

land-P'falz zurOQ<greifen sollten. Zum gleichen Ergebnis kam 
bereits 1994 eine von Staatssekretär ROter eingesetzte Ar
beitsgruppe. 

(Beifall der CDU

Keller, CDU: HOrt, hört!) 

Trotz einhelliger Meinung der Experten wird im Mehrheitsvo

tum behauptet, die Frage der Drei- oder ZweizOgigkeit sei 
derzeit nicht spruchreif und der aktuelle Beratungsstand ma
che Stellungnahmen nicht möglich. 

Meine Damen und Herren, die derSPD und F.D.P. angehören
den Mitglieder der Kommission haben es bis heute unterlas
sen, weitere sachverständige zu benennen, um ihrem Infor
mationsdefizit abzuhelfen. 

Meine Damen und Herren, die Erstellung des Zwischenbe~ 

richts, der gegen SPD und F.D.P. durchgesetzt werden konn
te, sollte und mußte einfach ins leere laufen. Dieses Ein
drucks kann _man sich nicht erwehren. Dies belegt auch letzt
endlich der Zeitablaut 

ln der Beratung und Beschlußfassung fOr den Zwischenbe
richt war festgelegt, am 15. Dezember 1997 ein Zwischener
gebnis vorzulegen. Die Abgabe der Stellungnahme war auf 
den 8. Dezember 1997 festgelegt. Am 15. Dezember 1997 ka· 
men Ministerpräsident Beck und der stellvertretende Mini
sterprasident BrOderie zusammen und haben eine Konzep
tion aber die Neuorganisation der Landesverwaltung be
kanntgegeben, was dann ,.Centerlösung'" lautete. Die 
.. CenteriOsung" wurde verkOndet. 

Meine Damen und Herren, wenn wir genau dies so sehen, 
können wir auch bitte kOnftig die Gesetze in Gebrauchsan
weisungen umwandeln oder umdeklarieren. 

Was aber bedeutet dieses Konzept konkret? Der dreistufige 
Verwaltungsaufbau wird auch mit dieser Centerlösung auf
rechteihalte~. Die F.D.P. steht als Verlierer da, 

(Heiterkeit bei der F.D.P.) 

genauso wie der Kollege Bauckhage mit seinen AusfOhrun
gen. in den nachsten 20 Jahren 750 Stellen einsparen zu wol
len. Ich habe schon einmal das Beispiel genannt. Es ware das 
gleiche, wenn ich s~gte, wir errichten hier von Rheinland
P1alz aus in 20 Jahren Kolonien auf dem Mond. Also, eine sol
che unseriöse und utopische Aussage habe ich selten von 

einem Politiker gehört. 

(Beifall der CDU-

Zu ruf des Abg. Bauckhage, F .D.P. -

Dr. Schiffmann. SPD: Sie waren noch 
nie auf einem CDU-Parteitag!

Unruhe im Hause) 

Auch mit der Konzeption .. Eingliederung der Sonderbehör

den" sind wir im Grunde genommen einverstanden. Es war 
von Anfang an eine Idee. doch es gibt noch erheblichen Bera
tungsbedarf. Den Nachteil, den dieser ZWischenbericht hat 

und den die Koalitionsvereinbarung hat, ist, daß man von 
diesem Regionalisierungsprinzip abgeht. 

Meine Damen und Herren, mit der Schaffung von Außenstel
len werden wir neue und längere Verwaltungswege bekom
men- Neustadt, Koblenz, Filialen. Das wird dazu fahren. daß 

wir im Grunde drei große Landesverwaltungsamter haben 
werden. 

(Beifall der CDU) 

Meine Damen und Herren, in der Öffentlichkeit ist Ihre Kon~ 

zeption auch entsprechend kommentiert worden . .,Der gro
ße Wurf ist nicht gelungen!", so der Originalton von Regie-

• 
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rungsprasident Rund, oder: .. Trennung von Genehmigungen 

auch nicht vorstellbar ... , so Regierungsprasident Danco, oder: 

HAustausch von TOrschildern"'. Das waren die Reaktionen. 

(Beifall der CDU) 

Meine Damen und Herren, Ministerprasident Beck und sein 

Stellvertreter haben mit ihrem praktizierten Verfahren das 

Parlament desavouiert. Sie haben die Entscheidung Ober die 
Bezirksregierungen getroffen, ohne das Beratungsergebnis 
der Enquete~Kommission abzuwarten, geschweige denn, 

eine solch wichtige Entscheidung im Parlament zu diskutieR 

ren. 
(Bische I, CDU: Ein fachlicher Rat 

kann oft hinderlich sein!} 

Meine Damen und Herren, die Arbeit der Enquete-Kom

mission war leider umsonst, aber leider nicht kostenlos . 

(Dr. Beth, CDU: Außer Spesen 

nichts gewesen!) 

Es wundert schon, daß die SPD und F.D.P. beim Thema • Ver

waltungsrnodernisierung in Rheinland-Pfalz• nur die AuflO

sung der Bezirksregierungen sehen und ihnen nur dieses The
ma einfallt. Sie sollten viel eher aber eine grundlegende Ver

waltungsreform in Rheinland-Pfalz nachdenken! 

(Heiterkeit bei der SPD

Bauckhage, F.D.P.: Dasmassen 
gerade Sie erzahlen!) 

Seit 25 Jahren ist da nichts mehr geschehen. Sie sollten sich 

einmal ein Beispiel nehmen. Ich nenne nurdie Jahre 1969 und 
1972. Aber dazu haben Sie von der F.D.P. und von der SPD si
cherlich nicht die Kraft . 

(Beifall der SPD

Zurufe von der SPD) 

Meine Damen und Herren, SPD und F.D.P. sind beide die Ver
lierer. lhm:·n ist die AuflOsung nicht gelungen. Die SPD hat 
keine praktikable Alternative entwickelt. Wir haben in unse
rem Mind1~rheitenvotum zehn Thesen aufgestellt. Ich will 
einige Punkte ganz kurz noch einmal erlautern: 

Optimiert!~ Mittelinstanz. Wir sind gegen eine BOndelung auf 

der Ministerialebene. Wir wollen die SOnderbehörden ein
gliedern und treten fOrdie Beibehaltung des regionalen Prin
zips ein. 

Meine Damen und Herren, wir haben unsere Hausaufgaben 
gemacht, und auch unsere Experten in der Enquete-Kom

mission und die Sachverstandigen haben ihre Arbeit ernst ge
nommen. Hier gibt es bei Ihnen- das habe ich dem Kaifegen 
Muscheid •terschiedentlich vorgeworfen- große Defizite. 

(Beifall der CDU) 

Leider wurde eine entscheidende Chance vertan, nach einer 
vernanftigen LOsung zu s.udlen. Die LOsung der Koalition, 
drei Center einzurichten, ist ein unbrauchbares Modell. Die 
Verwaltungsablaufe werden nicht erleichtert, sondern nur 
erschwert. 

Ich bedanke mich. 

(Beifall d,er CDU) 

Vizepräsident Schuler: 

Das Wort hat Herr Kollege POrlc•en. 

Abg_ P6rksen, SPD: 

Herr Prasident, meine Damen und Herren! Wie sagt man so 
schOn: Gut gebrüllt, LOwe!- Herr Schnabel, wenn Sie uns hier 
vorwerien, wir hätten die AufiCV..ung der Bezirksregierungen 
in den Mittelpunkt der Enquete-Kommission gestellt. dann 

verstehe ich die Welt nicht m4~hr und habe alle Protokolle 

falsch gelesen. Umgekehrt war ~~s doch. 

(Bische I, CDU: Sie wollen sie erhalten!) 

Sie wollen doch einzig und allein Ober diese Frage mit uns 
streiten und reden, um bestimmte politische Dinge zu beein
flussen. 

(Zurufe von der CDU) 

-Ich komme gleich darauf zurock. 

Ihr Grund for den Antrag, einen ZWischenbericht zu erstellen, 
lag nicht darin, daß man diesen verfahrensrechtlich brauchte 
und man in den Beratungen ~;.oweit gewesen ware, einen 

Zwischenbericht abgeben zu mOssen. Der Grund lag ganz wo
anders. Unsere Aufgabe in der Enquete-Kommission war 
nicht. die Bezirksregierungen zu untersuchen, sondern die 

gesamte Landesverwaltung und das Sudlen nach Modifizie
rungsmOglichkeiten zur Verbesserung der BehOrdenstruktu
ren. 

(Zu rufdes Abg. Bische!, CDU) 

Die Einengong auf die Mittelimtanz war doch im Grunde der 
Unsinn der letzten Wochen unc! Monate. Wenn Sie schon be
klagen, es sei umsonst, aber nicht kostenlos gewesen: Wir ha
ben allein fOr Ihren Zwischenbericht drei Sitzungen ver
bracht. Das war wirklich völlig LJ1msonst. weil der Zwischenbe
richt umsonst ist. 

(Schnabel, CDU: Es istdoch alles umsonst!
Zuruf des Abg. B~chel, CDU) 

-Nicht kostenlos, da haben Sie recht. 
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Es war doch mehr ein politisches Manöver. Kollege SChnabel, 
seien Sie doch einmal ehrlich. Es war ein politisches Manöver 
zu einem Zeitpunkt, als Sie merkten, daß die Koalitionsfrak

tionen im Bereich der Änderung hinsichtlich der Mittelinstan
zen vorankommen. Da haben Sie das politische Spektakel an

gefangen. 

(Unruhe im Hause) 

Die GRÜNEN haben mitgemacht. Sie können die Hand herun

ternehmen, ich rede durch. 

(Dr. Beth, CDU: Wo ist denn 

Ihre Toleranz?) 

- Das können Si~ nachher fragen, wegen der knappen Zeit, 
Herr Kollege. Wenn ich noch Zeit habe, dQrfen Sie anschlie

ßend fragen, Herr BiseheL 

Es ging also nur um das politische Manöver, jetzt hier im Be

reich der Koalitionsfraktionen ein bißchen Störfeuer zu schie

ßen. Daswarder Hintergrund. 

(Frau GrOtzmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Was haben Sie gesagt?) 

Unsere Kolleginnen und Kollegen Sachverstandigen haben es 
zuerst nicht durchschaut. Beim zweiten Mal haben sie genau 
gemerkt, was Sie in derganzen Geschichte vorhaben. 

(Frau Bill, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Sie nuscheln immer so!-

Dr. Beth, CDU: Finden Sie es richtig. daß 
die Bezirksregierungen aufgelöst 

werden, ohne das Parlament 

zu beteiligen?) 

- Das wird doch Oberhaupt nicht gemacht. Welchen Unsinn 
reden Sie denn hier! Aber Ihr Kollege Schmitt hat uns doch 

laufend in den Sitzungen des Innenausschusses aufgefordert. 

endlich zu Potte zu kommen. 

Sie sprachen eben vom Damoklesschwert. Jetzt wird es weg

genommen, dann ist es auch verkehrt. Irgend etwas stimmt 
da nicht. FOr irgend etwas mOssen Sie sich entscheiden. Ent

weder war es ein Damoklesschwert. das verschwinden muß

te, oder man mußte sich Zeit Jassen, damit wir einen Zwi
schenbericht diskutieren, derdurch die Zeit Oberholt ist. 

(Anhaltend Unruhe im Hause
Zurufe von derCDU

Schnabel, CDU: Die Entscheidung 
ist doch gefallen!) 

Also, nach meiner Auffassung ist das wirklich eine Oberliassi
ge Debatte. Die Entscheidung wird im Parlament getroffen. 

Aber erst einmal muß die politische Entscheidung getroffen 

werden. Da können wir unterschiedlicher Auffassung sein. 

(Anhaltend Unruhe im Hause

Bruch. SPD: Eine scheinheilige 
Diskussion bei der CDU!) 

Sie wollten doch nur den Zwischenbericht wobei Sie doch 
nicht so naiv sein konnten. zu glauben. daß wir im ZWischen

bericht Ihre zehn Thesen bestatigen. Das haben Sie doch 
nicht ernsthaft erwartet. Im Obrigen hatten Sie Ihre Thesen 

schon im Oktober fertig, also weit vor dem Zwischenbericht. 

(Schnabel, CDU: Sehen Sie, so 

haben wir gearbeitet!) 

Sie wollten uns nur die Diskussion aufdrangen. um zu versu

chen, die Regierung bei ihrer Entscheidung zu behindern und 

gleichzeitig treiben. Wenn Sie denn meinen, Sie hatten die 
Regierung getrieben, dann freuen Sie sich doch darOber. 

(Heiterkeit der Abg. Schnabel 

und Bische!, CDU) 

daß Sie es geschafft haben, noch vor Weihnachten die Klä

rung der Frage. was mft den Bezirksregierungen passiert zu 

bekommen. Wir bleiben bei unserer Auffasung, daß dieser 
ZWischenbericht zu diesem Zeitpunkt nicht erforderlich ge

wesen ist. 

Was den Inhalt des Zwischenberichts betrifft, so hat der Kol
legeMuscheid alles Notwendige vorgetragen. Ich mOchte es 

hier nicht wiederholen. Ich mOchte etwas zu Ihren zehn The

sen sagen. 
(Schnabel, CDU: Ja!) 

Ich habe doch Verstlndnis fOr Ihre Absicht, hier Salz in die 

Wunden zu reiben. Aber was Sie als zehn Thesen vortragen, 

das scheint mir zum Teil auch der Diskussion kaum WOrdig. 

(Widerspruch bei der CDU-

Frau Thomas, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Das wichtige Wort war ,.auch• !) 

-Das können Sie anders sehen. Das wichtigste Wort fOr die 
CDU war, altes gegen die Koalitionsvereinbarung zu tun, um 
die Bezirksregierungen in der jetzigen Form aufzulösen. Sie 

haben die erste These. Das ist der Bereich Befrachtung mit 

VerwaltungsvoUzug_ usw. Sie sagen: Beibehaltung der Be
zirksregierungen.- Das ist der Hintergrund Ihrer ersten The

se. Wir sagen: Nein! 

Der zweite Punkt war die Verlagerung von Aufgaben aus den 

Ministerien auf die mittlere und untere Ebene. Dazu hat der 
KollegeMuscheid eben etwas gesagt. 

(Dr. Beth, CDU: Wo war den 

Eure Aufgabenkritik7) 

• 

• 
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Die AufgabenbOndelung sprechen Sie in These 3 an. Genau 

das wird durch die Servicecenter beabsichtigt. namlich die 
BOndelun!J von Aufgaben. Sie wissen doch, daß dort eine Rei

he von Behorden eingebunden wird. Ich bin sehr gespannt 
auf Ihr Verhalten, wenn es nachher um die Umsetzung geht. 
Ich kann mir schon gut vorstellen, wie Sie um die Gewerbe

aufsichtsamter, die Wasserwirtschaftsamter usw. kampfen 
und ihren Erhalt fordern werden. Hier fordern Sie die BOnde

lung, wahrend Si.e vor Ortgenau das Gegenteil rufen werden. 

Im vierten Punkt reden Sie von Verantwortungszentren- ein 

schOner Be•griff- und Kompetenzzentren. Das ist natarlich et

was ganz .anderes als ein Center. So einfach machen Sie sich 
das. 

(Zuruf des Abg. Schnabel, CDU) 

~ Herr Koll1~e Schnabel, das werden Sie gut erkh\ren können. 
Wir werde·n die Center einrichten, w3hrend Sie sie nachher 
kritisieren werden. 

Sie fordern eine Verringerung der Sonderbehörden. Ich bin 

aber auch in diesem Fall darauf gespannt, wie Sie sich verhal

ten werde111, wenn es um den Einzelfall geht. Das ist sicherlich 
nachher bt!i der Abgrenzung ein schwieriges Thema. 

In der These 6 stellen Sie fest - das ist eine besonders weise 
These-, d;11ß eine Bandelung nur unterhalb der Ministerien 

möglich sei. 

(Zuruf des Abg. Schnabel, CDU) 

Das ist eim! pure Selbstverstandlichkeit. Es ist doch völlig klar. 
daß ich Ministerien nicht bandein kann. Das muß man nicht 

in eine Th1~se fassen und dafar dann auch noch den Begriff 

These vervvenden. So ein Unsinn. 

(Zuruf des Abg. Schnabel, CDU-

Frau GrOtzmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Obernuscheler!) 

Der nachste Punkt ist die These 7.lhre Forderung lautet,. eine 
BOndelung soweit wie möglich. Im Gegensatz zu Ihnen wer

den wir eben nicht alle BOndelungsbehOrden an allen drei 
Standorten konzentrieren, sondern die BOndelung an ver
schiedenen Standorten vornehmen. 

Nach der These 8 sind die SenderbehOrden auf ein Mindest
maß zu beschranken. Aus Ihren Thesen ergibt sich nicht, was 

Sie unter einem Mindestmaß verstehen. Das weiß ich nicht. 

Die 9. The!.e ist dann das Festhalten an der Bezirksregierung. 
Dazu habe· ich schon etwas gesagt. Wir sind in dieser Frage 

anderer Auffassung. 

(Frau Kohnle-Gros, CDU: MOßt Ihr auch! 

Euch bleibt nichts anderes Obrig !) 

Die 10. These lautet, daß keine BOndelungsbehörden aufge
löst werden. Sie schreiben, daU keine BOndelungsbehörden 
aufgelöst werden sollen. Es werden keine BOndelungsbehör

den aufgelöst, sondern es ermitehen BOndelungsbehörden. 
Das mOssen Sie zur Kenntnis nehmen. Wenn Sie das nicht zur 
Kenntnis nehmen, Ist die Diskussion mit Ihnen relativ schwie
rig. Loben Sie einmal die Regierung dafOr, daß sie das macht, 

was Sie selbst fordern. Im Obri~1en können Sie sie dafOr gar 
nicht kritisieren. 

(Frau GrOtzmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Hat rosa etwas 2:u bedeuten?) 

-Nein. Weshalb? Gefallt Ihnen das? Wenn Sie sie haben wol
len, kann ich sie Ihnen nachher geben. Ich habe relativ kleine 
Karten, die man im Arme! verschwinden lassen kann, wenn 
man ohne Konzept reden muß. Daher ist das als Vorbeugung 
zu betrachten . 

Nun zur Stellungnahme des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN. Zu· 

nlchst einmal möchte ich ein Mißverstandnis aufklaren: Es ist 
nicht Aufgabe einer Enquete-Kommission, der Regierung in 
den Arm zu greifen, wenn sie Re·gierungshandeln vornimmt. 

(Schnabel. CDU: Aber zu helfen!) 

-Zu helfen, ja. Das habt Ihr aber gar nicht vorgehabt. Ihr woll

tet helfen? Das habe ich etwas anders· gesehen. 

(Frau Bill, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Man versteht Oberhaupt nichts!) 

Ihre Feststellung, die AuflOsung der Bezirksregierungen wor

de eine Neuorganisation behindern, ist Unsinn. Gerade die 
Neuorganisation ist doch der !;inn der Geschichte, die von 
den Koalitionsfraktionen vorangetrieben wird. Das ist ein 
mutiger Schritt und kein Schritt .zurOck, wie Sie ihn darstellen . 

·Die Einbeziehung der Ministeri,en ist völlig logisch und vom 
Kollegen Muscheid schon angesprochen worden. DafOr brau
chen wir aber keinen ZWischenbericht. WofOr? Das wird doch 
gar nicht bestritten. 

(Zuruf der Abg.l:rau Thomas, 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Die Kritik an der AuflOsung der Bezirksregierungen geht bei 
Ihnen im Grunde genommen auch völlig ins Leere, da Sie in 
den Begrandungen zu Ihren einzelnen Punkten genau das 
fordern, was gemacht worden ist. Diesen Widerspruch mas

sen Sie auch einmal aufklaren. !.ie haben gleich die Gelegen
heit dazu. 

Wir werden auf jeden Fall, wie I!S Kollege Muscheid am Ende 
seiner AusfOhrungen gesagt hat, in der Enquete-Kommission 
entsprechend den Vorgaben grundsatzlieh die Pragen der 
Verwaltungsmodernisierung d~!r gesamten Landesverwal-
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tung diskutieren- Herr Kollege Sthnabel. das haben Sie eben 

eingefordert - und dann daraus unsere SchlOsse ziehen und 

Feststellungen treffen. 

Vielen Dank. 

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

Vizepräsident Schu ter: 

Ich erteile der Abgeordneten Frau Themas das Wort. 

Abg. Frau Thomas. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Meine Damen und Herren! Herr Pörksen, auf Ihre grundsatz

liehe Debatte warte ich immer noch. Darauf warte ich schon 

seit eineinhalb Jahren. Die haben Sie weder in der Enquete
Kommission noch heute gefahrt. 

(POrksen, SPD: Zu was denn?) 

Sie haben wieder einzelne Dinge kommentiert. Grundsatz

liehe Aussagen habe ich nicht geflört. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

und der CDU) 

Sie haben noch nicht einmal den Vorschlag der Landesregie
rung erlautert. in der Enquete-Kommission haben Sie das 
auch nicht getan. zu aller Peinlichkeit haben Sie meines Wis
sens zwei Tage, nachdem Herr Beck und Herr BrOderie den 

Vorschlag prasentiert haben, gesagt: Dazu können wir im 
Moment noch gar nichts sagen. Peinlich, Herr Pörksen! Pein
lich! 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

und derCDU) 

Der Hintergrund ist doch ganz einfach: Mit der Unterschrift 
unter die Koalitionsvereinbarung wurde doch schon die Basis 
fOr die bis heute dauernde Hängepartie in Sachen Verwal

tungsmodernisierung gelegt.- Es hängt doch bis heute; denn 

bis auf eine Pressekonferenz und eine Verlautbarung, die wir 
von Herrn Beck gehört habeQ, ist doch noch nicht viel pas

siert. DafOr wurden große Worte gefunden. Die F.D.P. hat 
ohne Kenntnis der Sachlage diesen Auflösungsbeschluß 

durchgedrOckt und wollte sich als Modernisierungspartei 

profilieren. Ein Center macht aber noch keine Reformpartei. 
Drei auch nicht, Herr Kuhn. Wirklich nicht. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

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

Muscheid, SPD: Was machen Sie denn? 

Rolle rückwärts!) 

Der Lack an Ihrer Argumentation ist auch ab, wenn man sich 

einmal naher ansieht, worauf Sie sich nachher einlassen muß

ten. 

Ich habe in der Diskussion Otter an eines meiner Lieblingsba

cher denken massen. Dabei handelt es sich um das ~uch .. Der 
Leopard .. von Tomasi di Lampedusa. Der sizilianische FOrst 

hat darin in einer Umbruchsituation etwas sehr Kluges ge

sagt Er hat gesagt: Wenn wir wollen, daß alles so bleibt, wie 

es Ist, dann ist es nOtig, daß sich alles verandert. - Das trifft 

eigentlich auch auf das zu, was Sie gemacht haben. Das aber 
nicht in der spitzfindigen Art und Weise, wie es im ,.Leopard" 

gesagt wurde, sondern in dem Sinne: Wir machen viel GetOSe 

und andern im Grundsatz wenig. - Im Grundsatz hieße das 
namlich tatsachlich Verwaltungsmodernisierung unter Einbe

ziehung der Ministerien. Im Grundsatz hieße das, eine Ver

waltungsreform, die die Interessen der Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter berücksichtigt Ich kOnnte Ihnen noch viele 

Grundsatze aufzahlen, die Sie hatten beachten mOssen, 

wenn Sie tatsachlich etwas hatten andern wollen. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN· 

Porksen, SPD: Sie wollen doch nur eines: 

den Beschluß verhindern!) 

Sie haben Ihren AuflOsungsbeschluß nicht umgesetzt. Dar
Ober kann man sich freuen. Nur, was ist dabei herausgekom

men? 

(Pörksen, SPD: Jetzt wird mir das 

noch vorgeworfen!) 

Sie mußten feststellen, vor allem Sie von der F.D.P .• daß Ihr 
simples Modell, d~ß man alles nach oben und unten verteilt 
und die Mitte blank laßt. nicht tragt.. dies vor allem dann 

nicht, wenn man eine funktionierende, kundenfreundliche 

Landesverwaltung haben will, die sachgerechte Entscheidun
gen trifft. Ihre Vorstellungen haben sich als untauglich her

ausgesteUt. Es wurde dann ein Modell praserrtiert, aus dem 
aus jeder Zeile der Zeitdruck und der Kompromißdruck, der 
zwischen Ihnen stand, herausquillt. 

(~uscheid, SPD: Ist das 
denn schlimm?) 

Dieses Modell wurde dann prasentiert, bevor die Enquete
Kommission ihre Empfehlung aussprechen konnte.. 

(Zuruf des Abg. POrksen. SPD) 

Ich habe schon mehrfach gesagt: Damit haben Sie ein parla

mentarisches Gremium diskreditiert und brüskiert. Das müs

sen Sie sich wahrscheinlich noch mehrfach sagen lassen. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

und der CDU) 

Sie haben aber ein gängiges Muster: Wenn der Lack ab ist 
- das ist er mit den von Ihnen gemachten Vorschlagen ~, ist 

das PressegetOSe um so lauter. - Die Presseerklarung bzw. die 

Tischvorlage zu der Pressekonferenz am Samstag vormittag 

• 

• 
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von Herrn Beck und Herrn BrOderie spricht schon Bande. 

Wenn die Oberschrift heißt ,.Rheinland-Pfalz setzt sich an die 
Spitze de1r Verwaltungsmodernisierung .. , kann ich nur auf 

eines der Lieblingsworte von Herrn Mertes aus der Haushalts
debatte zurückgreifen: Das ist doch maßlos.- Maßlos ist diese 
Überschrift! Womit haben Sie sich an die Spitze gesetzt? Herr 
Pörksen, ich habe dazu von Ihnen nichts gehört. 

(Pörksen, SPD: Wir haben Ober den 
Zwischenbericht zu diskutieren!) 

Womit? Damit, daß Sie gesagt haben, wir lösen auf, aber wir 

lOsen doch nicht auf? Womit haben Sie sich an die Spitze ge
setzt? Mit der Eingliederung von Sonderbehörden? Das hat 
Hessen und das hat Nordrhein-Westfalen gemacht. ln Hessen 
lauft das sc.hon seit einiger Zeit. 

(Pörksen, SPD: Das ist doch nicht wahr!) 

-Natürlich, sehen Sie sich doch an, was in Hessen gelaufen ist. 
Dort sind dlie Umweltamter an die Regierungsprasidien ange
gliedert worden. Dort sind Sonderbehörden eingegliedert 
worden. 

(Pörksen, SPD: Genau umgekeh·rt haben 
die es gemacht! 19 Schulverwaltungen 

gibt es in Hessen!) 

- Ich rede 'ion der Umweltverwaltung. Sehen Sie sich diesen 
Bereich an. 

Lassen Sie IJns einmal sehen, was Sie sonst noch schreiben. Sie 
schreiben: Das alles ist in intensiven und kreativen Diskussio
nen zwischen SPD und F.D.P. entstanden. 

(Pörksen, SPD: Ich habedas geschrieben? 

Waren Sie nicht dabei?) 

Was soll d~mn das? Sie hatten eine völlig neue Grundstruktur 
der Verwaltung mit dieser Center-LOsung geschaffen. Was 
soll das? Sie werden ein Kompetenzwirrwarr schaffen, wenn 
Sie das in dieser Form umsetzen. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜ.NEN 

und derCDU) 

Wenn Sie das umsetzen, dann werden Sie es schaffen, anstatt 
Verwaltuno:Jsschritte und einzelne Ebenen zu kOrzen, bei ein

zelnen Entscheidungsgangen einen zusatzliehen Arbeits
schritt oder eine zusatzliehe Ebene hinzuzufügen. 

(Dr. Beth, CDU: So ist es!) 

Ich habe von Ihnen keine Grande gehört, warum das sinnvoll 
sein kann und warum man, wenn man nur einen Kompromiß 
hinbekommen muß, damit Herr Beck und Herr BrOderie ihre 
Gesichter wahren können, aus diesem Grund zu dieser Zwei

teilung, 2wei Service-Center und ein Aufsichts-Center, 
kommt. 

Die Eingliederung von Sonderbehörden- das habe ich Ihnen 
schon am Beispiel der Umwelt\lerwaltung gesagt - ist nichts 
Besonderes, wobei man schauen muß, welche Sonderbehör
de Sie eingliedern. Man .konnte sagen, es gibt den sachlichen 
Zusammenhang von den Genehmigungs- und Fachbehörden, 
die von Umweltfragen tangiert sind. 

Ich frage mich, warum Sie zum Beispiel Sonderbehörden. die 

von der Zuordnung her zum Ministerium des Herrn BrOderie 
gehören, wie zum Beispiel die BergAmter - diese schweben 
immer zwischen allem und eigentlich nur unter dem Wirt
schaftsministerium -. nitht nact1 hessischem Beispiel mit ein
gliedern. Dasware eine sinnvo:lle Überlegung. Dort werden 
namlich zum Teil Genehmigun~1en erteilt, die fernab von je

der anderen fachlichen Erörterung bei Umweltverfahren und 
Genehmigungsverfahren stehen. Warum machen Sie nicht 
einen solchen SChritt? Das wam wirklich einmal eine Neue

rung und eine sinnvolle Sache Q4~wesen. 

(Beifall des BÜNDNIS. 90/DIE GRÜNEN -

ZurufdesAbg.I'Orksen, SPD) 

-Herr POrksen, ich komme zu d1~m Zwischenbericht.lch kom
me auch zu Ihrer Rolle in der Enquete-Kommission und zu Ih

rem Mehrheitsvotum im Zwlschenbericht. Dieses Mehrheits
votum ist ein Armutszeugnis f1Jr die Regierungsfraktionen. 

Herr Museheld hat ~s vorgelesen. Einen Satz will ich aber 
doch noch einmal gerne vorles1:m: ,.Der aktuelle Beratungs
stand in der Enquete-Kommission macht es nicht möglich, 
eine Stellungnahme dazu abz1."geben, in welchem Umfang 
und wie die Aufgaben der Land,esverwaltung in einer moder
nen VerWaltungsstrukturwahrgenommen werden können ... 

(Zuruf der Abg. Frau Thelen, CDU) 

Es ist beachtlich. wenn man nach eineinhalb Jahren Arbeit am 
5. Dezember in einer Beschluflempfehlung der Fraktionen 
der SPD und F .D.P. das als Ergebnis dc:arstellen kann. 

(Zu rufdes Abg. POrksen. SPD) 

- Herr POrksen, das lag nicht an uns. Das hatten Sie nicht sa-
,. gen sollen. Können Sie uns berichten, wen Sie an Experten 

oder Expertinnen angeheuert und in die Enquete-Kom

mission gerufen haben, die Ihre Position und die Position, die 
jetzt von Herrn Beck und von HE·rrn BrOderie prasentiert wur
de, in irgendeinerWeise unterstatzt haben? 

(POrksen, SPD: Das werden wir jetzt 

machen! Da können Sie sicher sein!) 

Sie haben niemanden benannt. Es kam nicht ein Mensch auf 
die Idee, einen solchen Vorschla:g zu unterstützen. Sie haben 
keine sachliche Unterstatzung gefunden, weder aus anderen 
Bundeslandern noch aus dem Kreis der Wissenschaftler. Auch 
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Ihre Sachverstandigen haben in der Enquete-Kommission ge
sagt, daß das, was im Dezember präsentiert wurde, allemal 
eine Arbeitshypothese und nicht mehr sein kann. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

und derCDU) 

Wenn Sie am 5. Dezember dieses sehr bloßsteHende Ergebnis 

zusammenfassen konnten, daß man namlich eigentlich noch 
gar nichts sagen kann, dann frage ich mich, wie Sie innerhalb 

kOrzester Zeit- innerhalb von drei oder vier Wochen- dazu 
kommen konnten, sich applaudierend hinter diesen Vor
schlag zu stellen. Sie haben sich aber ganz schnell kompetent 
und kundig gemacht und sich mit Wissenschaftlern und sach

verstandlgen unterhalten, oder Sie haben ~hneknirschend 

diesen Vorschlag mit Obernammen und gesagt: Nun ja, die 

haben es jetzt ausgehandelt, jetzt mOssen wir das verkaufen. 

Ich bin zum ersten Mal in eine Enquete-Kommission gegan
gen. Ich habe gedacht. man kann dort einzelne Fragen hof
fentlich in einem sachlicheren und kundigeren Ton beraten, 
als das in manch einer Ausschußberatung erfolgt. Ich war bit
ter entt.:luscht. als ich das mitbekommen habe. Ich frage 
mich: Wie fOhlt man sich eigentlich als Parlamentarier, wenn 
man stillhalten muß, bis sich die GrOßen Beck und BrOderie 
geeinigt haben? Wie fOhlt man sich als Palamentarier, wenn 

man den Mund halten und auf die Bremse treten muß und 

dann von null auf hundertstarten muß und einem Vorschlag, 
der wirklich nicht ausgegoren ist- Stichwort: Arbeitshypothe
se -,zujubeln muß? 

(Glocke des Prasidenten-
Frau GrOtzmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Denn sie wissen nicht, was sie tun!
Zuruf desAbg. Keller. CDU) 

Meine Redezeit ist um. 

Herr POrksen, Sie und Ihr Koalitionspartner sind in großspuri
gen Erklarungen hangengeblieben. Sie haben ein weiteres 

Beispiel dafar gebracht, 

(Glocke des Prasidenten) 

wie man parteipolitisch sachlich angemessene Lösungen ver- ~ 

hindert. Sie haben parlamentarische Gremien bnlskiert und 
Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen frustriert und aus Behör
den vertrieben. Wenn das Ihre Ziele waren, haben Sie das al
les erreicht. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

und derCDU) 

Vizeprlsident Schuler: 

Ich erteile Herrn Kollegen Mertin das Wort. 

Abg. Mertin, F.D.P.: 

Herr Prasident. meine sehr verehrten Damen und Herren! 
Frau, Kollegin Themas. wenn man will. daß es bleibt. wie es 
ist. dann macht man es wie Sie. Man tritt im Wahlkampf auf 
und fordertdie Abschaffung der Bezirksregierungen und ver
abschiedet sich nach der Wahl von dieser Forderung. Dann 
bleibt es so, wie es ist. 

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

Zuruf der Abg. Frau Kiltz, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Frau Themas~ wenn Sie sich fragen; wie ich mich als Parla
mentarier fOhle- das haben Sie auch bei der letzten Debatte, 

in der es um diese Frage ging, Q.etan -.dann kann ich Ihnen 
sagen, daß ich mich dabei ganz wohl fOhle. Ich hatte namlich 

das VergnOgen. beiden Gruppen anzugehören. Glauben Sie 
mir, ich habe nicht in jedes Mikrofon gebissen und jede Frage 
eines Journalisten beantwortet. wie denn nun gerade der 
Sachstand in der Experten-Kommission ist. Mir lag nämlich 
daran, eine sachliche und vernOnftige Lösung zu bekommen. 
Das ist das, was die Experten-Kommission demnlchst endgOI
tig verabschieden Und vorschlagen wird. Daran können Sie so 
lange herumm.:lkeln, wie Sie wollen.lch fOhle mich jedenfaUs 
dabei wohl. 

Frau Thomas, wenn wir heute aber den ZWischenbericht dis- · 

kutieren, muß man sehen, welche konkreten Ergebnisse sich 
aus der Arbeit der Enquete-Kommission ableiten lassen. Als 
Ergebnis laßt sich konkret nur ableiten, daß gehandelt wer
den muß. Es laßt sich aber keineswegs ableiten. was, wann 
und wo gehandelt werden muß. Wir haben namlich die ein
zelnen Aufgaben im einzelnen gar nicht durchgepraft. Wir 
haben uns auf den Vorschlag der Sparkassen beschrankt. 

(Zuruf des Abg. Schnabel, CDU) 

Das war auf meinen Vorschlag hin. Damals haben Sie schwer 
gelacht. Herr Kollege SChnabel. Das ist das einzig Konkrete, 
was bei der Aufgabenkritik heravsgekommen ist. Es muß ge

bOndelt werden. Wi_r wissen aber nicht, wann, was und wo. 
Wir wissen, daß ~m Bereich der Sparkassen Aufgaben von den 
Bezirksregierungen nicht mehr unbedingt in dieser Form 

wahrgenommen werden müssen. Es gibt konkrete Vorschla
ge, wie man das andern kann. 

Wir haben keine weiteren Aufgaben untersucht, die viel
leicht verlagert werden können und wohin diese verlagert 
werden kOnnen. 

(Zuruf des Abg. Dr. Beth, CDU) 

Wir haben nicht untersucht, ob. Verlagerungen an die Land
kreise. die Verbandsgemeinden und die Schuren gehen. Wir 

haben nicht untersucht. ob Verlagerungen von der Landesre

gierung auf die unteren BehOrden mögtich sind. Wir haben 
nicht untersucht,. wie Sonderbehörden eingegliedert werden 

• 

• 
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sollen. Wir haben nicht untersucht. wie bei einer solchen Per

sonalstruktur, wie wir sie haben, vielleicht mtt neuen Perso
nalförderungskonzepten gearbeitet werden kann. Wir haben 

nicht untersucht. wie sich die neuen Kommunikationstechni

ken auswirken. Das war auch Ihr Ziel. Insofern haben Sie, Herr 

Kollege Schnabel, natOrlich auch---

(Glocke des Prasidenten) 

Vizeprasident Schuler; 
• 

Herr Kolle1~e Mertin, gestatten Sie eine Zwischenfrage des 

Herrn Kollt~gen Dr. Beth7 

Abg. Mertin, F.D.P.: 

e Nein, die ~1estatte ich nicht. Wir haben schon 18.30 Uhr und 

wollen allE· nach Hause. Die Luft ist doc.h im Grunde genom

men heraus, seit bekannt ist, wie es gemacht werden soll. Das 
ist doch eine Scheindebatte, die Sie fOhren wollen. 

• 

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

Seitdem kl,ar ist, wie es laufen soll, ist doch Ruhe. Nur noch Sie 
regen sich auf. 

(Zurufe aus dem Hause) 

Herr Koll~~e Schnabel. Sie haben es doch auch instrumentali
siert. 

(Zuruf der Abg. Frau Kohnle-Gros, CDU) 

Es ging Ihnen doch nur darum, uns vorzufahren, daß es nicht 

mOglich ist. eine vernünftige LOsung zu finden. Sie stellen 
sich hier hin und sagen, die F.D.P. istder Verlierer. 

Schauen Sie sich doch einmal an. was in der Koalitionsverein
barung vereinbart ist. Darin ist die Neustrukturierung der 
Landesverwaltung unter Auflösung der Bezirksregierungen 

vereinbart. Die Sonderbehörden sollen integriert werden. 
Außerdem soll die BOndelungsfunktion far komplexe Verfah

ren aufrechterhalten werden. 

Schauen Sie sich einmal unseren Vorschlag an. den wir auch 

mit Experten beraten haben. Ich verhehle gar nicht, daß die 

F.D.P. mit einer anderen Verhandlungskonzeption in die Be
ratungen ,gegangen Ist. Die Kollegen von der SPD sind auch 
mit einer ganz anderen Verhandlungskonzeption hineinge
gangen. VVie das bei Verhandlungen so ist, wenn man sich in 
der Sache damit beiaßt und eine sachlich vernO.nftige LOsung 

haben will, Herr Kollege Schnabel. dann muß man manchmal 
auch von seiner Verhandlungskonzeption abweichen kön
nen~ 

(Zuruf des Abg. Dr. Beth. CDU) 

Ich bin nicht zu fe_ige, zu sagen. daß wir an dieser Stelle abge

wichen sind. Aber daß wir nicht das erreicht haben, was wir 

l~ut unserer K9alitionsvereinbarung verhandelt haben woll
ten , das können Sie nicht sagen" weil die Bezirksregierungen 

aufgelOst werden. Sie werden aufgelöst, Herr Kollege Schna
bel, 

(Beifall bei der F.D.P.) 

weil uns namlich die Experten g1~agt haben, es ist nicht mehr 
notwendig. wie bisher alles an drei Orten zu bandeln. Also 
bOndein wir bestimmte Aufgaben, die definiert sind, an 
einem Ort. Das ist etwas völlig Neues. Das sind dann keine Be~ 
zirksregierungen mehr. 

Herr Kollege Schnabel,. Sie unterschlagen auch, wenn Sie hier 
vortragen, daß eine Reihe von Sonderbehörden integriert 
wird. wie es dle Koalitionsvereinbarung vorschreibt. Wir er

halten außerdem noch eine BOndelungsfunktion fOr komple
xe Genehmigungsverfahren. Das ist alles genauso, wie es die 
Koalitionsvereinbarung verlangt, wie wir es verabredet ha

ben. Ich sehe nicht, Herr KollE·ge Schnabel, wo die F.D.P.
Fraktion verloren hat und wir mit Asche auf dem Haupt vor 

Ihnen auftreten maßten. 

Herr Kollege Schnabel, seien Si'e einmal ganz zuversichtlich, 
daß wir auch vorhaben. die konkreten Ziele umzusetzen. Die 
Expertenkommission wird dies demna.chst verabschieden. Ge
hen Sie einmal davon aus, da(J diese Landesregierung alle 
Kraft daransetzen wird. diese Umsetzung auch im Hinblick 
auf die von Ihnen als vielleicht illusiona.r bezeichnete Stellen

einsparung durchzufahren. 

Wenn wir uns dieses Ziel nicht vornehmen---

(Zuruf des Abg. Schnabel, CDU) 

-.Herr Kollege Schn~bel, Sie .. sind doch schon sejt langem im 
Offentliehen Dienst, auch als huuptamtlich Verantwortlicher 
tatig gewesen. Sie wissen doch ganz genau, daß wir aus be
amtenrechtlichen und tarifvertragliehen Granden Oberhaupt 
nicht diese Einsparungen auf einen Schlag vornehmen kön
nen. Das wissen Sie doch. 

(Zuruf des Abg. !'chnabel. CDU) 

Wir können nicht wie in der Privatwirtschaft vorgehen und 
einfach sagen: Wir bauen ab .. Das wissen Sie ganz genau. 

Deshalb messen wir in einem langerfristigen Zeitraum diesen 
Abbau vorne_hmen. Wenn Sie dann sagen, das sei illusionar. 
dann verstehen Sie von der Sache leider nichts. Sie wissen ge

nau, daß das auf einen Schlag nicht geht. Es muß gestreckt 
werden, Herr Kollege Schnabel. Es muß deshalb schon ge
streckt werden. weil es soziat vertraglich sein muß. 

(Beifall bei F.~•.P. und SPD) 
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Von daher meine ich, es ist aus unserer Sicht auch heute nicht 
notwendig gewesen, diesen Zwisd"!enbericht zu machen. Es 
gab aus dieser Enquete-Kommission nfcht soviel zu berichten. 

wie Sie es gerne gehabt hatten. Um Ihnen zu gefallen. fahren 
wir diese Scheindebatte unter Ausschluß der Öffentlichkeit. 
Viel ver:tndern wird sie nicht. Wir werden es trotzdem ver
nOnftig umsetzen. 

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

Vizepräsident Schuler: 

Meine Damen und Herren, weitere Wortmeldungen liegen 

nicht vor. Damit sind wir am Ende der Besprechung des ZWi
schenberichts der Enquete-Kommission 13/2 .. Verwaltungs
modernisierung in Rheinland-pfaJz"'. 

Ich rufe nun Punkt22 der Tagesordnung auf: 

Arbeit der Tschernobyl-Initiativen in Rheinland-Pfalz 
Antrag der Fraktionen der SPD. CDU. 

F.D.P. und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

-Drucksache 13/2431 -

Es ist eine Redezeit von 5 Minuten je Fraktion vereinbart. 

FOr die CDU-Fraktion erteile ich Herrn Kollegen Kramer das 
Wort. 

Abg. Kramer, CDU: 

Herr Prasident, meine sehrverehrten Damen und Herren! Das 

Ausmaß und die Spatfolgen der Reaktorkatastrophe von 
Tschernobyl machen internationale Hilfe fOr die betroffene 
BevOikerung in Weißrußland und in der Ukraine nach wie vor 
dringend erforderlich. 

(Beifall bei der CDU und 
vereinzelt bei der SPD) 

Wir haben in dem gemeinsamen Antrag - Drucksache 
13/2431 -in Nummer 1 hineingeschrieben- ich zitiere-: .. Der 
Landtag wardigtdiese Arbeit als wichtigen Beitrag zur Unde

rung von Folgen des UngiOcks von Tschernobyl. Freiwilliger 
ehrenamtlicher Einsatz leistet auf diesem Weg einen Beitrag 
zu einer gelebten Kultur der Mitmenschlichkeit." 

Meine Damen und Herren. in verschiedenen Gesprachen mit 
den Initiativen haben wir uns sagen Jassen, daß gerade in die
sem Bereich bei der Hilfe sehr große Schwierigkeiten zum 
Belspiel bei den Hilfstransporten in Weißrußland oder auch in 

der Ukraine stattfinden. Aus einer Konferenz am 21.122. Au
gust 1997 geht hervor- ich zitiere-: .. Vor dem Hintergrund 
der positiven Bilanz sehen viele Initiativen mit Sorge, daß in 
der gegenwärtigen politischen Situation diese Hilfe er

schwert oder gar gestoppt werden kOnnte. ln den letzten 

Monaten registrierten deutsche Initiativen eine große Rechts
unsicherheitbei der Abwicklung der humanitären Transporte 

und Erhclungsmaßnahmen. zum Beispiel werden Visaertei
lung fOr Erholungsmaßnahmen unverstandlieherweise er
schwert. Neuerdings werden humane Gater besteuert. was 
auf Unverstandnis der deutschen Spender stößt. Die Verzol
lung wird verzögert.. was zu Wartezeiten von mehreren Mo
naten an der Grenze fOhrt. Dadurch treffen dringend benö
tigte Ueferungen viel zu spat ein. zum Teil verderben die Wa
ren. Es besteht die Sorge. daß nicht die Kooperationspartner 
die Waren erhalten, fQr die sie bestimmt sind." 

Vor diesem Hintergrund auch ein Zitat aus dem Sprecherrat 
der Tschernobyl-Initiative: ,.Vor dem Hintergrund der ange
sPannten politischen Lage und der Armut breiter BevOike
rungskreise. zum Beispiel in Belarus/Weißrußland, betrach

ten die rheinland-pfalzischen Tschernobyl-Hilfsinitiativen • 
vertreten durch ihren Sprecherrat, die konftige Entwicklung 
mit Sorge.· 

Meine Damen und Herren. alle humanitäre Hilfe ist davon 

bestimmt. dle Hilferufe der betroffenen Menschen zu hOren 
und darauf zu reagieren. Die humanitare Arbeit zielt aber 
auch eindeutig darauf ab. die betroffenen Menschen in die 
Lage zu versetzen, ihre Grundrechte als Bürger, als Menschen 
wahrzunehmen und zu verteidigen. vor allem zunachst eige
ne Fahigkeften. Eigeninitiativen. Eigenverantwortung zu ent~ 
wickeln und damft eine lebenswerte und menschenwOrdige 
Zukunft far ihre Kinder aufzubauen. 

(Beifall im Hause) 

Dies ist der erste Bereich. Meine Damen und Herren, wir woll
ten natOrlich mit dieser Initiative gerade denjenigen. die sich 

mit viel Opferbereitschaft, viel Mut und Entbehrung auch in 
die Organisation dieser HUfstransporte stellen, ein herzliches 
Wort des Dankes fOr das großartige ehrenamtliche Engage

ment sagen. 

(Beifall im Hause) 

Meine Damen und Herren, mich hat ein Satz aus einer Einga
be einer Initiative aus der SOdJlfalz ,.Hilfe fOr Kirider in Weiß

rußland .. beeindruckt. Darin heißt es: .. Die weißrussischen 
Familien bedanken sich bei uns auf ihre Weise mft einer über
wältigenden Gastfreundschaft. Aus dieser Gastfreundschaft 
wurde in der ZWischenzelt eine echte Freundschaft von Fami~ 
Iien und Organisationen.· Dies ist wirklich hervorragend und 
kann nicht besser formuliert werden. 

Aus diesem Grund mOchte ich mich auch bei den anderen 
Fraktionen bedanken. daß sie unserer Initiative zu einem ge
meinsamen Antrag zugestimmt haben. Der Dank gilt natOr
lich auch in der Sache. Ich glaube, es ist für uns als Parlament 

wichtig. daß die Leute, die ehrenamtlich in djesen Hilfsorga-

• 

• 
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nisationen tatig sind, sehen, daß das rheinland-pfalzische 
Parlament diese Hilfsorganisationen m[t einem gemeinsamen 
Antrag tatkrattig unterstOtzt. 

Ich bedank" mich. 

(Beifall im Hause) 

Vizepräsidt•nt Schuler: 

FOr die SPD-Fraktion erteile ich Herrn Kollegen Hartlaff das 
Wort. 

Abg. Hartlot!, SPD: 

,.Du bist erschöpftvon langer Arbeit 
Der Redner wiederholt sich 
Er spricht lang, er spricht mOhsam 

Vergiß nicht, MOder: 
Er spricht die Wahrheit." 

So darl ich etwas die Hilfe von Bert Brecht in Anspruch neh
men, wenn ich zu unserem gemeinsamen Antrag spreche. 

Tschernobyl, das bedeutet im kommenden April12 Jahre des 

Grauens f01' Menschen, die in einem Windschatten der Kata

strophe leben. Lassen Sie mich diese eine Zahl nennen: Nur 
17,5% alle1r Kinder, die geboren werden, werden gesund ge

boren. Die Eltern haben Angst, Kinder zu bekommen. 

Wenn wir 1L1ber Tschernobyl reden, mOssen wir daraber re
den, daß d1~r Reaktor nach wie vor eine akute Gefahr ist, der 
Beton zerbröselt und nur mit sehr großem Aufwand ein we

nig mehr Sicherheit geschaffen werden kann. Wenn wir Ober 
Tschernobyl reden, dOrfen Gedanken an MOlheim-Karlieh si
cher nicht verboten sein; denn man muß daraus Lehren zie
hen. Wenn man Oberlegt, daß eine schwierige Abwagung der 
Gerichte, welche Standortrisiken zu bewerten hatten, vorge
nommen wurde, die von vielen dahin gehend abqualifiziert 
worden ist, daß dies ein Standortnachteil Deutschlands sei, 
dann - so clenke ich - rollten diejenigen auch manchmal an 
Tschernobyl denken. 

(Beifall der SPD und des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Wir sollten weiter daran denken, daß in Weißrußland Politik 
damit gemacht wird, daß Tschernobyl verdrangt wird, daß 
Hilfen nicht zugelassen oder erschwert werden, daß sogar 
Medikamente am Zoll verkommen, um zu sagen, daß der We
sten wirklich nicht helfen wolle und daß die Katastrophe gar 
nicht so gmß sei. Im Verdrangen sind natOrlich nicht nur die 

Menschen dort stark, auch wir haben dort unsere Starken. 
Das wissen 'Nir. 

Deshalb hat Herr Kollege Kramer natOdich recht, wenn er 
sagt, daß die Initiativen, die sich viel MOhe machen, bei der 

Arbeit, die sie leisten, und bei der Freude, die sie zumindest 
vielen Kindern bereiten können- im Jahr sind es im Schnitt 
15 000 -, beispielhaft si~d und jederzeit unserer Unterstat
zung wert sind, weil sie dafar sorgen, daß diese Kinder zu uns 
kommen können. 

Nicht vergessen sollten wir natOrlich auch dabei, daß es für 
einen selbst, der dabei ist, wenn diese Kinder kommen, einen 
Lerneffekt darstellt, bei dem wir dann, wenn die Kinder da 

sind, von denen lernen k.~nnen, die sich engagieren. Das gilt 

insbesondere auch fOr uns als Politiker. 

Ich denke, Wenn man die Situation dort betrachtet, mOchte 
ich hierzu Vaclav Havel noch zitieren, der sagt: .. Die Hoff~ 
nung, im Gegensatz zum Optimis.mus, ist nichtdie Erwartung, 

daß es gut ausgeht. sondern da!> Engagement in Gewißheit, 
daß es Sinn hat, egal, wie es ausgeht." 

lassen Sie mich darOber hinaus so, wie ich angefangen habe, 
auch mit Herrn B. enden. Ich hoffe nicht, daß es nachher so 
sein wird, wie er in einem anderen Gedicht beschreibt: 

,.Sie sagten die Aste ab, auf dt?nen sie saßen 
Und schrien sich zu ihre Erfah1rungen 

Wie man schneller sagen konnte, und fuhren 
Mit Krachen in die Tiefe, und die ihnen zusahen 
SchOttelten die Köpfe beim S~lgen und 

sagten weiter." 

Ich hoffe nict:rt. daß es uns so geht. 

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. 

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

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Vizepräsident Schuler: 

Das Wort hat Herr Kollege Rieth. 

Abg. Rieth, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Prasident. meine Damen und Herren! Es ist schon ein No

vum in diesem Hause, daß wir uns in einer solchen Frage wie 
der Bewertung der Folgen eines atomaren Unfalls auf einen 
gemeinsamen Aritrag einigen konnten. Ich halte das schon 
far bemerkenswert, und man sollte das auch an diesem Tage 
fes13tellen. Nach unseren Informationen gibt es bisher nur in 
Niedersachsen eine gleichlautende Initiative. 

Die Entwicklung dieses Antrags im Vorfeld der heutigen De

batte war sehr spannend gewe!;en. Wir hatten von unserer 

Seite auch den Vorschlag gemacht, daß man diese Ereignisse 
in Tschernobyl von 1986 nicht einfach nur unter sozialpoliti

schen Aspekten sehen kann. Wir waren natürlich darauf ge
spannt, wie die anderen Fraktic1nen, insbesondere auch die 



4374 Landtag Rheinland-P1alz -13. Wahlperiode- 54. Sitzung, 12. Februar 1998 

Union und die F.D.P., auf diesen Vorschlag. den wir gemacht 
haben, eingehen warden. Bis auf eine eher redaktionelle 
Korrektur warenwir auch positiv überrascht, daß es gelingen 
kann, in dieser Frage in diesem Hause noch eine Einigkeit zu 
erzielen, Ich denke, dies ist wichtig, festgehalten zu werden. 

Meine Damen und Herren, Sie werden verstehen, daß es far 

uns natOrlich auch in Anbetracht der Ereignisse vom 14. Ja
nuar 1998 in Berlin wichtig gewesen ist: Ausstieg des Landes 
Rheinland-?falz aus der Atomkraftnutzung! - Es ist um so 
wichtiger, daß wir festhalten, daß dieser Antrag vielleicht 
auch einen Startschuß für den Einstieg in eine andere Ener
giepolitik in unserem Bundesland geben kann. Wir konnten 

nicht vorhersehen, daß der Prozeß in Berlin so ausgehen war

de. Wir freuen uns darOber. 

Nach allem, was man hört, wie das Urteil formuliert ist, ist 
wohl endgültig Schluß mit Malheim-Kar!ich. Ich bitte alle in 
diesem Hause darum, einmal zu Oberlegen, wie wir als Land 
Rheinland-P1alz definitiv und kraftvoll den Einstieg in eine 
andere Energiepolitik wagen können. Ich sage dies in dem 
Zusammenhang, weil man dies auch nicht voneinander tren

nen kann. 

Wir werden sicherlich, was die Tschernobyl-Initiativen anbe
langt. noch aber viele Jahre deren Arbeit unterstatzen und 

positiv bewerten mossen. Die Ereignisse von damals werden 
Ober Jahrzehnte, Ober Jahrhunderte fortwirken. Insofern ist 
es sicherlich gut. wenn die Betroffenheit und die Initiativen, 
die vor Ort in Weißrußland und - ich fOge ausdrOcklich hin
zu - auch in der Ukraine ergriffen werden, von uns begleitet 

werden und wir den Menschen humanitar, aber auch poli
tisch und energiepolitisch helfen, von diesem Irrweg wegzu
kommen. ln der Ukraine ist die Situation lhnfich, wie sie in 
bezog auf Weißrußland beschrieben wurde. 

Das heißt, dieser Antrag kann zweierlei erfOIIen: Hilfen fOr 

die Menschen vor Ort und Unterstatzung fOr die Menschen, 
die sich engagieren, geben, aberauch das Bewußtsein bei uns 
wachhalten, daß Fehler in der Technik zu solchen Folgen und 
Ereignissen fahren können. 

Ich darf fOr diejenigen, die gestern bei der Veranstaltung des 
VDE anwesend waren, sagen, daß ich der Meinung bin, daß 

wir als Politiker noch darOber entscheiden müssen, ob und 
welche Technik wir einsetzen. Wir sollten dies nicht den Tech

nikern allein Oberlassen. Wir sollten vielmehr in einer Ge

samtbetrachtung immer noch das Recht haben, zu sagen, den 
Weg wollen wir gehen, den anderen wollen wir aus bestimm
ten Granden nicht weitergehen. Insofern macht dieser An

trag auch Mut. daß es uns gelingt, einen neuen Weg einzu~ 
schlagen. 

Wahrscheinlich wird nachher Umweltministerin Frau Martini 
zu diesem Antrag sprechen. Mirware es lieber gewesen, un
ser Wirtschafts- und Energieminister hatte zu dem Thema 

,.Einstieg in eine andere Energiepoliti~"' gesprochen. Wirwis-

sen, daß die Umweltministerin nicht die Position hat um eine 
andere Energiepolitik einleiten zu kOnnen. Das finden wir 
schade und bedauern es. 

Aber, Kolleginnen und Kollegen, insbesondere der Regie
rungsfraktionen, lassen Sie uns Ernst machen mit dem Ein
stieg in eine andere Energiepolitik, wenn auch vielleicht der 
eine oder andere bei Ihnen mit dieser Vorreiterrolle beim 
Ausstieg aus der Atomenergie in der Bundesrepublik seine 
Probleme hat. :- Der Ausstieg ist eingeleitet. Wir haben das 
letzte. das einzige und das erste AI{)N abgeschaltet. Laßt uns 
eine andere Ertergiepolitik machen. Ich denke, dafor worde 

es in diesem Hause auch eine sehr große Mehrheit geben. 

Vielen Dank. 

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

Vaepflsfdent Schuler; 

Frau Kollegin Pahler hat das Wort. 

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

Herr Prllsident, meine Damen und Herren! ZWOif Jahre nach 
Tschernobyl machen die Spatfolgen dieser Atomreaktorkata
strophe far die Menschen internationale Hilfe weiterhin drin
gend notwendig. Viel Zeit, Kraft und Geld wurden durch eh
renamtlichen Einsatz mobilisiert. Den Leistungen dieser In
itiativen und deren BemOhen, BrOcken derSolidaritat mit den 
betroffenen Menschen in Weißrußland zu schlagen, gilt un
ser aller Anerkennung. 

Auch in Weißrußland haben sich Nichtregierungsorganisatio
nen gebildet. UnermOdlich und mit großem Einsatz arbeiten 

sie ebenso daran mit. daß die Hilfe far betroffene Menschen 
gesichert wird. Sie mossen sich auch weiterhin der internatio
nalen Unterstotzung sicher sein können. Gerade diese inter
nationale Arbeit wird durch die weißrussiche Regierung zu

nehmend behindert. Das trifft die Hilfsorganisationen dort 
besonders hart. Deshalb muß die Regierung durch auslandi

sche Hilfe dazu veranlaßt werden, die Arbeit privater Initiati
ven hier und dort nicht langer zu behindern. Zum Beispiel 
werden derzeit die Verstaatlichung weißrussischer Hilfsorga~ 

nisationen und die Besteuerung von Spenden aus dem Aus
rand befürchtet. Erholungsmaßnahmen far Kinder im Westen 
sollen durch Paßpflicht und das Tragen der hohen Ausstel
lungsgebOhrdurch die Eitern behindert werden. 

Durch Protestaktionen deutscher Tschernoby{~lnitlativen und 

eine Intervention des Auswlrtigen Amtes konnte dieses An
sinnen zumindestvorerst verhindert werden. 

Deshalb ist die Aufforderung an Landesregierung und Bun
desregierung, in ihren BemOhungen, die Arbeit und die Hilfs-

• 

• 



• 

• 
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mOg lichkeiten der Tschernobyl-Initiativen zu verbessern, der

zeit besonders wichtig. Die Entwicklung in Staat und Gesell
schaft Weißrußlands machen humanitare Hilfe derzeit immer 

schwieriger. Dem Strom der Hilfe von uns nach Weißrußland 

und der Chance fOr Kinder und Erwachsene, bei uns fOr eini

ge Wochen Erholung zu finden, dOrfen der Weg nicht ver
sperrt werden. 

Unser Antnlg zeigt, daß der Landtag von Rheinland-?falz die 
Entwicklung in Weißrußland mit Besorgnis verfolgt und sie 
nicht sprachlos hinnimmt. sondern sich datar einsetzt. daß 
die humanitare Hilfe der Tschernobyl-Initiativen hier und in 
Weißrußland nicht behindert wird. 

Meine Damen und Herren, wirverbinden damit aber auch die 

Hoffnung, daß die Maßnahmen aller Initiativen in Deutsch
land gehandelt werden und damit ein weiteres und eindeuti
ges Signal für die weißrussischen Hilfsorganisatlonen. aber 
auch für die dortige Regierung entsteht, um alles zu tun, da
mit den Menschen, die durch die Reaktorkatastrophe hart 
getroffen wurden, auch weiterhin Hilfe zukommt. 

Vielen Dank. 

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

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Vizepr:lsident Schuler: 

FQr die Landesregierung spricht Staatsministerin Frau 
Dr. GOtte. 

Frau Dr. G~itte. 
Ministerin für Kultur. Jugend, Familie und Frauen: 

Herr Prasident. meine Damen und Herren! .. Die Kinder von 
Tschernobvl, die Kinder von Belarus- so muß ich sagen- sind 
auch nicht kranker als die Kinder aus Deutschland oder 
Frankreich" - Das erklarte die Gesundheitsministerin in 
Miruk, als ich bei meinem Besuch in Belarus mit ihr gespro
chen habe. Als ich ihr dann die Statistik vorgelegt und gesagt 
habe, aus der Statistik geht doch hervor, daß die Kinder jn 
ungleich höherem Maße erkrankt sind als im übrigen Europa, 
erklarte sh~ mir, das sei damit zu erklaren, daß die Mütter we
gen jeder Kleinigkeit gleich zum Arzt und ins Gesundheits
zentrum rennen wOrden. Die Überangstlichkeit der Matter 
hatte dazu geführt, daß die Statistik von Belarus so schlecht 
aussehe. 

Ich habe mir dann ein solches Gesundheitszentrum angese
hen. Ich habe gesehen, wie lange man warten muß, bis man 
an die Reil1e kommt. Ich habe mit Hilfe von Dolmetschern mit 
Leuten gesprochen und gefragt. wann sie abgefahren sind 
und wann sie wieder zu Hause sind. Ich habe gehört daß es 
eine ganz1~ Tagesreise dauert. um einmal in die Sprechstunde 
zukomm11m. 

Tch war auch in der großen Marlethalle von Minsk, in der die 
Menschen einkaufen. Ich habe gesehen, daß dort an vielen 
Standen, an denen ein großart .• ges Warenangebot vorhan
den war, ungeflhr so viele Klufer wie Verkaufer vorhanden 
waren.ln einer Ecke der großen Halle türmten sich Berge von 
Gemüse. Auch die ganze Mzse der Einkauter drangte sich 

dort. Dort wurde namlich das bezahlbare Gernase angebo
ten. Das kommt aus belasteten Regionen. 

Die Tragik ist, daß die dort lebenden Kinder immer und im
mer wieder belastetes <;iemOse, belastete Lebensmittel auf· 
nehmen und von daher in ihren Körpern standig neue Bela
stungen verkraften müssen. 

Ich bin deshalb sehr dankbar, duß die Fraktionen diesen An
trag gemeinsam verabschieden ·werden und damit zum Aus
druck bringen, daß sie die Kinder von Tschernobyl, die Kinder 
aus Belarus nicht vergessen, sondern daß wir uns auch in Zu
kunft bemühen wollen, zu helfe11. 

Ich bin dankbar dafür, daß ich pro Jahr 130 000 DM vom 
Landtag zur Verfügung gestellt bekommen habe, um die In
itiativen zu unterstützen, denen unser Dank gilt. 

Es wurde schon ausgesprochen - ich möchte es noch einmal 
betonen-: 10 000 Kinder sind St~it 1991 zu einem dreiwöchi
gen Aufenthalt in Rhelnland~P1alz gewesen. Mehrere Arzte 
haben mir bestatigt, daß sich die· Blutwerte schon nach diesen 
drei Wochen erheblich verbesst:rt hltten und das lmmunsy~ 
stem der Kinder, das durch die stlndige Bestrahlung sehr ge
schwacht ist, wieder gestartet ist. 

Weil wir standig mit neuen Katastrophen konfrorrtiert wer
den, weil wir auch versuchen, in anderen Landern der Welt zu 
helfen, beispielsweise in Ruandct, ist es schwierig, die Belarus
Katastrophe nidtt zu vergessen. Um so dankbarer bin ich, daß 
es diesen Antrag gibt . 

Den Bericht werde ich selbstverstandlieh erstellen. 

(Beifall im Hause) 

Vizeprlsident Schuler: 

Meine Damen und Herren, _weitere Wortmeldungen liegen 
nicht vor. Wir kommen zur Abstimmung. Wer dem Antrag 
der Fraktionen der SPD, CDU. F.D.P. und BÜNDNIS 90/DIE 

GRÜNEN .Arbeit der Tschernobyl-initiativen in Rheinland

Pfalz" - Drucksache 13/2431 - l~ustimmen möchte, den bitte 
ich um ein Handzeichen! - Der Antrag ist einstimmig ange
nommen. 

Ich rufe Punkt23 der Tagesordnung auf: 

Kommunaler Info-Service an Fernverkehrsstraßen 

Antrag der Fraittion der CDU 

- Drucksa_ch•~ 13/2440-
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Der Antrag der Fraktion der COU wird ohne AuSsprache an 

denAusschuß fOrWirtschaft und Verkehr Obeniviesen. 

Punkt 24 der Tagesordnung • Tetlzeft., flexible Arbeitszeit: 

Das Land ist als Vorbild und lmpu lsgober gefordert; Bespre· 

chung der GroBen Anfrage der Fraktion der CDU und der 

Antwort d• Landesregierung auf Antrag der Fraktion der 

CDU" • Drucksachen 13/17711197211997 • wird zurOckge

stellt. 

Wir sind am Ende der 54. Plenarsitzung des Landtags 

Rheinfand~Pfalz angelangt. Ich lade Sie zur nachsten Plenara 
sitzung am Mittwoch, dem 18. Marz 1998, 14.00 Uhr, ein. 

Kommen Sie gut nach Hause. 

Die Sitzung Ist geschlossen. 

Ende der Sitzung: 18.57Uhr. 

• • 

• 



• 

• 
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Anlage 1 
Mündliche Anfragen: 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ DrucksacheiJ/2705 
13. Wahlperiode OS. 02. 1998 

Mündliche Anfrage 

des Abgeordneten Lutz Frisch (CDU) 

Sponsoring 

Im Hinblick auf die aktuelle Diskwsjon zum Thema Sponsoring frage ich die 
Landesregierun1;: 

1. Trifft es zu. daß der jetzt kritisierte Erlaß des Bundesministeriums der Finanzen 
(BMF)vomjuli 1997 mlt den LänderfllUnZmini.sterienabgestimmt warund der 
Vertreter des Landes Rbeinland-pfal-z keine Einwinde erhoben hat? 

2. Trifft es zu, daß die Ministerin für Kulrur, Jugend, Familie und Frauen den 
dam&ligen Entwurf begrüßt bat? 

). Trifft es zu, da.ß der damalige Staatuekretär im Finanzministerium, Herr Dr. 
Suruin, den Entwurf öffentlich positiv beurteilt hat? 

-4. Trifft es zu, daß der Erb.ß nicht nur Sponsoring für Kultur, sondern auch für 
andere Bere~:he wie Sport, SoziOlles und Umwelt regelt? 

5. Trifft es zu, daß in diesem Monat ein weiteres Abstimmungsverfahren des BMF 
mit den Finanzministerien der Länder stattfindet? 

6. Welche konkreten Vorschläge wird die Landesregierung bei diesem Verfahren 
selbst einbringen? 

Lutz Frisch 

LANDTAG RHEINLAND-PFAU Drucksache13127Q7 
1.3. Wahlperiode 06. 02. 1998 

Mündliche Anfrage 

des Abgeordneten Guido Dahm (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Verbot von Studiengebühren im Hochschulrahmengesetz? 

Zur Aufnahm•: eines Verbots von StUdiengebühren in du Hochschulrahmen~ 
gesetz {HRG) gibt es höcbst widerspriichliche Ausngen von politisch Verant
wortlichen aus Bund und Ländern. 

Ich frage die Landesregierung: 

1. Welche MC·glichkeiten sieht die Landesregierung, zum gegenwärtigen Stand 
des Gesetzgebungsvl!rfahrens ein Verbot von Studiengebühren doch noch im 
HRG zu verWern~ 

2. In welchen Bereichen dmr Hochschulausbildung hilt die Landesregierung 
Studiengebühren für angebracht? 

3. Wird die Landesregiel'l.Lng im Bundesrat der vorgelegten HRG-NoveUe zu~ 
stimmen, auch wenn ein Verbot von Studiengebühren nicht enthalten ist? 

~. Wird sich die Landesregierung einer Klage vor dem Bundesverfassungsgericht 
aruchließeil, wenn die Bundesregierung die HRG-Novdle ohne den Bundesrat 
verabschiedet? 

Guido Dalun 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Drucksache13127Q6 
13. Wahlperiode 05. 02. 1998 

Mündliche Anfrage 

des Abgeordneten Franz Josef Bisehel (CDU) 

Nicht erfüllte Zusage des Bildungsministers in Sachen Auskunftsver
bot für Schulleiter 

Im Rahmen der Beantworrung einer Mündlichen Anfrilße zum U nterrichuausfall 
an den Schulen im Schuljahr 1997/1998 ar.1ll. Dezember 1997 hatte der Minister 
für Bildung, Wissemchaft und Weiterbild,.tng - ohne daß es hierfür eine konkrete 
Frage gab- behauptet, es gebe keine als ,.Maulkorberlaß" bezeichnete Anweisung 
an Schulleiter, keine Auskunft über den L nterrichtuusfall an seiner Schule zu er
teilen. Der MiniSter wurd~ daraufhin mit konkreten Fällen konfrontiert, auch 
wurden im weiteren Verlauf Zitate von Schulleitern verlesen - z. B. ,.Die Bezirks
regierung ... teilte uns telefonisch mit, daß wir nicht berechtigt sind. Auskunft 
über den Unterrichtsausfall m unserer Schule zu geben." 
ich hatte den Bildungsminister in einer Zuntzfrage dilnach gefragt, ob er bereit se~ 
dem Landtag einen Bericht zu erteilen, ,Jb es eine solche Anweisung gab oder 
nicht. 
Der MiniSter haue geanrwortet: .,Ich nehme diese Bitte und Anregung gern ilUf 
und werde Sie über das informieren." 
Eine Information ist jedoch nicht erfolgt. 

Ich frage die Landesregierung: 

l. Aus welchem Grunde wurde die zuge>agte Information nicht erteilt? 

2. Hat die Landesregierung inzwischen ~nhmd der - ilUCh in einer Preuemittci
lung der CDU~Fn.ktion vom 11. Deumber 1997 -veröffentlichten Zitate den 
Vorwurf des ,.Maulkorberlasses" überprüft? 

J. Zu wekbem Ergebnis kommt die Landesregierung nach dieser Überprüfung? 

4, Hält der Minisur seine in der Landmgssitzung vom 1 t. Dezember 1997 ge~ 
iußerte Behauptung, es habe keine derartige Anweisung iln Schulleiter gegeben, 
aufrecht? 

Franz Josd Bisehel 

Hinweis der Landucsvcrwaltung; 
Es handelt sich hierbei um die korritiene Fassung auftrund eines druck~chnitchen Ver
seherls. 
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LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Drockssche!J/2718 
13. Wahlperiode 06. 02. 1998 

Mündliche Anfrage 

der Abgeordneten Elke!Gitz (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Unkontrollieru Ausbreitung von Resistenzgenen aus Freiland
vtrtu.chen .auf verwandte Kultur- und Wildpflanxen 

Durch die vorläufigen Ergebnisse der Bcgleitforschungcn bei Freilandversuchen 
gentechnisch verindcrter Pflanzen wurden die Kritikerinnen und Kritiker be
nltigt. Du sogenannte .,Übenpringen" von Eigenscbafttn gentechnlsch verin
dertcr Pt'lanzen (hori.zonu.ler Gentromsfer} wurde sowohl an verwandten Nutz
pflanun als auch an verwandten Wildpfl,.nzcn in der Umgebung von Freilandver
suchen nach&cwicscn. Dabei wird auch auf Untersuchungen in Rhcin:land-pf,.Jz 
Bezug gcnorrurten (SPIEGEL 2/!998). 

1. Welche Freisetzungen sind in Rheinland-Pfalz genehmigt bzw. bereits ab
zcschlosscn oder ltchcn zur Gc:nrhmigung an? 

l. Welche B~leitfonchungen wurden und werden von wem in Rheinb.nd-P!alz 
durchgeführt? 

J. Zu wtlchen Ergebnissen haben die Begleitfoncbungen in Rheinland-Pfalz 
gefuhn? 

4. Welche Konsequenun zieht die Landesn:gierung aw den Ergebnissen der 
bundesweiten Begleitforschung. die eine Übertragung von Eigenschaften gen
tedmisch verindener rflanzen auf verwandte Nutzpflanzen und verwandte 
Wildpflanzen nachweist? 

5. Wie bcuneilt die Landesregierung die Tatsache, daß es mit dem Anbau gen
technisch veränderter, herbizidresistenter Nutzpflanzen bereits zu Resistenun 
gegendie WirkJtoffe der eingesetzten Totalherbizide bei der Hundskamille und 
der kleinen Brenneuel gekommen in? 

Elke K.iltz 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Drucbachell/2720 
ll. Wahlperiode 09.02.1998 

Mündliche Anfrage 

der Abgeordneten Friulel Grützmacher (BÜNDNIS '90/DIE GRÜNEN) 

Sozialkürzungen für FlOchtlinge 

Der Bundesrat bat in seiner Sitzun& am 6. Februar 1998 einen Geseu:en"-Utf auf 
Initiative des Landes Berlin beschlossen. der Sozialkütmngen fUr abgelehnte 
Asy{bf:wcrber vorsieht. Die Änderunc des Asylbewerbcrleistungsgesetza be
inhaltet, Sach- und Geldleistungen für abgelehnte Asylbewerber auf ein Minimum 
zu kürzen. 
In meiner Mündlichen Anfrage vom 2. Dezember 1997 zu dieser Bundesntsinitia
tive des Landes Bcrlin war der Melnungsbildungsprouß bei der Landeuqierung 
noch nicht abgeschlossen. 

Ich frage die Landareglerung: 

1. Wie beurteilt die Landesregierung die Verschärfung des Asylbewerber
leistungsgesetzes? 

2. Wekhc: Gruppen von Flüchtlingen wären in Rheinland-PW:z von diesen Ein
.cbrinkungen betroffen? 

J. Teilt die Landesregietunt die Meinung von F(ücbtlingsortanisatlonm, den 
KiKhen und den Gewerkschaben, däß fuunzpolit~ Erwägungen kein 
Argument für soziale Entrechtung und Vertreibung sein dürfen? 

Fricdcl Grützmacher 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Drucksoche1312719 
U. Wahlperiode 06. 02. 19CJ8 

Mündliche Anfrage 

des Abgeordneten Hcrbert Jullien (CDU) 

Zahlung von Prämien für die Aufdeckung von Steuerhinterziehung 

Derzeit wird diskutiert, ob und inwieweit von dtr Finanzverwaltung Primien für 
die Aufdeckung von Ste:Ucrhinterziehungstatbeständen gc:uhlt werden. Dies
bezüglich sollen die Finanzminister der Länder bereits entsprechende Übcrlegun
l;en ang:esteUt und die weirerc Vergehensweise festgelegt haben. 

Vor diesem Hinu:rpund fnze ich die Landesregierung: 

I. Wie ist die Haltung der rheinland-pfilzischen Landesregierung beziiglich der 
Zahlung von Prämien für die Aufdeckung von Steuerhintcrziehungsm
bcstinden? 

2. Hilt die Landesregierung es für rechtlich vertretbar, daß Steuerliche Über
prüfun~ und steuenuafrcchdiche Ermittlungen aufgrund von Informatio
nen und Unterlagen durchgcfühn werden, die gegen Zahlung entsprechender 
Prämien an die Finanzbehörden ausgehändigt wurden? 

J. Hält die Lmdesregierung es für rechtlich vertretbar, daß steuerliche Überprü
fungen und Ermittlungen durch die Steuerfahndungaufgrund von Informatio
nen und Unterlagen durchgeführt werden, die aw illegalen Handlungen Mr
riilu<n1 

4. Auf welcher Rcchugrundlagc wird ein Steuustrafverfahrcn beim Finanzamt 
Trier abgcwiclr.elt, dessen Einleitung auf einen V-Mann aus Lothringen zurück~ 
zuführen ist, der nach Auskunft des rheinland-pfälzischen Flnanzministen die
sen Einzel.fall als .. Testfall'" für den Verkauf einer Liste mit Daten von 
270 Konten deutscher Suatsbürßer bei einer luxemburgischen Bank an du :zu
stindige F'Ul11l%1mt übergeben bat? 

Herbett Jullien 

• 

• 
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Anlage Z 43. Kuhn, Werner (F.D.P.) nein 

44. Lais, Klaus-JOrgen (SPD) nein 
Namentliche Abstimmung 45. Lang, Roland (SPD) nein 

46. Lelle, Erhard (CDU) ja 
Ober den Entschließungsantrag der Fraktion 47. Leonhard, Heinz (CDU) ja 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 48. Lewentz, Roger (SPD) nein 
.Profil gewinnen als umweltfreundliches 49. Licht, Alexander (CDU) ja 
Ferienland ltheinland~P1alz• 50. Mertes, Joachim (SPD) nein 
- Drucksach" 13/2732 - 51. Mertes, Dr. Josef Peter (SP!l) nein 

52. Mertin, Herbert (F .D.P.) nein 

1. Althe·rr, Dr. Walter (CDU) ja 53. Mittler, Gernot (SPD) nein 
2. Anhe user, Peter (CDU) ja 54. MittrOcker, Norbert (CDU) ja 

3. Baud<hage, Hans-Artur (F.D.P.) nein 55. Morsblech, Nicole (F.D.P.) nein 
4. Baumann, Christine (SPD) nein 56. MOIIer. Christine (CDU) ja 

5. Beck. Kurt (SPD) nein 57. Muscheid, Dieter (SPD) nein 

6. Berg. Johannes (CDU) ja 58. Nagel, Clemens (SPD) nein 
7. Beth, Dr. Alfred (CDU) ja 59. Nienkamper, Margot (CDU) ja 

• 8. Billen, Michael (CDU) ja 60 . Pahler,lngrid (F.D.P.) nein 
9. Bische I. Franz Josef (CDU) ja 61. Pörksen. Carsten (SPD) nein 

10. BOhr. Christoph (CDU) ja 62. Preuss, Prof. Dr. Fritz (SPD) nein 
11. Bracht. Hans-Josef (CDU) ja 63. Redmer, Axel (SPD) nein 

12. Braun, Dr. Bernhard 64. Remy, Sigurd (SPD) nein 
(BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) ja 65. Rieth, Dietmar 

13. Bred,.·Hoffmann, Ursula (SPD) nein (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) ja 

14. Brinkmann, Ernst-Ganter (SPD) nein 66. Rogel, Hildegard (SPD) nein 
15. Bruch, Kar! Peter (SPD) nein 67. ROsch, GOnter (SPD) nein 
16. BrOd1erle, Rainer (F.D.P.) nein 68. Rosenbau er, Dr. Josef (CDlJ) ja 
17. Dahm, Guido (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) ja 69. Rott-Otte, Jeanette (SPD) nein 
18. DrOso:her, Peter Wilhelm (SPD) nein 70. Schmidt, Or. Gerhard (SPD;t nein 
19. Ebli, Friederike (SPD) nein 71. Schmitt, Astrid (SPD) nein 
20. Elsner, Petra (SPD) nein 72. Schmitt, Dieter (CDU) ja 
21. Ernst. Guido Kar! (CDU) ja 73. SchnabeL Heinz~Hermann (CDU) ja 
22. Frey, Matthias (F.D.P.) nein 74. Schneider~Forst. Angela Maria (CDU) ja 

23. Fr~dl, Lutz (CDU) ja 75. Schneider, Christine (CDU) ja 
24. Göltl!r, Dr. Georg (CDU) ja 76. Schneiders, Herbert (CDU) . ja 

25. Granold, Ute (CDU) ja 77. SchOneberg, Ganter (CDU) ja 

• 26. Grimm, Christoph (SPD) nein 78 . Schreiner, Gerd (CDU) ja 

27. GrOt~:macher. Friede! 79. Schuler, Peter (CDU) ja 

(BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) ja 80. Schwarz, Franz (SPD) nein 
28. Hammer, Helga (CDU) ja 81. Sc.hweitzer, Harald (SPD) nein 
29. Hammer, Klaus (SPD) nein 82. Spurzem, Anne (SPD) nein 

30. Hartloff, Jochen (SPD) nein 83. Stretz, Norbert (SPD) nein 
31. Hatzmann, Heike (F.D.P.) nein 84. Thelen, Hedi (CDU) ja 
32. Heinz, Hans-GOnther (F.D.P.) nein 85. Thomas,lse (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) ja 
33. Hering, Hendrik (SPD) nein 86. Weiland, Dr. Adolf (CDU) ja 
34. HOrt•er, Michael (CDU) ja 87. Weinandy, Mathilde Barbura (CDU) ja 
35. ltzek, Gerd (SPD) nein 88. Weiner, Thomas (CDU) ja 
36. lahm, Eda (SPD) nein 89. Wittlich, Werner (CDU) ja 
37. JulliE!n, Herbert (CDU) ja 90. Zuber, Walter (SPD) nein 
38. Kelle•r, Josef (CDU) ja 

39. Kiltz, Elke (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) ja 

40. Klamm, Hannelore (SPD) nein Abstimmungsergebnis: 

41. Kohnle-Gros, Marlies (CDU) ja Ja 44 

42. Kram er, Manfred (CDU) ja Nein 46 
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