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Landtag Rheinland-Pfalz 
13. Wahlperiode 

60. Sitzung 

Donnerstag, den 14. Mai 1998 

Mainz, Deutschhaus 

Fragestunde 

a) Neufassung des Bundesnaturschutzgesetzes 
Mündliche Anfrage des Abgeordneten Michael Billen (CDU) 
-Drucksache 13/3056- (Anlage) 

b) Umstrittene Buchveröffentlichung eines Referatsleitim beim 
Ministerium für Umwelt und Forsten 
Mündliche Anfrage des Abgeordneten Dr. Bernhard Braun 
(BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) ' 
-Drucksache 1313058- (Anlage) 

c) Entwicklung der Erbschaft-. Schenkung- und Grund.irwerb-
steuer in Rheinland-pfafz 
Mündliche Anfrage des Abgeordneten HerbertJullien (CDU) 
-Drucksache 13/3059- (Anlage) 

d) Benachteiligung der Senioren-Union beim zweiten rheinland-
pfälzischen Senioren-Kongreß · 
Mündliche Anfrage der Abgeordneten Ulla Schmidt 
und Manfred Kramer (CDU) 
-Drucksache 13/3060- (Anlage) 

e) Klage des Landes gegen die POS-Beteiligungs.(;mb~ wegen der 
Nichteinhaltung von Arbeitsplatzzusagen 
Mündliche Anfrage des Abgeordneten Dr. Bemhard "raun 
(BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) ' 
-Drucksache 13/3062- (Anlage) 
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AKTUEllE STUNDE 

• Verordnung der Landesregierung zur Ausführung des Kinder
tagesstflttengesetzes• · 
auf Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRQNEN 
- Drucksache 13/3025 -

.Zukunft der kirchlichen Kindergärten in Rheinland-PI'alz• 
auf Antrag der Fraktion der CDU 
- Drucksache 13/3030-

Die Aktuelle Stunde wird geteilt. 

Zu den Themen findetjeweils eine Aussprache gemAIJ§ 98 der Gest;hiifts
ordnung des Landtags statt. 

Regierungserklärung 

• Frauenpolitik in Rheinland-PI'alz- Ein Gebot wirtschaftlicher 
und gesellschaftspolitischer Vernunft- Eine gemeinsame 
Aufgabe von Männern und Frauen• 

Die Regierungserkt:Jrung wird von Staatsministerin.Frau Dr. G6tte abgegeben. 

Aussprache . 

••• teslandesgesetz zur Änderung dienstrechtlicher Vorschriften 
Gesetzentwurf der Landesregierung 
- Drucksache 13/2989 -

. Erste Beratung 

Nebentfltigkeiten von landesbediensteten des Landes Rheinland-PI'alz 
Besprechung der Großen Anfrage der Fraktion BÜNDNIS 90!DIE GRÜNEN 
und der Antwort der Landesregierung auf Antrag der Fraktion 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
-Drucksachen 13/994/1316/3041 - . 

Die Drucksachen 1312989!994/1316/3041 werden gemernsam aufgerufen· 
und beraten. 

Der Gesetzentwurf der Landesregierung- Drucksache 1312989. ~. w(rd an den 
Innenausschuß-federfahrend ,, an den AussdJUß(OrFrauenfragenund an 
den Rechtsausschuß Oberwiesen. 

Die Große Anfrage der Fraktion B0NDNIS 90/D/E GRONEN und die Antwort 
der Landesregierung sind mit ihrer Besprechung erledigt. 

Landesverfassungsschutzgesetz (LVerfSchG) 
Gesetzentwurf der Landesregierung 
-Drucksache 13/2997-
Erste Beratung 

Der Gesetzentwurf- Drucksache 1312991., wird an den/t>nena:u~t;hf.lß 
- federfahrend- und an den Rechtsausschuß Oberwiesen. 
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•.. tes Landesgesetz zur Änderung der Landesbauordnung Rheinland-pfalz 
Gesetzentwurf der Landesregierung 
-Drucksache 13/3040-
Erste Beratung 

Der Gesetzentwurf- Drucksache 1313040 , wird an den Ha.usha/t$, und fin;~n;~;-.. 
ausschuß - federführend-, an den Sozialpolitischen Ausscfwß und an den 
Rechtsausschuß überwiesen. 

Landesgesetz zur Anpassung und Ergänzung von Zustlln~lgkeits
bestimmungen 
Gesetzentwurf der Landesregierung 
-Drucksache 13/3043-
Erste Beratung 

Der Gesetzentwurf- Drucksache 13/3043- wird an den tm;~enaussch,u/3 . 
-federführend- und an den Rechtsausschuß überwiesen.· 

Subventionsbericht erweitern und verbessern - Subventhmskontrolle 
ermöglichen ~ 
Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN- Entschließung-
-Drucksache 13/2133- · 

dazu: . Beschlußempfehlung des Haushalts- und Finanzalusschusses 
- Drucksache 13/2990 -

Der Entschließungsantrag der Fraktion BONDN/5 90/DIE (jßONEN.wird.iTJ . . 
der Fassung der Beschlußempfehlung-Drucksache 13/2990- bei Stimm
enthaltungdes BONDNIS 90/DIE GRONEN angenommen. : 

Vereinfachung der Kindergartenstatistik und des Abrechl'tungsverfah
rens für Personalkostenzuschüsse in Kindertagesstätten : 
Antrag der Fraktion der CDU- Entschließung
-Drucksache 13/2532-

dazu: Beschlußempfehlung des Ausschusses für Kultur; Jugend und Familie 
-Drucksache 13/2866-

Der Entsch/ießungsantrag.- Drucksache 13/2532- wird ml'f: Mehrheft 
abgelehnt. · 

Gesamtkonzept zur Bewältigung psychischer Belastungtin von Einsatzkräften 
der Feuerwehren und anderer Hilfs-und Rettungsorgani~ationen 
Antrag der Fraktion der CDU 
-Drucksachen 13/1.552/161.6- ...... ......... ........ ..... ........................... . ...... , 

dazu: Beschlußempfehlung des Innenausschusses 
-Drucksache 13/3026- . 

Der Antrag- Drucksilche 13/1552- wird mit Mehrheit abgelehnt. 
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Bekämpfung häuslicher Gewalt gegen Frauen ist eine öffentliche Auf
gabe- Einrichtung eines Modellprojekts .Gegen häusliche Gewal~ 
Antrag der Fraktion der CDU · · 
-Drucksache 13/2959-

Strafverfolgung bei Gewalt in Beziehungen 
Antrag der Fraktion der SPD 
- Drucksache 13/2973 -

Die Drucksachen 13/295912973 werden gemeiMam aufgerufen und beraten. 
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Der Antrag der Fraktion der CDU ~Drucksache 13/2959 - wird an denAusschuß . 4804 
far Frauenfragen - federfahrend -. an den Innenausschuß und an den Rechts-
ausschuß abeiV!Iiesen. 

Der Antrag der Fraktion der SPD- Drucksache 131297.) -wird an den Ausschuß 4804 
tar Frauenfragen - federfahrend -,an den Innenausschuß und an den Rechts-
ausschuß abeiV!Iiesen. 

Beschlüsse der Konferenz für Umwelt und Entwicklung (UNCED) iil Rio um
setzen- Lokale Agenda 21 fördern- Perspektiven für das 21. Jahrhundert 
eröffnen 
Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
-Drucksache 13/2967-

Der Antrag· Drucksache 13/2967- wird an den Ausschuß tar Umwelt und 
Forsten - federfahrend- und an den lnnenauschlJß Dberwiesfm. 
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60. Plenarsitzung des Landtags Rhelnland-l'falz 

am 1.11. Mal1998 

Die Sitzung wird um 9.31 Uhr vom Pras1denten des Landtags 
eröffnet. 

Prlsident Grimm: 

Guten Morgen, meine Damen und Herren! Ich erOf!ne die 

60. Plenarsitzung des Landtags Rhefnland-Pfalz. 

. Zu Schriftfahrern berufe ich die Kollegen Heiru: Leonhard 

und Peter Wilhelm Oröscher, der audt die Rednerliste fahrt. 

Entschuldigt sind far heute vormitta;g Or. Dieter ~hiffmann 
und ganztags lngrid SChneider, Dr: Alfred Beth und Heike 
Hatzmann. Der Kollege Jullien steckt im Stau u~d kommt et~ 
was splter. Deswegen werde ich auch seine MOndliehe An
frage etwas spater aufrufen, wenn er denn bis 10.30 Uhr ein

getroffen sein sollte. 

Wir können die beschlossene Tagesordnung abarbeiten. 

Wir beginnen mit Punkt 1 der Tagesordnung: 

Fragestunde 

Ich rufe die MOndliehe Anfrage des Abgeon!n~ Mich-.1 

Billen (CDU), Neufassung des Bundesnatursthutzge,et<es 

-Drucksache 13/3056- betreffend. auf. 

Staatssekretar Eggers antwortet for die Landesregierung. 

Eggers, Staatssekretlr: 

Herr Prasldent meine sehr geehrten Damen und Jierren! Im 
demokratischen und pluralistischen GeJQeinwesen ist es sy

. stemlmmanent. daß unterschledHche Interessen in unter~ 

schiedlichen Institutionen gebandelt werden. Das gilt auch 
fOr die Ressorts einer Landesregierung. 

Die Ressortminister bilden sich daher zu Sachfrag.en, far".d.ie 
sie federfahrend sind oder von denen ihr Ge:sch.äftsberefcb_ 
berohrt ist. ihre Meinung. Daß es je nacb Aufg~benm~:Uung 
zu unterschiedlichen B_ewertungen und Gewichtungen kom~ _ 
men kann, liegt in der Natur der Sadte. Dies gilt auch fQr die 

Bewertung einzelner Fragen des Entwurfs deS Bundesnatur
schutzgesetzes, durch den das Ministerium fOr Umwelt und 

urd das Abstimmungsverhalten der Landesregierung festle

gen. 

Dies vorausgeschfdct, beantworte ich die MOndliehe Anfrage 

Im einzelnen wie folgt: 

ZU den Fragen 1, 2 und 4.: ln der Landwirtschaft muß- wie in 
· allen anderen Wirtschaftsbereichen auch -gelten, daß die Er
zeugung nach den spezffischen Vorgaben der Fachgesetze er

folgen ~~ß~ Di~ Sozialpflichtlgkeit des Eigentums ist daher 
fOr rnld:L.m!t; _der_g~~n fachlichen Praxis erfaltt. FOr Natur
sdt~uflagen, die Ober diese mit den Fachgesetzen vorge

get>enen Artfpl3fe.rungen hi~ausgehen, sind demzufolge Aus
gleichszahlungen "zu leisten. 

Z~ Frage 3:_ Die g:~e fachliche Praxis ist eine wesentliche Vor
aussetzung. um Beeintrachtlgungen der Natur durch land
~rtschaftliche_PrfX{uktion im Sinne des Naturschutzgesetzes 
z.u rulnfmie~_n:. Es Ist a(lerdin~ unstrittig. daß gute fachliche 
Praxis allein nicht ausreicht. um alle Natumhutzziele zu er

reichen. Beim Naturschutz werden weitere Aspekte wie Ar
tenschutz, Landschaftsschutz und Blotopvernetzung berOck
slchtigt .. 

Zu Frag_~ 5: Die Landesregierung sieht im Vertragsnatur
schutz ein hervorrageodf:s Instrument. um Naturschutz mit 
und nicht gegen die Landwirtschaft umzusetzen. Der beson

dere Vorzug liegt darin. daß die Vertrage freiwillig abge-
schlossen ~d~.o ___ und. damit eine marktwirtschafttiche LO-
~ung ~ct:rt.Vtir.# .. Die ~ndesregierung nutzt dieses fnstru~ 

. _. __ rrnmt. ~~b~r.s~.!! vlei~LJJ~h.ren ... 

. . ld"l qarf. l.n d;l~·~fJJ z.~m~e!'lhang ill!f die bereits seit 1986 

angebotenen Biotopsicherungsprogramme des Umweitmini
sterlums. das Talau.~n- und das Mittelgebirgsprogramm des 
tandwirtschaftsministeriums und das sejt 1994 angebotene 
,.Förderprogramm umweltschonende Landbewirtschaftung" 

• 

- d~ sogenannte FUL~Programm - hinweisen. Mit rund e 
103 OOD Hektam werden aktuell im Rahmen des FUL
PrQgramms insgesa_~t 14.% der landwirtschaftlich genutZten 
f(Adle _in <feri. Vertragsnaturschutz eingebracht Far den 

. G.ronl.andbe.r~i.dl_i$1:_ der Arl1eil mit rund 26 % oder rund 
62 400 Hektarn der Granlandfliehe noch wesentlich erfreu-
licheJ. 

Herr Pr~fdent .. so weit zur Beantwortung der MOndliehe An
frag.e ... 

Prlsident <;rimm: 

Forsten einerseits und das Landwirtschaftsministerium ande.--: _____ . __ Eine ZUsatzfr.ag_e_des_HennAbg_eordneten Biffen, 
rerseits betroffen sind. 

Bestehen zwischen mehreren Ressorts urrterschledlithe Auf
fassungen in politischen Fragen, berat und entscheidet das 

Kabinett. Im Zuge der Vorbereitung der Entscheidung der 

Landesregierung Ober das Ab!.timmungsverhalten im Bundes
rat wird daher der Ministerrat die offenen Fragen beraten 

Abg. Billen, CDU: 

Herr St:aatssekretAr. ist die Formulierung .. fOr mich .. fOr die 

Landesregierung .gesprochen. o~er wann findet die Abstim
mung im Kabinett statt? 
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Eggers, Staatssekretär: 

Ich kann dies soga-r deutlich weftergehend interpretieren. 
Dies gilt nicht nurfOrmich als Person, sondern auch_fOr das 
gesamte Ministerium fOr Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft 

und Weinbau. 

Präsident Grimm: 

Eineweitere Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Billeri. 

Abg. Billen, CDU: 

Noch einmal, Herr Staatssekretar: "FOr mich"' oder .. for das 
Ministerium", gilt das auch fOr die Lande_sregieru_ng,_ oder 

wann findet die Abstimmung im Kabinett Ober diese Frage 

statt? 

Eggers, Staatssekretar: 

Ich habe in der Vorbemerkung zu den Einzelantworten ge

sagt, daß die Ressorts im Augenblick bOndein und daß diese 

SOndeJung zu einer :zusammenfassenden Entscheidung im 

Hinblick auf das erforderliche Votum im Bundesrat im Kabi

nett vorgenommen wird. 

Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Schmitt. 

Abg. Schmitt, CDU: 

Herr Staatssekretar, Sie haben ausgeführt, daß alles, was 
Ober die gute fachliche Praxis hinausgeht. entschadigungs~ 
pflichtig ist. Gehen Sie davon aus, daß dfes durch das Kabi~ 
nett spater in Ihrem Sinne entschieden wird'? 

Eggers, Staatssekretlr: 

Herr Schmitt, Sie wissen eigentlich genausogut wie ich, daß 
ich an dieser Stelle und in diesem Stadium den Beratungen im 

Kabinett nicht vorgreifen kann und es sich mir auch verbietet, 

Ober ein mögliches Ergebnis Spekulationen anzustellen. 

Prisident Grimm: 

Eine weitere Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Schmitt. 

Abg._ Stbmitt, CDU: 

Herr Staatssekr.e.Ur ~ Ich habe_ eine ZUSatzfrage~ Was ware au
ßer der guten .fachlichen Praxis die weltergehende Forde-
rung. wenn dies nicht erfüllt WOrde und wenn die Latte hö~ 

her gehangt wOrde?- Was wlre nach Ihrer Meinung der wel~ 
tere Schritt Ober die gut~ fachliche Praxis hinaus, also das 
nachsthOhere Kriterium aus Ihrem Blickwinkel? 

Eggers, StaatsseT<retlr: · 

Herr Schmitt, Sie geherl von elner"Hypothese aus. von der gar 
nicht sicher ist.. daß sie Gf:genstand gedanklicher BemOhun~ 

gensein muß. 

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

Prlsldent Grimm: 

Eine wettere Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Billen. 

Abg. Billen, CDU: 

Herr Staatssekretar. wer wird in dieser Frage besser bandeln1 

Eggers, Sta.-tssokretlr: 

Wer wird in dieser Frage beSser-~ -1 

(Bauckhage, F.D.P.: BOndeln! Wer 

deri besten Knoten macht!) 

Abg. Billen, CDU: 

Bündeln! ~ Sie sag~n. es wird gehandelt. Ich frage, wer bes
ser bOndein wird. 

Eggers, Staatssekretlr: 

Jedes der berOhrten Ressorts hat eine originare Verantwor
tung lind damit eihe originare Bandelungsaufgabe. 

(Heiterkeit bei F.o.P: und SPD) 

Ich denke, in jedem Ressortwird diese Aufgabe sehr ernst ge

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

Prlsident Grimm: 

EineZusattfragedes.HerrnAbgeord~eten Dr. Braun. 
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Abg. Dr. Braun. BÜNDNIS 901DIE GRÜNEN: 

Wlre das Wirtschaftsministerium bereit. Eritschldig_u~gszah- _ 
Iungen aus dem eigenen Etat zu leiste~ falls es zu Entsdladi
gungszahlungen kommt und das Bundesnatursdi:utzgesetz 
so verabschiedet werden würde, wie vonder Banner Koali
tion urspronglich geplant? 

Eggors, staatssllkretlr: 

Wir beschaftigen uns mit einem Bundesges~. Welchen Ch,7 

rakter dieses Bundesgesetz am Ende h8ben wird~ wissen wir 
noch nicht. Deswegen wilt ich dieser Frage nicht vorgreifen. 

Prlsldent Grimm; 

Es liegen keine weiteren Zusattfragen vor. Die MOndliehe 

Anfrage Ist beantwortet 

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

Cch freue mich, einem Kollegen_ zu seinem Geburtstag gratu
lieren zu können. Herr Kollege _Schreiner wird- manhOreund _ 

staune und wundere sich- 28 Jahre. Herzlichen GfQckwunsch 

und alles Gute! 

(Beifall im Hause) 

Ich rufe die MOndliehe Anfrage d~ Abgeordneten 
Dr. Bernhard Braun (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN). Umstrittene 

Buchveröffentlichung eines Referatsleiters beim Ministerium 
fQr Umwelt und Forsten - Drucksache 1313058 - betreffend, 

auf. 

Umweltministerin Frau Martini antwortet. 

Frau Martini. Ministerin fQr Umweft und Forsten: 

Sehr geehrter Herr Pr.lsiderrt. meine Oa!'flen und Herten Ab
geordneten! Zur MOndlichen ·Anfrage. umstrittene Buchv_er-: 
Offentlichung eines Referatsleiters beim Mfnisterium fOr Uru- _ 
weit und Forsten betreffend~ darf ich zunlchst vor·dem Hin
tergrund eines Presseberichts in der ,.Rheinpfalz"' vom 
6. Mal1998 einige grundsitzliehe AnmerkunSJen machen. 

ArtikelS Abs. 1 des Grundgesetzes 

(Baukhage, F.D.P.: Richtig. 

so ist das! Ja!) 

gararrtiert unter anderem jedermann das Recht. seine Mei
nung in Wort, Schrift und Bild frei zu lußern. Daß diese 
Grundrechte grundsitzlieh auch Be_amten zUstehen. iSt un&e::.-

stritten. Ebenso ist nicht zu bestreiten,._ daßsie selbstverstAnd
lieh auch in gewissen Grenzen eingeschrankt werden können. 

Auszugehen ist da_t>ei davon. daß Grundredrtseinschrankun
gennur lnsowett zuflsslg sind. als sie mit dem Recht auf Mei

__ nung$fl'~ib_e_lt _u~t_ BerOckSicht!gung der hergebrachten 

Grundsatte des Beamtenturns vereinbar sind. 

Handelt es_ s~f.h um eine private Äußerung außerhalb des 

Dienstes, gilt auch in Anbetracht. daß das Recht der freien 

Meinungsl:ußerung tor das Funktionieren ei'"'.er Demokratie 
von überragender Bedeutung ist, daß dem Beamten als Pri
vatpers-on nur j~ne Meinungsau"ßerungen untersagt sind, die 
entweder einen Angriff auf die freiheitlich-demokratische 

. Gr:u_l')dor.fmmg_ da_~p~n oder die Maßigungs.- und zurock
haltungspflicht als hergebrachten Grundsatz <!es Berufsbe
amtenturns verletzen. _ 

Durch diese Pflldlt ist dem Beamten das Recht zur eigenen 
sachlichen Kriti!c jedoch nicht genommen. Er kann vielmehr 
zu aUen Fragen priv~ Stellung nehmen, insbesondere kann 
er skh QJ:Undsat:zl!ch a~ch schriftstellerisch zu Themen au
Bem, mft denen er di~nstlich befaßt ist. Hierbei hat e_r aller
dings die P1Hcht zu achtungs- und vertrauensgerechtem Ver
halten sowie die PHicht zur Ml:ßigung und ZurOckhaltung zu 

beadrtery. ln dem hiernach gegebenen Rahmen kann der Be: 
amte seine Meinung frei auBern, auch wenn sie der Mei.nung 
seiner VQ~_g~Men uncf d~r Regierung widerspricht 

Vor dem Hintergrund dies~r. AusfOhrungen dar1 ich zu den 
... einzeinen Fragen wie folgt a~orten: 

ZU Frage 1: f?er Beamte Ist Leiter des- Referats ,.Natur
VIrissenscheftfkh-technfsche Grundsatzfragen der Umweltpo
litik" der_Abteilung ,.Internationale, naturwissenschaftliche 

ur:Kf wift:Schatdig,e Frag_ef! des _Umweltschutzes" im Ministe
rium fOr Umwelt und Forsten. Ihm obliegen nach dem Ge
schlftsverteilungsplan folgende Aufgabenbereiche: 

Umwettforschungsprogramm# 

UmweltvertrlglichkeitsprDfung, 

Technofoglefolgenabschltzung, 

_ TecfloQlpg_i~~-ratcf~ Landes Rheinland-Pfalz, 

Kl_ima;- und Klimawirkungsforschung, 

Klimabeirat der Bundesregierung, 

atmospharischer Umweltschutz, Siedlungsökologie, 

ökologisches Bauen und 

globaler Umweltschutz. 

Zu Frag~ 2: Das Ministerium for Umwelt und Forsten wurde 
fn der VefQ8:hgenlteit iitit der vOrliegenden Prob-lemstellung 
unter anderem ,anllßUch eines von dem Beamten verfaßten 
Artikels im .Handelsblatt" vom 22. November 1995 konfron-

• 

• 
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tiert. ln diesem Artikel war der Beamte mit Dienststelle und 
Amtsbezeichnung als Verfasser benannt worden. Dieses un
mögliche Verhalten habe ich seinerze-it mißbilligt und mißbil
lige es auch heute noch.lm Rahmen der nachfolgenden Über
prQfung hat der Beamte zugesichert. bei künftigen Veröf
fentlichungen die Amtsbezeichnung und die Beschaftigungs
behOrde nicM hinzuzufügen und vorab ausdrOck.lich und 

nachweisbar klarzustellen, daß es sich um eine private Mei

nungsaußerung handelt. 

Nach gegenw~~igem Kenntnisstand gehe ich davon aus, daß 
damit dieses Verhalten abgestellt ist. 

BezOglieh der seit diesem Zeitpunkt dem Ministerium fOr Um

welt und Forsten bekanntgewordenen Veröffentlichungen· 
- zum Beispiel des .. Trlerlschen Volksfreunds .. vom 26. JU

ni 1997, der "Rhein-Main-Presse· vom 6. Dezember 1997, der 
"Technischen Mitteilungen des Hauses der Technik e. V. II!, 

Essen. vom Ma:rz 1998 und in der Tark-Show "Nachtcafe" im 

"Saddeutschen Rundfunk" am 8. Mai 1998- ist der Beamte 
ausschließlich als Privatperson aufgetreten. 

Zu Frage 3: Nach Bekanntgabe des Artikels in der "Rhein
pfalz" vom 6. Mai 1998 wurde selbstverstandlieh eine soforti

ge Überprüfung eingeleitet. Nach dem derzeitigen Erkennt· 
nisstand ergibt sich folgender Sachverhalt: 

ln dem .. Klappentext• des Buches .. Der Treibhaus--Schwindel• 
erfolgte durch den Verlag der Hinweis, daß der Autor Leiter 
des Referats .. Naturwissenschaftlich-technische Grundsatz

fragen des Umweltschutzes" in einem Umweltministerium 
sei. Rhein(and-?falz wurde nicht benannt. Allerdings liegt 
dem Ministerium fOr Umwelt und Forsten ein Werbeschrei
ben des Verlages vor, in dem unter Bezugnahme auf das um
strittene Buch der Beamte als Leiter des Referats .Natur
wissenschaftlich-technische Grundsatzfragen des Umwelt
schutzes" im rheinland-pfalzischen Umweltministerium ge
nanntwird. 

Nach einer ersten Befragung des Beamten hat dieser mitge
teilt, daß er die Angaben zu seiner Person in diesem Werbe
text nicht autorisiert habe. So sei der Verkaufsprospekt von 
ihm nur auf seine fachliche Stimmigkeit hin geprOft worden. 
Alle anderen Formunerungen und Schlußfolgerungen seien 

exklusiv Meinung des Verlegers. Auch entspreche es nicht 
den Tatsachen, daß bisher einie: Offentliehe Prisentation des 
Buches stattgefunden habe, bei der der Autor offiziell als 

Mitarbeiter des rheinland-pfalzischen Umweltministeriums 
vorgestellt worden sei. Eine Offentliehe Prisentation habe 
vielmehr bisher nicht stattgefunden. 

Erst nach Abschluß der eingeleitllten Überprüfung kann ent· 
schieden werden, ·ob und gegebenenfalls welche weiteren 

personellen und organisatorischen Maßnahmen ergriffen 
werden mOssen. 

Zu Frage 4: Ich kann auf Teile der Antworten zu den Fragen 1 
bis 3 verweisen. • 

Die Klimaschutzpolitik der Landesregierung wird selbstver
rtandlich niCht durch den vorgenannten Referenten. sondern 
entsprechend pol.itischer_ Vorgaben geprlgt. Der Referent ist 

wie jeder andere Mitarbeit':!r auch bei seiner Arbeit an die 
politischen Vorg'aben gehalten und gebunden. 

Die fachlichen Belange des Klimaschutzes werden ungeach
tet dessen ausschließlich in der\ zustlndlgen Filehabteilungen 
des Ministeriums tor UmWelt und Forsten bearbeitet. Diesen 
gehört der Referent nldlt an. Die Meinung des Referenten 1st 
nicht die Auffassung der rhelnland-pfllzlschen Landesregie
rung. 

Prlsident Grimm: 

Eine Zusatzfragedes HerrnAbgeordneten Dr. Braun. 

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

Frau· Martini. ist Ihnen· eine Veröffentlichung des genannten 
Mitarbeiters il') der ,.FAZ'" b~kannt7 Es ist ein Leserbrief mtt 
der Unterschrift "Wolfgang ThOne~ Ministerialrat im rhein

land-pfllzischen Umweltministerium, Malnz". Wenn ja, wie 
haben Sie darauf reagiert? 

Im gleichen Kontext dazu: Ist Ihnen eine Veröffentlichung 
von Herrn Dr. Wolfgang ThOne Im ,.Ortpreußenblatt'" 6 Aus

gabe Novemb~r 1997. bek~nnt, in dem Herr Thone schreibt: 

.Zur Erreichung der Macht ist den selbst auserkorenen Um
weltweisen jedes Mittel recht, dialektisch erprobte raffinierte 
Propaganda und Desinformation.'"? - .Die wichtigste Waffe 
ist die Erzeugung von Klimalngsten und SchuldgefOhlen. • -
Jetzt kommt der entscheidende Satz: "Verheimlicht wird, 
daß der Be.griff .Klimaschutz' in Wahrheit nur ein Synonym 

fOr VOHige Umgestaltung der reichen lndustriegeselb:chaften 
rugunsten der armen EntWicklungsTinder Ist." 

Sie hatten betont. daß Herr ThOne ·auch fOr internationale 
Klimapolitik .zustandlg Ist. Wle bewerten S[e diesen Satz, der 
nadt_ IQrem Gespräch mtt Ihrem Mitarbeiter veröffentlicht 
wurde7 

Frau Martini, MinisterlnfOr Umwelt und Forsten: 

Ich habe keine Kenntnis von dem Artikel in dem .. Ostpreu
ßenblattH. Das kann ich jetzt also nicht bewerten. Aber das, 
was Sie zitiert haben. halte ich für ganzlieh unmöglich. 

Ich mache noch einmal deutlich, daß die Auffassungen, die 
der Beamte an verschiedenenStellen gelußert hat, unter kei
nen Umstanden die Meinung der Landesregierung sind. Bis· 
lang slmf dte entsprechenden dienstrechtlichen Maßnahmen 
ergriffen worden, um dies zu unterbinden. Der Beamte hatte 
dies auch zugesagt. Wir werden dem, was Sie nun vorgetra
gen haben, stlbstverstlndlich nachgehen . 
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Ansonsten kann ich aufdas verweisen. vqs'ich ~gte. Die in 
Artikel 5 des Grundgesetzes besagte Meinungsfreiheit ist 

auch dem Beamten zugesprochen. 

Ein anderer Punkt ist, auch ein Beamter kitm M das ist in den 
Gesetzen so geregelt - die Verwendung der Amtsbezeich
nung auch außerhalb des Dienstes führen. Das ergibt sich at~s 
§ 91 Abs. 3 des Landesbeamtengesetzes. ~8 ich dies in die
sen Fallen, die Sie zitieren, for eine nicht sehr g!Oc.kliche, 
rechtlich zulls!.ige Angelegenheit halte._ dQ_(fte aus den Ant

worten, die ich Ihnen gerade gegeben habe. geschlußfolgert 
werden können. Ich mißbillige dieses Verhalten. Wie gesagt, 
Ich unterstreiche noch einmal, da gibt es keinerlei (Jberein
stimmung mit politischen Positionen der Landesregierung. 

Prlsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Dr. Weiland. 

Abg. Or. Weiland, COU: 

Frau Minister, h~"nen Sie den betreffenden Beamten auch ge
ragt. wenn er in seiner Budweroffel)tlichung die berrschende 
Lehrmeinung zum Treibhauseffekt vertreten hatte? 

Frau Martini~ Ministerin fCir Umwelt und forsten: 

Ich habe deutlich gemacht. daß auch lleamte .. w_enn sie 
schrlftstellerisc.h oder als Privatpersonen Meinungen aus ih~ 
ren Berufsbereichen- wie auch immer- auBern. dafOranson
sten nicht belangt werden können, daß nur sichergestellt 
werden muß, daß sie dies nicht in VerknOpfung mit ihrem 

Amt tun. Die Schwierigkeit des §: 91 des t.and~bea_mteng.e
se-tzes habe ich auch deutlich gemacht. Die. Position der Lan

desregierung in Sachen Klimaschutz ist hinlanglieh bekannt. 
l~ofern ist die frage, die Sie gerade stellen" nach meinei
Auffassung beantwortet. 

(Bruch, SPO: Spekulation! Auf SpekulationS
fragen kann man nicht antworten!) · 

Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Bische!. 

Abg. Bischel. COU: 

Frau Staatsministerin, können Sie sich vorstenen, daß der 
Landtag viele Überstunden ableisten _mOSte, wenn wir alle 
Veröffentlichungen von Professoren, die tm Dienstdes Lan

des Rheinland-P1alz stehen, unter den Kautelen hier im Land
tag behandeln wollten, wie das jetzt in der MOndlichen An

frage zum Ausdruck kommt1 

Frau Martfni.-.Ministerin fO.r Umweft und Forsten: 

Herr Abgeordneter Bischet. es ist eine MOndliehe Anfrage des 
Herrn Abgeordneten Dr. Braun gestellt worden, _die ich 
selbstverstandlieh beantworte~' wie ich dies getan habe. 
Wenn andere Anfragen kommen. werden diese von der Lan
desregieruog genausO ~antwortet. 

(Mertes, SPO: Jeder Abgeordnete hat 

<:fas Recht. so d_um m zu fragen, 
wie er mOchte!) 

Prl!liderrt Grimm: 

Eine Zusatzfrage des HerrnAbgeordneten Dr. Braun. 

Abg. Dr. Braun, BÜNDNIS 90/0IE GRÜNEN: 

Herr Bische!. mich wundert es, daß ausgerechnet Sie das fra
gen, der Sie öfter den Landtag mit Anfragen beschaftigen. 
die nicht unbedingt das Interesse vonjedem wecken. 

tBisthel, CDU: Da I~en Sie einmal, 
was die Professoren alles loslassen!) 

Frau Ministerin, Sie hatten eine ganze Reihe von Aufgaben
g,ebie:ten_de.~_Herm Dr, ThOne aufgezählt, darunter auch das 
ökologische Bauen, darunter a_ber auch Aufgaben bundes
wejter"N•tur._J(()nnen Sieauch vordem Hintergrund. vordem 
Herr Dr. ThOne veröffentlicht. also auch vor dem inhaltlichen 
Hintergrund., _ dit$e Aufgaben auch weiterhin bei Herrn 

or.lMne~~bela~en? 

Frau Martini. Ministerin fOrUmweltund Forsten: 

Ich machte deutlich. daß wir organisatorische und -personelle 
Konsequenzen nidrt nur in der Vergangenheit, sondern auch 
in der Gegenwart ilberprOfen. Das wird auch weitere Ergeb
nisse ze-itigen. Ich kann jetzt hier auch unterschiedliche Lei

stungstfefen und Leistungsintensitaten vpn Beamten und ih-
. Terftagüdieil Abflufen nidtt naher konkretisieren. Es ist je

denfalls sichergestellt! daß dann, wenn in diesen vorgetrage
nen Zustlndigkeiten Außerungen der Landesregierung erfol
gen und zu erfolgen haben, diese den politischen Vorgaben 
der Landesregierung entsprechen. 

Pr1Sid8nt6ririnil: 

Keine weiteren Zusatzfragen? - Die MOndliehe Anfrage Ist 
bearrtwortet. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

• 

• 
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Ich freue mich, Gäste im Landtag begraBen zu können, und 

zwar Schalerinnen und schaler sowie deren Lehrer der Klas

se 9 c der Hauptschule Ost aus Landau sowie Sc,hOierinnen 
und Schaler des Karolinen-Gymnasiums in F~ankenthal. Seien 
Sie herzlich willkommen! 

(Beifall im Hause} 

Ich rufe die Mündliche Anfrage des Abgeordneten Herbert 

Jullien (CDU), Entwicklung der Erbschaft-, Schen~un!lc un<l 
Grunderwerbsteuer in Rheinland-pfalz 

13/3059 ·betreffend, auf. 
Drucksache 

FOr die Landesregierung a·ntwortetder Herr Finanzminister. 

Mittler, Minister der Finanzen: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Im 

Vorspann zu seinen Fragen trifft der Fragesteller einige, Aus

sagen und Feststellungen, die unzutreffen~ sind, $Q- trifft: e~ 
nic.ht zu, daß durch Urteil des Bundesverfassungsgerichts die 
Vermögensteuer abgeschafft worden sei. 

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

Das Bundesvertassungsgericht hatte in seiner Entscheidung 

fend unterstellt'.vvird- in Zusammenhang mit der mißlunge

oe.n vpiJ~n ll;.gmpensation der weggefallenEm Vermögensteu~ 

er~ .sc:mdern si.e. sird. gr~~ds~~i.ch~r Natur, b~ziehen sich nur 
auf _da:s_ Privatvermögen und knOpfen an das verfassungs-

rechtliche Gebot der Besteuerung nac,h der wirtschaftUchen 
leistungsfahigkeit an. 

Ziel des Jahressteuergesetzes 1997 war es. die ab 1. JaM 

ntrar J~_97 in Wegfall .~~.~gmm~n~ y~~mOgensteuer, die im 
~ahr ~~~6 lltmll~llll!'.it~l.n,~\!!~P.IIll)l•n in !:lOhe vqn ca, 9 Milc 
liarde_n f?M hatt~. durc:h_.eln~ Ant}ebung der Grunderwerb
steuer-von bislang_2 auf 3,5 Pr:ozentpt.mkte sowie durch eine 
Anhebung der Schenkung- und Erbschaftsteuer weitgehend 

. zu kompensieren, wo~l letzt_ere, also_ die Schenkung- und 
Erbschaftsteuer, zugleich strukturell. insbesondere durch 
neue Freibetrage und neue Steuerklassen, verandert wurde. 

Das Kompensationsvolumen sollte etwa 80 % bis 90 % def 
entfallenen Vermögeosteuer - so die weitg_ehend Oberein
stiPlfii~nqen politischen Erk.llrungen ~ betragen. Das ware 

.. ~lo ~.~!Hm.in II~L~tQ~~n!!rllnYnl!,vg~ r4nd 7,5 Milli~rden DM 

ge\11&~~!1~. 

ln der Beantwortung einer parlamentarischen Anfrage im 

Deutschen Bundl!Stag hat der Parl~mentaris.che Staatssekre

tar im Bundesministerium für, Finanzen, Hans Georg Hauser, 
am 23. Mlrz dieses Jahres vor dem Bundestag ausgefOhrt 

daß ifl) Jahr 1.9.9.7. Stat\d~r !l~ti)~Wen Mehreinnahmen von 
vom 22. Juni 1995 lediglich festgestellt. daß die Vermögen- 7.'(> Mil.llarden.PM nur.~,? Milliargen DM eingenommen wor-
steuer in ihrer bisherigen Form.nicht m_ehrvert~'-'ngsg~m~1L _______ .~-~D seJ.~ll.•_,Yon def!L.~L~er Erb~q,~ft:_:__~n~ Sche11kungsteu~_r 
sei, da die ihr zugrunde liegenden Wertansatze bei GrundR geplanter:a Mehrbetrag von 2,1 Milliarden DM seien- so der 

stOcken gegenaber anderen VermOge.nsteil~ll ;r:u ein~r -IJ~ge- .. , ... ,,, ßt~~.!t-~~t@.t.-::.!J~~].-~m.iP~Q..PM. i,n,_c:li~ ~nderkassen ge:-
rechtfertigten Bevorzugung fahre. Zudem hat das Bundes- flossen. Das ~~!lq etwa 3 Promille des prog~ost!zierten Be-
verfassungsgerlcht formuliert, daß die Vermögensteuer fOr trags. 

die Zeit ab 1. Januar 1997 nicht mehr erhob.eo.w.er<lgo.~.Qrt~. . ............................•. 
wenn bis zÜ diesem Zeitpunkt der Gesetzgeber nicht_eine 
neue Bewertungsgrundlage far das Gn.mdverm09~11.ge.~~h.~f;:. 
fen habe. 

(Mertes, SPO: SchOne Belehrung!) 

Die Vermögensteuer wird bekanntlich fOr die Zelt ab dem 
1. Januar 1997 nicht mehr erhoben, da der Gesetzgeber eine 
Neugestaltung der Bewertung, wie ihm vom Verfassungsge

richt anheimgestellt worden war~ nicht vorgenommen hat. 
Insoweit ist die Nichterhebung der Vermögensteuer nicht die 
Folge der Rechtsprechung, sondern die Folge des politischen 

Regelung sverzichts. 

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

Die Landesregierung hatte sich frühzeitig far die Abschaf
fung der Vermögensteuer auf Betriebsvermögen ausgespro
chen. Es Ist auch nicht daran gedacht, daran etwas zu andern. 
Die vom Fragesteller erw.:lhnten Überlegungen des rhein
land-pfalzischen Finanzministers hinsichtlich der Wiederein
fOhrung der Vermögensteuer stehen hicht - wie unzutret- · 

Wir: hatten im ZJJge der Gese1;;zg~bung_sberatungen immer 

........ Y.\f.ig~t~r..:: . .9.~9.~-~-~1.~.9~n!J~:~r~.~~~.Y1.1g~r- Qie yom.Bu~. 
vorgelegten Schatzzahlen in Zweifel gezogen. leider wurden 
unsere Beforchtungendurch die tatsachliche Entwicklung be
s:tatigt und_ nqcb_-at;;e_r:troffe_n._ ln Rheinland-Pfalzergibt sich 
folgendes Bild: 

1996 hatten. wir Einnahmen aus der Vermögensteuer in Höh~ 
von 480 Millionen DM .. Pieser Betrag. ist der Betrachtung hin

.sichtli.~h per KQ.JIIperysatl~n zugrunde zu legen. Im Jahr 1997 
hatten wir aus der erhöhten Gr:underwerbsteuer eine Einnah
me in HOhe von 118 Millionen DM. Aus Er~haft~ und Sehen~ 

kungsteuer ha~n wir 165 Millionen DM weniger eingenom
men als im Vorjahr. Nach der Bereinigung um einen Sonder
fall, der belde Jahre betrifft. b.elaufen sich die Mindereinnah

men des Jahres 1997 aus ELbsc.h.aft- und.S~henkung_steuer auf 
25-Millionen DM. 

Insgesamt sind damit dem- Land unter Berücksichtigung der 
erwahnten Bereinigung aus Erbschaft~ und Schenkungsteuer 
sowie_aus Grund.e:rwerbsteuer 93 Mi!Hooen DM mehr als 1996 
zugeflossen. Di~s wa_ren -:.bez..og_en auf die VermOg_ensteuer
einhahrite des Jah"res 19"96-- ·exaKt 1"9,4 %, oder anders ausge-
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drackt: Aus der vorgenommenen Rechts.anderung hatten wir _ 

im Jahr 1997 eine Mindereinnahme von 387 MiUtonen DM zu 

verkraften. Die angestrebte Kompensation wurde um mehr. 
als 80% verfehlt. 

Der hier und da gemachte Einwand~ ~Aufkommen aus 
Erbschaft- und SChenkungsteuer sei deshalb so sdtwa~ weil 
es in den Lindern einen beträchtlichen BearbeitungsrOck
stand gebe. kann fOr das Land Rheinland-pfa(z nicht erhoben 

werden. Unsere Finanzamter shld mit der_V.eranlagung w~ _ 
gehend äjour. 

Auch im Jahr 1998 ist eine grundsatzliehe Verbe$serung hin

sichtlich der Erbschaft- und Schenkungsteuer nicht zu_ erwa~

ten. ln den ersten vier Monaten dieses Jahres blieb das Auf

kommen gegenOber 1996 in Rheinland-Pfalz·um 4,1 %zu

rock. 

Unter fiskalischen Aspekten muß unter BerOcksichtigung all 

dessen die far die entfallene VermOgensteuer gefundene 

Kompensationsregelung als höchst mißlungen, gar als Desa

ster bezeichnet werden. 

(Beifall bei derSPD) 

Unabh.lngig davon muß man sehen, daß wir es unter Steuer

gerechtigkeitsaspekten mit einem. nicht unproblematischen 
Vorgang zu tun haben; denn mit der Abschaffung der Ver
mOgensteuer wird zu einem nicht unwesentlichen Teil ein 
Personenkreis steuerlich entlastet, der von der Anhebung der 
Grunderwerbsteuer nur zum Teil betroffen wird. 

Ich darf darauf aufmerksam machen, daß die Anhebung der 
Grunderwerbsteuer um eineinhalb Prozentpunkte zum Bei
spiel junge Familien, die sich ein Wohneigentum erwerben, 

voll trifft. 

Zu den Fragen itn einzelnen darf ich bemerken: 

Zu Frage 1: Die Einnahmen aus der Erbsdtaft- Und Schen
kungsteuer im Jahr 1996 betrugen 234,6 Millionen DM, berei
nigt um einen Sonderfall 164,6 Mirrioneo DM. Im Jahr 1997 

vereinnahmte das Land bei dieser Steuerart 69",6 Millio
nen DM, bereinigt um den gleichen Sonderfall 13!1,6 Millio
nen DM. 1998 wurden bis einschließlich April 46,6 Millio

nen DM eingenommen. 

Zu frage 2: Im Jahr 1996 waren im HauShaltssoll 150 Millio
nen DM fOr die Erbschaft- und Schenkungsteuer veran
schlagt. Vereinnahmt wurden 234.6 Millionerf DM. Dies ent

sprach einem Mehrergebnis von 84,6 Millionen DM. FOr das 
Jahr 1997 waren im Haushaltssoll 264 Millionen DM veran
schlagt. Vereinnahmt wurden 69,6 Millionen DM. Das ent

sprach einem Minderergebnis von 194.4 Millionen DM. 

Zu Frage 3: Im Jahr 1996 hatte das Land an Grunderwerbsteu

er keine Einnahmen, da diese ~is Ende 1996 ailein den Land-

kreisen_undkre.isfreien.Stadten in Rheinland-Pfalz in voHem 

Umfang. zuflossen. Die Einnahmen der Kommunen betrugen 
im Jahr 1996 249 Miiiionen DM. Im Jahr 1997 vereinnahmte 
_das. Land..d~ der:Steu.ersatzerhöhung der Grunderwerb
steuer resultierenden Betrag von 118,3 Millionen DM. Die 

Allweidlunge zum Haushaltssoll betrug minus 96,7 Millio-
. nen oM. Die Gemeinden vereinnahmten im gleichen Jahr 

25.3 Millionen DM. 

Zu Frage 4: Die Mehreinnahmen bei der Erbschaft· und 
Schenkungsteuer im Jahr 1996 sind zu einem erhlll'blichen Teil 

auf einen einzigen Steuerfall zurOckzufOhren. Im Jahr 1997 

mußte der g:rOßte Teil dieses Betrags an den ·Steuerpflichti

.gen zuroekerstattet werden. Die Mindereinnahmen des Jah

res. 1997 sind auch dadurch' bedingt. Einen ROckstand in der 

Bearbeitung der Erbschaft- und Schenkungsteuerfalle gibt es 

ln "heinland-pfalz zur Zeit nicht. 

Bei der Grunderwerbsteuer ergaben sich 1997 Mindereinnah
men, weil die Stel;lerpflichtigen geplante Grundstackserwer

be wegen der damals bereits beschlossenen Grunderwerb
steuererhöhungnoch im Jahr 1996 getatigt, also zeitlich vor

gezogen haben. 

Herr Pr~iderrt.. so weit zur Beantwortung. 

PrlsidentGrfmm: 

Eine Zusatzfragedes Herrn Abgeordneten Jullien. 

AIJv; Jullien, CDU: 

Herr Finanzminister, in dem von Ihnen zitierten Beschluß des 

Bundesverfassungsgerichts. wird zur Vermögensteuer ausge
fOhrt. daß dte Bestimmungen des Vermögensteuerrechts we

gen der ungleichen Behandlung von GrundvermOgen und 

s.Onstigem · Veirilögen mit derit Gleichheitsgrundsatz des 
Grundgesetzes nicht vereinbar sind. 

Nun wird von Ihnen und_ auch ~n der SPD in ihrem Regie

rungsprogramm die WiederelnfOhrung der VermOgensteuer 

mit einer vedassungskonformen Besteuerung von Privatver

niOgen gefordert. Können Sie darlegen, wie eine solche ver
fassungskonforme Besteuerung von Privatvermögen ausse
hensoU? 

~ Prlsiderrt Grimm: 

Herr Minister, die Beantwortung dieser frage geht weit Ober 

den Gegenstand dieser MOndlic.henAnfrage hinaus. 

(Widerspruch bei der CDU) 

Eine Zusatzfrage des. Herrn Kollegen Weiner. 
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Abg. Weiner, CDU: 

Herr Minister, die Erhebung und Veranlagung der Vermögen~ 

steuerhat hohe Verwattungs.koste,n vert,~rsach.t .Wi!r~m.w.~.r~ .. 
den diese Kosten in Ihrer Rechnung nicht gegengerechnet? 

Mittler, Minister der Finanzen: 

Jede Steuerart verursacht Erhebungskosten. 

(Mertes, SPD: Schafftdie Lohnsteuer 
ab! Es macht zuviel Arbeit!) 

Ich halte es fOr recht vordergründig. daß die Problematik der 

Erhebungskosten ausgerechnet im Zusammenhang mit der 
Vermögensteuer instrumentalisiert wird . 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des HerrnAbgeordneten Dr. Weiland. 

Abg. Dr. Weiland, CDU: 

Herr Minister, sind Sie bereit, zur Kenntnis zu nehmen, 

{Zurufe von der SPD: Oh!) 

daß Sie sich mit Ihren Ausführungen Ober die Ursachen der 

Abschaffung der Vermögensteuer in völligem WiderSPruch 
zu der Haltung des Präsidenten der Landeszentralbank bege-
ben, der in seinem jangsten Jahresbericht ausfahrt~ ich zitie-
re -: ,.Nach einem Urteil des Bundesverfassungsgerichts konn

te die Vermögensteuer~ eine reine Land.essteuer. w~ge:n_ ihr~_r" 
teilweisen Verfassungswidrlgkeit ab 1997 nk:ht mehr e_rho
ben werden."? 

Mittler~ Minister der Finanzen: 

Ich sehe keinen Widerspruch. Er hat festgestellt. daß die Ver
mögensteuer nicht mehr erhoben werden durfte, wenn man 
die Grundlage nicht ändert. 

(Beifall bei der SPD) 

Hätte man sie geändert. ware die_ Erhebung möglich gewe

sen. 

(Schweitzer, SPD: Kann man das denen 
nicht einmal aufzeichnen?) 

. Prlsi.dent Gr_imm:. 

Eine wettere Zusatzfrage des, Herrn Abgeordneten Jullien. 

Abg. J.ullien, CDU: 

Herr Finanzminister. in Erganzung meiner Frage von vorhin 

.. stelle ich_ rw~!l einr.nt~l, d~ ~~-~_nach wie vor_fOr die Forderung 
nach einer Besteuerung von Privatvermögen eintreten. die 

Frage an Sie:_ Verbioden Sie ro.ll: dleser.F.orderung_ dann auch 
die ROckglngigmathung der zwecks Kompensatio{l erhöhten 
Grunderwerbsteuer bzw. die Verlnderung im Bereich der 
Er~sch.aft- un~ Schenkung$11''7 Verbinden SI~ damit diese 
Forderung nach Wiedereinführung der Vermögensteuer? 

Mittler. Mipisterder Finanzen: 

Wenn der Herr Pr~ident keine Einwendungen hat, bin Ich 
gern bereit, in großer Breite die Möglichkeiten einer Steyer
reform aus meinerSieht darzulegen. 

(Beifall bei der SPD-

. Jullien, CDU: Sie s()llten sich auf das 

Wesentliche beschranken!) 

l'riSident l'örilnm: 

Wie wollen Sie elo}etzt halten? 

Mittler. Minister der Finanzen: 

Ich halte die Frage for beantwortet. 

PrlsidentGrlmm: 

(Heiterkeit und Unruhe 
Im Hause) 

Gibt es weitere Zusatzfragen?- Herr Jullien. 

Abg. Jullien, CDU: 

Herr Finanzminister, teilen Sie die Auffassur\g, daß es nicht 
nur mit sehr viel BOrokratie und Verwaltungsaufwand. son
dern auch mit einer weiteren Belastung der Bediensteten in 
den Finanzamtern verbunden Ist und das Ganze mehr kom
pliziert als vereinfacht, wenn es zu einer wie von Ihnen hier 
.angedeuteten Regelung der Besteuerung von privatem Ver

mögen kommt und dadurch die Freistellung von betrieb
lichem VermOgen erfolgt7 

(Unruhe bei SPD und F.D.P.) 
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Mittler, Minister d.- Finanzen: 

Jede gesetzliche Regelung, die gefunden wird, fOhrt zu einer 
Belastung der Verwaltung, die damit umzugehen hat. Das ist 
ganz logisch. Es stellt sich die Frage not:ch der politischen 
Werteordnung und danach, wie man das Steuerrecht struktu- · 

rleren will. Es kann kein Zw~ifel daran bestehen, daß wir eine 
Vereinfachung des Steuerrechts brauch~n und daß sich· die$6 
Erfordernis insbesondere auf die Besteuerung des Einkom
mens, atso auf das Einkommensteuerrecht.. zu he-ziehen hat.__ 
Daran kann Oberhaupt nichts vorbeifahren. 

Ich möchte aber zumindest einen Hinweis_ geben: Das ... was 
hier der Fragesteller zum Ausdr.uc.k bringt. nimmt zum _TeiL 
die Bedenken, die in der Literatur dazu vorgetragen werden# 

auf. Nach dem Finanzbericht der Bundesregierung_ tar das 

Jahr 1998 ist der Anteil der Steuern aus Vermögen und Ver

mOgensverkehr im Verhaltnis zu den Gesamteinnahmen deS 

Staates aus Steuern und Sozlalversfcherungsbeitrlgen mit 

Ausnahme von Osterreich in keinem Land der Weft so niedrig 

wie in Deutschland. 

(Zuruf von der SPD: So iS'fi:Sl) 

Der Wert macht in Deutschfarx:l 2,8 % aus. Nachdem jetzt die 
Gewerbekapitalsteuer und die Vermögensteuer abgeschafft 
sind, wird d!e~er Betrag noch weiter sinken. in den USA in Ja
pan, Kanada und Großbritannien liegen diese Werte zwi~ 
sehen 10 und 12 %. Sie betragen also das Drei- bis Vierfache. 
Auch im Nachbarland Frankreich ist der AnteU, der aus Ver
mögen und VermOgensverkehr im Verhaltnis zum Gesamt
steueraufkommen geleistet wird, rund das ~ppelte des 
Wertes, der in Deutschland anfallt. Ich gebe diese Hinweise, 
um damit zum Ausdruck zu bringen, daß es darauf ankommt, 
welche Prioritlt man bei einer steuerlichen_ Gesamtarchftek

tur setzt. Von dieser Frage wird schließlich die Entscheidung 

abhlngig sein, ob man und, wenn ja, in welcher Form man 
eine private Vermogensteuer-erhebt oder nicht. 

PrlsidentGrimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Dr. Weiland. 

Abg. Dr. Weiland. CDU: 

Herr Staatsminister, ist es richtig, daß die Kompensation far 
die weggefallene· Vermögensteuer im Jahr 1997 in Rhein
land-Pfalz etwa Im Unterschied zum Saarland vor allem des

halb nicht gelungen ist. weil wir in Rheinland-P1alz Sonder
faktoren zu beracksichtigen hatten. und zu diesen Sonder
faktoren, die eine Kompensation unmöglich gemacht haben. 

gehörte, daß bei der Erbschaftsteu_er ein _großer 1996 e!nge-. 
gangener Betrag im Jahre 1997 wieder zurackerstartet wer

den mußte? 

(Zuruf von der SPD: Hat er 
doch gesagt!) 

Mittler. Minister der Finanzen; 

Herr Dr. Weiland, Ich kann Ihre Zwischenfrage oder Ihre Be

merKung nur bestJtigen. Ich habe es ·selbst ausgeführt und 

gesagt: kh stelle _die_ Relationen her unter Beachtung dieses 
Sonderfalles. Aber unter Beachtung dieses Sonderfalles ha
ben wir doch erhebtich weitige-r in die Kasse bekommen bei 

der Sche.nkunQ- und Erbschaftsteuer, na:mlich 25 Millio

nen DM weniger ~eg_en6ber dem Vergleichszeitraum. Selbst 
_ __ .~nn man__di_ese __ frmtttung.. die wir 1997 vorgenommen ha

ben,_ die also dasAufkommen gemindert hat, eliminiert, fällt 
derVergleich so unganstig aus. 

Im O.brigen kann !ch_nur noch einmal auf das verweisen, was 
der ParlamentarisChe Staatssekretar Hauser am 23. Marz aus
gefOhrt hat._ Euag.t_.:-_das_ geht aus dieser Beantwortung her

vor -: .. Aus der Erbschaft- und Schenkungsteuer hatten wir 

eine Mehreinnahme geschttzt von 2.1 Milliarden DM. Her

ausgekommen sind tatsachlich 7 Millionen DM."' Das sind 

3 PromiiJe. So vlele SondereinflOsse kann es Oberhaupt nicht 
geben. Nein. ich denke, daß die rocklaufige Einnahmeent

wicklung bei ·der Erbschaft- und Schenkungsteuer in ganz 
QrciVierernrer "WeiSt. ölft der Neustrukturierung sowohl des 

Tarifes als auch der Freibetrage zu tun hat. Das hat also struk

turelle Ursachen und ist nicht auf Sonderefnflasse zurackzu
fOhren. 

Präsident Grimm~ 

Meine D.arrien und Herren. idl Stelle fest. die MOndliehe An
frage ist bea~twortet. Vielen Dank. Herr Minister. 

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

Ich rufe nun die MOndliehe Anfrage der Abgeordneten Ul!a 

Schmldt und Manfred Kramer (COU), Benachteiligung der 

5enloren-Unlon beim zweiten rheinland-pfli<ischen 
S.nioren-Kongrall- Drudesache 1313060 ·betreffend, auf. 

Der-Chef der Staatskanzlei antwortet. 

Rilter, 51B-re!Ar: 

Herr Präsident. meine sehr verehrten Damen und Herren! Die 
MOndliehe _Anfrage der Abgeordneten UHa Schmidt und 

Manfred Kramer betrifft ein.e Veranstaltung der Staatskanz

lei. Deswegen darf leb sle beantworten. und zwar in der Wei
se, daß ich den Antwortbrief auf den in der Frage zitierten 

· Beschwerdebrief des landesgeschaftsfOhrers der CDU

Senioren-Union. Herrn Erich Herok. vortrage. ln diesem Brief 
heißt es: 

.. Sehr geehrter Herr Herok. ich danke Ihnen vielmals fOr Ihren 
Brief. in dem Sie mir Ihre Kritik aber eine vermeintliche Un

gleichbetiandfung der Senioren-Union beim zweiten rhei·n~ 
land-pfllzischen Senioren-Kongreß darlegen. Vielleicht rela-
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tiviert sich Ihr Unmut bereits, wenn ich Ihnen miteile. daß die 
Seniorenorganisation meiner Partei"' -so schreibt der' Mini

sterprasident- ,.angemerkt hat, daß der Standort Ihrer Orga
nisation direkt neben der Im bißbar doch viel bessersei als der 
von 60 plus. n 

(Vereinzelt Heiterkeit im Hause) 

,.ln dem von Ihnen an die Staatskanzlei zu rOckgesandten Fra
gebogen war angegeben, daß Sie fOr Ihren Stand einen Tisch 
und eine Plakatwand benötigten. Des weiteren war ver
merkt, daß Sie die Zeitung ,Mach mit' und BroschOren vertei
len wollten. Auf weiteren Platz- und Ausstellungsbedarf ist 
nicht hingewiesen worden. Hatten Sie dies gemacht, so ware 
Ihnen selbstverstandlieh ein größerer Raum -Ihre tats4chliche 
Standflache hat allerdings mehr als einen Quadratmeter be
tragen- zur Verfügung gestellt worden ... 

Ich darf noch außerhalb des Textes anfOgen: 18 von 30 Insti

tutionen hatten den gleichen Platzzur Vertagung. 

Dann geht es weiter: ,.Aufgrund der Tatsache, daß Sie sich 
wahrend des Kongresses vorwiegend an Ihrem Stand aufge
halten haben, ist Ihnen wahrscheinlich entgangen, daß 

Staatsminister Florian Gerster die Vorsitzende der Senioren· 

Union, Frau VerhOlsdonk, bei seiner Eröffnungsrede des Kon
gresses· ausdrücklich persOnlieh begrOßt hat ... - Das war nam

lich auch moniert worden. 

(Ur'lruhe bei der CDU} 

-Es war so! 

"Ich hoffe,• -so steht dann am Sdlluß - .,daß meine Ze-ilen 

dazu beitragen, Sie auch beim dritten rheinland-pfalzischen 
Senioren-Kongreß begrüßen zu dOrfen, und ich wünsche mir, 

daß Sie dann keinen Anlaß zum Unmut haben werden ... 

So weitder Brief. 

Noch einmal zur Klarstellung: Irgendeine Benachteiligung 
der Senioren-Union hat es nicht gegeben und wird es auch 
nicht geben. Wir sehen es als ausgesproche~ positiv an, wenn 

sich die SeniorenNereinigungen aller demokratischen Partei
en an diesem Senioren-Kongreß beteiligen. Das soll ein fester 
Bestandteil auch unseres Veranstaltungskalenders werden. 

Ich füge noch eines hinzu: Wieplural wir eingestellt sind, se
hen Sie im übrigen an der Beauftragung der früheren CDU

Bundesministerin, Frau Professor Dr. Lehr. als Referentin. Das 
hat nicht überall Freude ausgelöst, aber damit können wir 
gut leben. 

{Kram er, CDU: Sachverstand!} 

Wir haben sehrviele SachverstAndige angeboten. 

So weit die Antwort aufdie Mündliche Anfrage. 

Prlsident Grimm: 

Gibt es Zusatz!ragen7· Frau Schmidt. 

Abg. Frau Schmidt. CDU: 

Es sollte oberstes Anliegen bei einer solchen Veranstaltung 
sein, daß es zu keiner großen Verargerung kommt. Ich habe 
persönlich d_ort teilgenommen. 

(Zuruf von der SPD: Als was?) 

Bitte nennen Sie mir doch einmal die Kriterien. die der Platz
vergabe fOr die StAnde der einzelnen VerbAnde zugrunde la
gen. Ich denke, da gab es sicher eine Vorplanung.-

(Mertes, SPD: Das riecht nach 
· Rocktritt des Sozialministers I) 

Ich möchte gerne einmal nachvollziehen, warum es zu derart 

unte.rschiedlichen Platzvergaben in der Menge kam, nidlt wo 

jemand gesessen hat, ob bei der lmbißbude oder sonstwo, 

sondern ich denke an die Ausmaße der Platzvergabe.· 

(Unruhe im Hause) 

Rüter, Staatssekretllr: 

Frau Abgeordnete Schmldt. das ist ganz einfach zu beantwor
ten: Ich habe das im Grunde genommen schon getan. Es gab 
ein Formular; auf dem die jeweilige Organisation ankreuzen 

konrtte, welchen Bedarf an Platz sie hat, wol>ei die Quadrat
meter lil dlesenl Formular nicht vorgeg.eben waren, sondern 
es wur<:le nach denl gefragt. was man anbieten will. Dement
sprechend sind dann die Stlnde zugewiesen worden. Wenn 
18 von 30 Organlsatlonen einen gleich großen oder gleich 
kleir)en Stand hatten. gehe Ich davon aus, daß das entspre
chende Formular ausg"efOIItworden ist. 

Frau Abgeordnete Schmidt, ich wejß, es gab die Kritik einer 
angeblichen Ungleichbehandlung mit der SPD-Verein!gung 
60 plus. Da gab es zusatzliehe Anforderungen. 8ö war zum 

Beispiel eine Ausstellung vorgesehen. DafOr brauchte man 
Platz. Weil das angemeldet war, ist das berücksichtigt wor
den. 

Wir sollten daraus aber meiner Meinung nach kein Riesen
-J)röblem mache11. Es ist von mir deutlich gemacht worden. 
daß es keine Ungleichbehandlung gab und es auch kanftig 
keine geben wird. 

(Bruch, SPD: Gibt es ROcktritte, 
ja oder nein?) 
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Abg. Frau Schmidt. CDU: 

Herr Rater, es gab weiteren Grund zur VE!rargerung. Dem 

Gastkommentar des Ministerprlsidenten habe it.h entnom

men. daß er neue Formen far den Umgang mit der alteren 

Generation zu finden wonscht. Ist das jetzt die neue Form des 

Umgangs, daß zum Beispiel Wortmeldungen selektiv zUgelas
sen werden bzw. Wortmeldungen aus einer best_immten 
Ecke, in der ich auch saß, nicht zugelassen werden? Das war 

Tmache. 

(Unruhe im Ho~use) 

ROter, Staatssekretlr: 

Frau Schmidt, jetzt Oberfordern Sie mich wirklich.li:h habe an 
der Veranstaltung nicht teilgenommen. Ich kann mir Ober

haupt nicht vorstellen, daß das erfolgt ist. Das. was ich vorge
tragen habe~ hat deutlich gemac~t,_daß von einer Ungleich
behandlung keine Rede sein kann. Wie das dann beim Emp
flngerhorizont angekommen ist entzieht steh meiner Kennt
nis. 

(Schweitzer. SPD: Ich entschuldige mich 
far diese und weitere fragen! -

Weitere Zurufe von der SPD) 

Abg. Frau Schmidt. CDU: 

Herr Rater. es geht sicherlich um mehr als um nur 1,50 Meter 
Platz. Es geht darum. daß diese Veranstaltung .. die siehedich 
den Senioren dienen sollte. fOr Unzufriedenheitgesorgt hat. 

(Bruch, SPD: Die Veranstaltung hat 
doch hier nichts zu suchen!

Weitere Zurufe von der SPD) 

Da die Lautstarke auf der anderen Seite immer grOßer wird. 
muß ich es no.ch einmal sagen: Es gab große Verargerung. 
Sind Sie sich darOber im klaren, daß eine SOlche Urigleichbe
handlung - ich rede nicht nur von 1,50 Meter Platz, sondern 
von Wortmeldungen - dazu fahrt. daß diejenigen nidlt zu 
Wort kamen. die sicherlich auch gute Beitrage geleistet hat
ten. Das Ist meine personliehe Kritik. Eventuell können Siebe
antworten. weshalb das so gehandhabt wurde. 

Rllter, Staatssekratllr: 

Liebe Frau Abgeordnete Schmidt. ich habe mich meines Wis

sens deutlich ausgedrOckt. Wenn es Verargerung gab. habe 
ich versucht, zu erklaren. daß sie nicht begründet war. Es 

kommt dann oft auf den Empfangerhorizont an. Wirwerden 
alles tun. damit es auch kOnftig keinen Grund zur Verarge
runggibt. 

Weitere Zusatzfragen sehe ich nicht. Die MOndliehe Anfrage 
ist beantwortet. Vielen Dan~ Herr Staatssekretär. 

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

lch __ rufe nun die MDndrKhe Anfrage des Abgeordneten 
Dr. Bemhard 8raun (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN~ Klage des 

Landesgilgen die POS·Bete!Tigungs-GmbH wegen der Nicht· 
einhaftung von Arbeltspla1zzusagen • Drucksache 1 3/3062 • 

_ __ _ betreffend. ald'. 

Staatssekretar Eggers antwortet. 

Eggers, s-taatssekretllr: 

Herr Pr~dent. meine- sehr geehrten Damen und Herren! Am 
10. August 199.5 hat das Land Rheinland-Pfalzmit der P.O.S. 
Medienbeteiligungs GmbH in Kiel und der AKK Sendezentra
le GmbH &Co. KG in ludwigshafenVertrAge geschlossen, um 
die AKK zu sanieren. den Medienstandort Ludwigshafen zu 
starken und Arbeitsplatze zu schaffen und zu erhalten. 

Die Landesregierung hat ihre Verpflichtungen aus den Ver
trigen jederzeit erfaUt~ Sie erWartet diese Vertragstreue 
audt von ihren Partnern .. Wenn diese Vertragstreue nicht er
bradttwird, macht die Landesregierung alle Rechte geltend. 

Die Landesregierung hat festgestellt. daß P.O.S. abredewid
rig bis zum 31. Dezember t997 keine zusatzliehen Arbeits
pl~e in Ludwigshafen geschaffen hat unc? den Unterneh
menssitz ebenfalls !lieht von Kiel nach Ludwigshafen verlegt 
hat Wie in der Presse bereits berichtet wurde, hat die Lan

desregierung daraufhin vor dem Landgericht in Frankenthai 
Klage auf Zahlung d.!rVertragsstrafe in HOhe von---

PrlsidentGrlmm: 

Herr Staatssekretar:, kOnnten Sie etwas lauter sprechen oder 
daS MikrophOn viellek!lt etwz nach oben fahren? Ihre Rede 
ko~mt rein phonetisch nicht an. 

Eggers, Staatssekretllr: 

Ich hatte gesagt. daß bereits in der Presse berichtet wurde, 
daß die Landesregierung vor dem Landgericht in Frankenthai 
Klageauf-Zahlungder Vertragsstrafe in HOhe von insgesamt 
1 Million. DM erhoben hat, weil der Firmensitz nicht verlagert 
worden Ist und weH die mit der Verlagerung des Firmensitzes 

zugesagten zusatzliehen Arbeitsplatze nicht entstariden sind. 

Unabhangig davon OberprOfi die Landesregierung auch re
gelmaßig die Einhaltung der Vertrage durch die AKK. Seit 
einiger Zeit weigert sich die AKJ<._ der Landesregierung Aus-
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kunft über Anzahl und Umfang der Arbeitsplatze am Stand
ort Ludwigshafen zu ertellen. Die Landesregierung hat dar
aufhin eine zweite Klage vor dem Landgericht Frankenthai 
erhoben, diesmal gegen die AKK. Diese Klage richtet sich auf 
Erteilung der verlangten AuskOnfte. Die Klage so[( die Pro~ 
fung- je nadl Ergebnis auch die Durchsetzling- von Vertrag's
strafeansprUchen ermöglichen. 

Meine Damen und Herren, dies vorausgeschickt. bearrtworte 
ich die MOndliehe Anfrage wie folgt: 

Zu Frage 1: Die P.O.S. hat bis heute keinen Arbeitsplatz in 
Ludwigshafen geschaffen. 

Zu Frage 2: Die P.O.S. Medienbeteiligungs GmbH hat zumin

dest gegen ihre Verpflichtung verstoßen. zehn zusltzliche 
Arbeitsplatze am Standort Ludwigshafen zu-schaffen und Jh~ 

ren Sltz von Kiel nach Lud\lvigshafen zu verlegen . 

Zu Frage 3: Auf der Grundlage des bisherfgen Kenntnisstan
des sind keine weiteren Schritte gegen die P.O.S. g.eplant. 56-

wert neue Erkenntnisse auftreten, etwa durch dle Untersu
chung des Rechnungshofs, wird die Landesregierung prOfen, 
ob sie weitere AnsprOehe geltend machen kann. 

Zu Frage 4: Die Einhaltung der Vertrage wird durch das Mini
sterium fOr Wirtschaft. Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau 

in Abstimmung mit dem Ministerium der Finanzen aber:
wacht. 

Zu Frage 5: Der Rechnungshof hat bisher noch nicht festge
legt, wann er seine PrOfungsmitteilungen vorlegen wird. Die 
Landesregierung geht davon _aus~ daß dies im Sommer _1998. 

erfolgt. 

Zu Frage _6: Die Staatsanwaltschaft_ Kaisers-lautern hat ein Er
mittlungsverfahren gegen Verantwortliche der P.O.S. einge

leitet. Das Ergebnis haben wir abzuwarten. 

Zu Frage 7: Die am 10. August 1995 geschlossenen Vertrage 
hat das Ministerium der Finanzen_zusamme_n_mit dem_Mini-_ 
sterium fOr Wirtschaft, Verkehr,J.andwirtschaft und Weinbau 

ausgehandelt und unterschrieben. 

Das ist meine Antwort. 

Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Dr. Braun. 

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

Herr Staatssekretar Eggers, wie viele Arbeitsplatze halt die 
AKK in Ludwigshafen im Moment vor7 

Eggers. Staatssekretlir: 

Herr Dr. Braun. ich habe in.mefner Antw<lrt gesagt. daß die 
AKK dem Land keine Auskoofte gibt obwohl sie zu entspre
chenden AuslcOnften_uadtden v~rtrage_n von 1995 verpflldtM 

tet ist. und daß .wir ""'- dfe:s.em Grund eine Auskunftsklage 
beim Landgerlcht_Frankenthal veranlaßt haben. 

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

Eine weitere ZusatrfragE. 

Prlsldent'Grlmm: 

Bitte! 

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

Hetr_EI):gers, SieRgt.enzu Frage 2, die P.O.S. habe zumindest 
gegen die Verpflichtung verstoßen, den Firmensitz nach Lud
wigshafen zu verlagern. Gibt es we_itere VerstOße~ die Sie Im 
Mo_ment OberprOfen? 

Egvers. Staatssekretlir:_ 

Mit dem Wort .zumindest" habe ich mich auf den derzeiti
gen Kenntnisstand bezogen. den wir haben. Ich habe hinzU~

gefOgt. daß si<h di"'l!r. Efkenntnisstand verandern kann, 
wenn die PrOfungsmftteilungen des Landesrechungshofs vor
Jieg_en. 

Abg. Or. Braun._BÜNDNIS 911/DIEGRÜNEN: 

Herr Staatssek.retar~ es ist zumindest nach den Erkenntnissen, 
die uns vorliegen und di_e Sle. bisher nicht widerlegen komr 
ten - auch nicht in den letzten MOndlichen Anfragen -, davon 
auszugehen, d~ß die AKK nicht die erforderliche Zahl von 50 
[espektive_von_K.Arheltsplltzen in Ludwigshafen vorhalt. 
Gibt. es eine Klage wegen der Nichtvorhaltung dieser 35 Ar-

. beits.platze1 Wenn Ht, auf welcheSumme wird geklagt? 

Eggers, Staatssekretlir: 

Es gibt eine Auskunftsklage. die sich auch auf diesen Fragen
komplex bezieht. 

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

ES war aber davor schon _klar, daß die 35 ArbeitsplAtze nicht 
eingehalten werden. 
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Ewers. Staatssekretllr: 

Herr Dr. Braun, was nun prazise klar ist und was nicht so klar 

Ist, darober kann man lange stretten. Es gib_t eine FOrle von In

formationen. Es gibt aber keine offizieiJ festgestellten ~eh
verhalte. Das ist ein deutlicher Unterschied. Wir haben dazu 

eine Meinung, aber kein prazises:Wissen. 

Prlsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des_ Herrn Abgeordneten_Ri_eth. 

Abg. Rieth, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Staatssekretar, wie hodl ist der Bet@g._ der __ ygn__d~r ~

P.O.S. Im Rahmen des Klageverfahrel'l$' z~rOdc;gefqrdert 
wlrd71ch stelle die zweite Frage gleich anschließend. Wieviel 

Geld ist der Landesregierung dadurch entg~ngen._ daß sie _die 
Klage erst jetzt aufgrund des Verhaltens der P.O.S. einge

reicht hat? 

Eggon, Staatssekretllr: 

Die Klage, auf die ich hingewiesen habe und in der es daru_m 

geht. daß die P.O.S. Zahlungen leistet. hat eine Vertragsmac 

fe von 1 Million DM zum Gegenstand. Df""' 1 Million DM wJ
re zu zahlen. Im abrigenist kein Geld Verforeng.egangen. Ob 

Geld verlorengeht, muß das weitere Verfahren erwe.isen. 

PrlsldentGrlmm: 

Eine weitere Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Rieth. 

Abg. Rfeth, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Noch einmal zur Klarstellung. Die 'Staatsanwaltschaft ermit- _ 

telt wegen Subverrtionsbetrug. Wenn das-zu einem Ergebnis 

fahren WOrde, daß ein Verfahren eingeleitet wUrde .. _mOßten _ 

die verausgabten Gelder_ zu rOckgefordert werden. Wie hoch 

belauft sich nach Ihrem Kenntnisstand der Betrag, der dann 

von der P.O.S. zu rOckgefordertwerden m0ßte7 

Eggen, Staatssekretllr: 

ich kann aus eigenem Wissen nicht bestltigen, daß die 
Staatsanwaltschaft wegen Subventionsbetrugs ermittelt. Ich 
kann nUr aus eigenem Wissen sagen, daß bei der Staatswalt
schaft in Kaiserslautern eine anonyme Anzeige vorliegt. die 
auch den Vorwurf des Subventionsbetrugs enthält. 

Msident Grimm: 

Ich sehe keine weiteren Zusatzfragen. Die MOndliehe Anfra

ge ist beilrrtwortet~ Wir:a;ind ~m Ende der Fragestunde. 

(Beifall der SPD) 

Ich rufe Punkt 3 der Tagesordnung auf: 

AKTUELLE SnJNDE 

a).Verordnung der Landesregierung zur Aus-

. fDhn!ll!l di!S ~l~dertagesstlttengesetzes• 
auf Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GR0NEN 

- Drucksache 13/3025-

)>).Zukunft der kirchlichen Kinderglrten 

ln Rheinland-Pfalz" 

__ a_uf_~mrallci'!I"J'rak1ion der CDU 
.. -.Prucksache 13/3030, 

_ --~ Zu cfem_ ,rst_en_ The_ma: erteile ich der Abgeordneten Frali Bill 

das Wort. 

Abg. Frau Bil~ BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Meine Damen und Herren. unser Anliegen mit dieser Aktuel

len Stunde ist es. die Qualität ~on Kinde-rtagesstatten wieder 

in den Mittelpunkt zu stellen. Die AusfOhru~gsverordriung 
-2;lU11 !il~-OO~rten._~incf.~rtag~ttengesetz bestätigt bedau
erßdterweise auf der g.ahzen Unie das, was wir GRÜNEN und 

_ ~ni:dere .Kf(ijJq:~rinn.~.n Und Krrtiker schon lange befOrchtet_ ha

ben. daß nl.mlich das land die Kosten nach unten auf die 
Kommunen versdtoben hat. Mitdieser-verordnungwerden 
de facto die Kernstandards ausgehebelt. 

(Schweftzer, SPD: Genau das 
passiert nichtl) 

Meine Dame~ und Herren, m~ dem Ziel der Kosteriersparnis 
s_ollen die Träger_ noch mehr Raum bekommen, Qualfttt und 

_Umfang des __ .KirxfeitagesstlttenanQ:ebots durchaus zum 

Nachteil von Kindern~ Eltern und Erziehungspersonal veran-

- dern zu_kOnnen .. _Wennjemand in dieser finanziellen Situa

tfonetwas_kann. berteh.tdie Gefahr*daß er es auch tut. 

Meine Damen und .Herr___en. weniger Qualität fOr mehr Geld 
kOnnte die Oberschrift dieser Verordnung lauten, aber Ver

ordnungen haben keine Überschriften und werden auch hier 

nur seften diskutiert. Sie prazisieren gern unter Ausschluß der 

breiten Offentlichkeit.. was fm Gesetz in weiser Voraussicht 
immer gern schwammig formu!'iert wird. 

Prazisieren heißt Scheunentore far den Standardabbau auf

machen Aus dem wohnortnahen Kindergarten wird flugs 

der Kindergarten in zUrOutbarer Entfernung. Es wird von EI-

• 

• 
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tern und Kindern wieder mehr Flexibilitat .gefordert.. das 
heißt vor allen Dingen VOIJ den MOttern, die ihre: .~inder. her:

umfahren mOssen. 

{Schweitzer. SPD: Wie kann man nur 

so einen Kau erzahlen?) 

Meine Damen und Herren, Pufferplatze werden wegfallen. 
Die Gruppenkapazitat soll voll ausgeschöpft werden können. 
Bisher ist in der Kindertagesstattenverordnung vorgesehen, 
zwei Platze pro Gruppe freizuhaften, um beispielsweise bei 
besonderem Bedarf - familiare Notlage:n. Umzug etc. - eine. 
sofortige Aufnahme sicherzustellen. 

(Sc:hweitzer, SPD: Es ist unglaublich, 

was Sie erzahlen!) 

Mit der Begrendung des Rechtsanspruchs auf einen Kinder
gartenplatz darfen - wohlgemerkt: dorfen, sie- mOssen, es 
nicht- in solchen F:Uien Gruppen Oberbelegt werden. Die oh
nehin schon viel zu haufig praktizierte Überbelegung wird 
aus meiner Sicht steigen, wenn sie auch noch offiziell ibren 
Ausnahmecharakter verliert. 

(Schweitzer, SPD: Schauen Sie doch 

einmal, was Sie in Nordrhein-. 
Westfalen gemacht haben!) 

-Das ist mir doch egal. Wir sind doch in Rheinland-P!alz. Wir 
reden doch daraber. Was sind denn das fOr Argumente? 

(Beifall des BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN) 

Meine Damen und Herren, altersgemischte Gruppen werden 
aus meiner Sicht schlechtergestellt.. das heißt. -wenn behin
derte Kinder in der Gruppe sind. ist es möglich. dje Gruppe zu 
verkleinern. Man kann sie verkleinern, was ganz schnell pas

siert. Die Werte bei ajtersgemi~hten Gruppen, die Zahlen, 
die vorgeschrieben sind, werden in Zukunft nur noch als 
Richtwerte gelten. Das ist eine Verschlechterung. Die TraQ.er 
bekommen freie Hand. die GrOße von altersgemi~chten 

Gruppen nach oben korrigieren :z:u können. Das s[nd keine 
guten Aussichten fOr padagogisch Perspektivisches. Statt Kin
derhausmodelle zu fördern, können kleine und große Kinder 
ohne Konzept und auch ohne die notwendige Ausstattung 
einfach zusammensortiert werden~ 

Meine Damen und Herren, die Nachmittagsbetreuung 
- darober haben wir schon oft geredet- lasse ich aus Zeit
granden weg, obwohl es aus meiner Sicht ganz schlimm ist. es 
so zu machen. wie Sie es machen~ weil die Einleibetreuung 
for Kinder. die besonders gef~rdert we.rd~n rnQs~~n. no.~h 
schwieriger wird und nur noch die große Gruppe bestehen 
wird. Der PersonalschiOssel. an den auch gegangen wird. 

(Schweitzer, SPD: Was reden 
Sie denn da?) 

erfOIIt jetzt ~chon nicht, daß große Gruppen psychologisch 

. v~.r~l~.~n~.IJ: .. ~~-~D ... ~r::t.~ .. !t'!l!.~ ~.uf!I.Q9.l.iqt,ist .• Ki~ern eine ~in: 
zelförderung zukommen zu lassen. Des.wegen bin ich gegen~ 
Ober dem· verlangerten Vormittagsangebot und der Betreu:
ung Q~~r MiW,ag ganz s~~p1J~~. 

(Zuruf der Abg. Frau Kipp. SPD) 

weilsich das erst einmal nach Fortschritt anhOrt. Gleichzeitig 
steht aber in .der Verq:rdnung: Zudem ist eine ausreichende 
Zahl- von Ganztagsplatzen auszuweisen. - was heißt denn 

.. ausre~ch~nde Zah!~.l A~ rp~.i.~er Si~h~ besteht die große Ge
fahr, daß sich hier ein" Betreuungsangebot bis 14 Uhr mittags 

{Glocke des Präsidenten) 

- Ich \Wiß, daß es im Kreis Mair1Z-Bingen schon so geschieht~ 
auf Kosten von Ganztagsplltzen"tnanifestiert. Damit wird ak
zeptiert, daß Mntter bis 13 Uhr arbeiten. D..s reicht dann 
aber auch: 

Meine Damen und Herren. heute wird soviel Flexibilitat im 
Arbeitsleben verlangt. daß auch Frauen mit Kindern, wenn. 
sie Tellzeit arbeiten, sehr oft zwei oder drei Tage in der Wo

che und nicht bis 12 Uhr oder 13 Uhr mittags arbeiten. Auch 

Männe.r wOrden eher Tl!!ilzeit ar.beiten, wenn sie das tun 
könnten. 

· .. (Glocke des Prasidenten) 

Auf SQich~ Flexibilislerung~nsproche aus der Arbeiuwelt 
muß Kinderbetreuung. Kinderbildung und Kindererziehung 
heute auch eine flexib~e Antwort geben. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

. ~.h.~Qt, e~ mg~!I.Kim:!~!Mt~~u_U!lJI'~~it~n nach_Maß ge, 
_ schaffen werden, Ma~w:erk fOr Kinder muß die Devise hei~ 

ße.n .. DafOr glbt.es ausgesprochen gute Beispiele. Wir hatten 
in unserer Fachanhörung das Beispiel Kinderhaus Kernper 
Hof. die uns das bestens vorgefOhrt haben. 

Prlsident Grimm: 

Frau Kollegin Bitt Sie haben die fOnf Minuten weit Ober
schritten. 

ln diese Richtung .m.uß .si.cb. Ki.nderbetreuung weiterent
wickeln. Das sehen wir mft dieser Verordnung nicht. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 
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Prlsident Grimm: geit und beurteilt werden können. Wenn Sie von schwachen 

Ich erteile der Abgeordneten Frau Spurzem das Wort. 

Abg. Frau Spurzem. SPD: 

Herr Prlsident meine Damen und Herren! frau Bill, in einem 

Punkt gebe ich Ihnen gerne recht. Die Kinderbetreuung darf 

nicht vom Diktat der leeren Kassen bestimmt sein. WirdOrten 
aber auch die Kassen der Kommunen nicht aus den Augen 
lassen. 

(Beifall bei der SPD) 

Sie wissen auch, daß nach wie vordie Kindertagesstattenpllt~ 
ze zu 82% aus öffentlichen Mitteln bezahlt werden. Gon sei 
Dank hat gerade diese Verordnung nicht das Diktat der lee
ren Kassen gekannt. sonst hAtte sie namHch den Forderungen 
der Kommunen nach absoluter Senkung der Standards nach
gegeben. Nach wie vor stehen die padagogischen Argumente 

im Vordergrund. 

Frau Bill, die neue landesverordnung .. die seit3LMarz.verof
fentlicht ist- Sie wissen aber heute schon, daß Gott weiß was 

fOr Dinge passieren werden oder sollen_+ersetzt die ~inder
tagesstattenptanungsverordnung und die Verwaltungsvor

schrift Ober die Personalkostenförderung~ 

Schauen wir uns aber einmal die Landesverordnung ·an. Die 
wesentlichen Regelungen beinharten. daß die_ padagogl
schen SchiOSselstandards abgesichert sind und die Zusagen 

eingehalten werden. 

(Beifall bei der SPD) 

Dort. wo aus ptdagogischen Granden. z~m Beispiel eine gro
ße Zahl behinderter Kinder oder ein hoher Ausllnderanteil, 

zusltzliches Personal nötig ist.. wird dies vom Jugendamt ge

nehmigt werden. Das Ist ein StOck Verwaltungsvereinfa
chung, wenn die Bezirksregierung nur noch dort in Anspruch 
genommen wird. wo die Standards tangiert sind. 

Frau Bill, die Kommunen können da5 vor Ort, und sie machen 

das sehr verantwortungsvoll. Sie tun so, als ob hier nur auf 
das Geld geschaut warde. Das ist nicht so. -

(Beifall bei der SPD -

Zuruf der Abg. Frau Bill. 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Ich könnte Ihnen eine ganze Reihe Beispiele von Kommunen 
vor Ort nennen, wo das sehr verantwortungsvoll mit den Tnl
gern lauft. 

Diese Verwaltungsvereinfachung bringt darOber hinaus mehr 

Entscheidungsspielraum vor Ort. olmlieh dorthin, wo die An

forderungen an die Kindergartenbetreuung am besten gere-

Nachmfttagsbesuchen und Gruppenzusammenlegungen, was 

Ihnen offen~ichtUdl ein besonderer Dorn im Auge ist. reden. 
dann sollten Sie die Wirklichkelt nicht verkennen. Gerade im 
llndfithen RaUm gibt es das~ daß Gruppen nachmittags nicht 

besetzt sind. 

(Vereinzelt Beifan bei der SPD) 

Diese Geidrtspunkte werden berOdcsichtigt. Ich glaube, wir 

sind weit davon entfernt daß Matter als ChauffeUsen, wie 

Sie dies formuliert h~ben.. gebraucht werden oder die Wohn

ortnahe geflhrdet wird. Das ist aus der Luft gegriffen. Es 
wird darum gehen~ ortsnahe Einheiten zusammenzufahren _ 
und nidrt etwa gebietsObergreifend tAtig zu werden. 

Sie haben sich audt no_ch auf die Ganztagsplatze bezogen . 

Das wird Jn Zukunft auf die Kindertagesstatten insgesamt 
elngertdrtet sein. Von daher denke ich. daß, was hier im 

Spannungsfeld _ Z'VIfisdte~ den Forderungen der Kommunen 
und ihrer finaO:ziellen Situation und dem, was sicher nicht nur 
mein TraUm einer Kindergartenbetreuung ist, nam/ich einen 

kostenfreien fle.mentarbereic.h zu haben. der altersgemischt 
bis zwölf Jahre ist,_der HluserfOrKinder beinhaltet und gute 
padagogische GailztBgsang-ebote macht, mit dieser Landes

verordnung efn pralrtJkables und flexibles Element geschaf
_fen wordenls:t,.__das dfe pldagischen Anforderungen berOck

sichtigt. 

Zum Sdtluß mOchte ich sehr gern den Experten zitieren. den 
Sie selbst bei, Ihrer Anhörung hatten, den Diplom-Padagogen 

Urban. der ausgefQhrt hat- ich zitiere-: .. Man muß die Dis-. 

kusslon Ober Qualitat anzetteln. Das muß man vor Ort ma
chen." 

(Schweitzer. S.PD: So ist es!) 

.. Die GOte dei" Betreuung in den Kindertagesstatten kann 
nicht nur von außen bestimmt werden." 

(Zuruf der Abg. Frau Bill. 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

- Frau Bin~ die Erziehe.rinrien sind qualifiziert. Sie wollen die 
VeiOrdnUnQ- -umsetZen; Sie können die Verordnung umset

zen.lassen Sie sie es doch einmal in Ruhe machen. Zetteln Sie 

nicht standig· ShoW-Debatten an. lassen Sie um gemeinsam 

Ober Qualitllt und Weiterentwicklung in den Kindertage,_. 
stltten nachdenken und reden. Das bringt uns dann alle 

weiter. 

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

Prlsiderrt GriMm: 

fQr die COU-Fraktion spricht Herr Abgeordneter Frisc.h. 

• 

• 
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Abg. Frisch, CDU: 

Meine Damen und Herren! Die Landesverordnung zur Aus

führung des Kindertagesstattengesetzes schreibt ein Dreh

buch fo~ dem man den Titel geben kOnnte: .Dle Lastvon EI~ 
tern und Kindern mit der rhe_inland-pfalzisc.hen Landesregie
rung." 

(Zuruf des Abg. Pörksen, SPD) 

-Herr Pörksen, das istdas Thema. 

(Beifall bei derCDU) 

Die erste Szene spielte im April 1997, Thema: .,Gezietter An

schlag auf Familien und Alleinerziehende mit <;frei und mehr 
Kindern aus unteren Einkommemgruppen." Der Weg war 
die Abschaffung des Familiengeldes, betroffen 15 000 Kinder 
pro Jahr in Rheinland-Pfalz. 

{ZurufvonderSPD: Dasist 
dummes Zeug!

Bauckhage. F.D.P.: Zur Sache!) 

Zweite Szene: Oktober 1!197. bis. Jiinuar 1~~.& •. T~e[l!~: .• An
schlag auf Eltern, deren Kinder die Kindergarten des Landes 
besuchen." Betroffen ungetahr 150 000 Kinder. Weg: Das 
Land entzieht sich der Veranwortung fOr die Kindergartenfi

nanzierung, spart im Jahr 28 Millionen DM, vern:hiebt 2,5 % 

der Personalkosten auf die Eltern. 

(Beifall bei derCDU
ZurufvonderSPD) 

136 DM und die Vollzeitplatz_e von_156 DM auf 194 DM. Spe
zielle VerHerer dieser Aktion sind Familien mit mehr Kindern; 
denn dort ste!gen die Beitrage um" 33% bei zwei Kindern und 
um 56% bei drei Kindern. 

Auf dieser Vorgeschichte beruht die vierte Szene, meine Da
men und Herren. die sich im Februar und M:lrz dieses Jahres 
abspielte, namlich diese AusfQhrungsbestimmungen zum 

Klndertagesst~e09-esetz. 

(POrkse~ SPD: Sie sollten zum 
Theatergehenil 

-Ich glaube eher. daß Sie das veranstalten, Herr Pörksen. 

(Beifall bei der CDU) 

Meine Damen und Herren. an dieser Stelle haben die Auto
ren dieses Drehbuchs den entscheidenden Fehler gemacht. 
Sie hatten sich namlich; wenn Sie da angefangen hatten, die 
ganze Vorgeschichte sparen können. Da wäre der Ansatz
punkt gewesen. 

{Zuruf von der CDU: So ist es!) 

......................... u ... ., ... u~ .. u·-·, .. u.--..... r"-"" .... '' 

Dann hatten Sie Ober das andere gar nicht zu diskutieren 
brauchen. Dann wAren Sie namlich auch in der Gestaltung 

die~es. D~hbuchs frei geweSen. D"ann hatte man namlich dar

Ober reden konnen, d~ß.zum. Belspiel die Auszahlung der Per· 
" ' ' . ' ' 

_sonalkosten und diePrafung der Verwendungsnachweise. 
wie jetzt in der Verordnung vorgesehen, durch die Kommu-. 
nen erfolgen kann. Aber. a;IJP, hier gilt wieder ein Petitum, 
daß das nur in dem Fall zullssig ist, wenn man den Kommu-

nen auch das Geld, das fOr. :z:usatzliches Personal und dessen 

- Das ist das Thema. Sie können diese V~rordnung rJi~ht. ~er:: ..... --·· .A~~--~rtc;I ... YV.~e-~~!~~!l_g_[lP~.~-~.9 _ist: •. z_usAt~lich zur VerfQ-
stehen. wenn Sie die Vorgeschichte nicht kennen, Herr POrk- gung stellt. Das kann nurvom L,and g~schehen. 
sen. Daß Sie die wegdrOcken wollen. das verstehe ich; .das ist 

unangenehm. Das haben Sie z.u.verantw9rt;~n .. u119 n!~l1t~!I·.: ..................................... " 

Gewinner in dieser Aktion eindeutig nur_ einer, d~s W!l!')~. Ver
lierer ungefc'!ihr 100 000 Familien im land. 

(Beifall bei der CDU) 

Parallel dazu verlc'!iuft die Aktion mit dem Anschlag auf die 
Kommunen, betroffen zwölf kreisfreie SUdte, 24 Landkreise 
und fQnf kreisangehörige Städte. Der Weg: Der kommunale 
Finanzausgleich wird zusatzlieh belastet durch die Anrech
nung des Landesanteils von Personalkosten fOr Qie freien Tri
ger. -Gewinner: Wieder da's Land allein •. Verlie:rer il"! d.iesem 
Fall die Kommunen.- Frau Kollegin Spurzem, in dieSem FaH 

haben Sie die Kassen der Kommunen 'trtSAchlich aus den Au
gen verloren. 

(Beifall bei der CDU) 

Ergebnis dieses genannten Doppelschlags: Die Elternbeitrage 
für Teilzeitpfc'!itze stiegen im Schnitt im Land von 108 DM auf 

_ . -~!J!ei~~!:l.~ .. ~!.~~-man __ ~~J.~~-:~ .~d~-~ können, daß man zu 
. mehr Flexibilttat kommt. Frau Kollegin Bill, mehr Flexibtlitat 
der Kommunen und der Trollger vor Ort erleichert den Eltern 
ihre Erziehungsaufgabe und erschwert sie nicht. Sie denken 
in die falsche Richtung. 

(Beifall bei der CDU) 

Insofern ist der Grundsatz- das hat die CDU schon iaOge ge
fordert- der Flexibilisieruog zu bejahen. 

(Zuruf der Abg. ·Frau Bill, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Dieser Grundsatz wird auch jetzt zum Belspiel dadurch akti
viert. daß das Ministerium Spannen festlegt. beispielsweise 
beim Hort zwischen 15 und 20 Kindern, bei der Tagesbetreu
.ung von Kleinkindergruppen zwischen acht und zehn Kin
dern. daß es Richtwerte gibt, zum BeisPiel bei altersgemisch-

,, 
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ten Gruppen mtt Kleinkindern. 15 Kinder pro Gruppe. Es gibt 

In einem fall auch einen vOUigen Verzicht auf eine prlz:ise 

Zahl. wo es dann allgemein heißt: ,.Aftersgemischte Gruppen 

ohne Kleinkinder sollen angemessen reduziert werden." - Im 
Entwurf stand hier Obrigens noch .20 Kinder". Hier hat irian 

tatsachlich einen Schritt nach vorne getan Im Hinblick auf die 
Flexibilisierung. Nur steHt sich an dieser Stelle eine-entschei
dende Frage: Warum ist die Starke der normalen Kindergar

tengruppen tabu? Warum geht man hier zum Beispiel nicht 
zu Richtwerten O~r7' -

(Zuruf von der SPD} 

ln diesem Punkt- das wiederhole ich -unterliegen Sie, meine 

Damen und Herren._ einem Irrtum. S.ie meirien_nämlkh. wenn 

Sie Quantitat fixieren. ist damit auch automatisch eine be
stimmte Qualitat verbunden. Hier Hegt der Fehler im Denkanw 

satz. Ich werde Ihnen das nachher noch naher erklaren. 

(Beifall bei der CDU) 

Prhldent Grimm: 

Meine Damen und Herren, ich begraBe Schalerinnen und 
Schaler der Grund- Und Hauptschule ldarbachtal aus ldar

Oberstein. Herzlich willkommen! 

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

Abg. Frau Pahler, F.O.P.: 

Herr Prasfdent, meine Damen und Herren! Im Zuge der Ab
fassung des Kindertagesstattengesetzes haben wir uns mehr

fach mit dem FOr und Wider der darin neu formulierten Text
stellen beschaftigt. Es hat sich anscheinend trotz vielfaltiger 
Beschlftigung und vieler Worte immer noch nicht herumge

sprochen, daß das Land 2,5 % zurockgegangen ist. nicht 
mehr und nicht weniger, 

(Lelle, CDU: Das war genug!

Weitere Zurufe von der COU) 

daß die unterschiedliche Ausgestaltung in_den Kreisen deren 

Angelegenheit ist und daß das Landtrotz dieser Zurtlcknah· 

me jedes Jahrweiterhin steigende Kosten haben wird. , 

(Zurufe von der COU) 

Nun liegt die Landesverordnung zur AusfOhrung des Kinder
tagesstlttengesetzes vor, Grundlage for eine erneute Befas-
sung mit diesem Thema. Schwerpunkt ist diesmal: Wie halt es 
das Land mft den Standards?- Bleiben wir also beim Thema. 

Meine Damen und Herren, .zumutbare Entfernung, soH, 

kann, in Ausnahmeflllen. in der Regel• ~das sind heute die 

Reizworte. Sie werden als Beleg zumindest tar ein ange~ 

-

Hche:S klammheimliches. AushOhlen von einmal festgeschrie~ 

be~en Standards herangezogen. Man stellt die frage. 

Frau Bill, ob die Kommunen, die nun eine grOßere Gestar-

. tungsmöglichkeit eingerlumt bekommen. sachgerecht damit 
Umgehen.. Wei" tmmer Basisnähe fordert~ wie die GRÜNEN -. 

der muß auch davon ausgehen. daß dort verantwortungsvoll 
damit umgegangen wird und daß dort mOndige BOrger am · 

Werk. si ncf. 

(Beifalr der F.O.P. und bei der SPD
Zuruf der Abg. Frau Bill. 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Nirgends funktioniert im übrigen auch Kontrolle gerade besw 

ser als dort~ da haben Sie vollkommen recht-. wo der BOrger 

Entschetdqf:'gen nachvollziehen und kontrollieren kann. ln 
Ihrem Fachforum wurde schUeß!lch auch darauf hingewiesen. 

daß die GOte von Betreuung nicht von außen bestimmt wer

den könne, sondern von Eltern und Erzieherinnen von innen. 

Wenn zudem ernst zu nehmen ist. was auch bisher schon in 

dem nicht geanderten § 1 unter der Überschrift .,Pianungs-

grundsltze'" stand, dann ist ein erweitertes Gestaltungsrecht 
der Kommunen einfach zwingend notwendig. 

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

Meine Damen und Herren, ,.in zurnutbarer Entfernung'" ist 
ein solches Eingehen auf GestaltungsmOglichkeiten. Weil da
mit auch Wirtschaftlicb.keitsreserven ausgeschöpft werden. 
kann die Maßnahme doch nicht gleich als Standardminde
rung eingestuft werden. FOr Familien, die in kleinsten Dör
fern in Rbeinland-P"falz leben, war dies schon immer tagliehe 
Realitlt. 

(Beifall bei der SPD) 

Kindergarten mit~onderen Angeboten, wenn ich das will, 
fOr Kinder und Eitern, die es aber nur in einem größeren Ein

zugshereich geben kann, sind natOrlich mit der Maßgabe be

haftet. daß es einen größeren Anfahrtsweg gibt. Es gibt aber 

wenigstens dann dieses Angebot. Eitern als Chauffeure ihrer 

Kinder • dazu bedarf es beileibe nicht des Kindertagesstat· 
tengesetzes und der Verordnung. 

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

Wie viele Autos rollen wohl Ober die Straßen unseres Landes 

mit Eltern. die ihre Kinder zum Turnen. zu Sportveranstaltun

gen. zum Musikunterrfcht.. zu Freundinnen und Freunden 
fahren? 

(Beffall der F.D.P. und bei der SPD
Zuruf der Abg. Fra.u Bill. 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Meine Damen und Herren, flexible zeitliche Angebote, ver

langertes Vormittagsangebo~ Ganztagsangebote, altersge

·mischte Gruppen mit Kindern unter drei Jahren einerseits 

• 

• 
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und Schulkindern andererseits, _Aufnahme behinderter Kin~ _ 

der können nun den Ortlichen Gegebenheiten in einem an~e
messenen Rahmen angeglichen werden. § 2 Abs. 5 gibt eine 

ganze Palette von Möglichkeiten, die zu einer_ Persona_lauf
stoc.kung berechtigen können. Es kann aber doch glejch.zeitig 
nicht das Recht zu einer Personalanpassung bei schlechtem 
Besuch am Nachmittag verneintwerde.n; 

Ist das Festmachen von Standards im Q_brigen uryd Qualitat_ im 
Kindergarten am PersonalschlOSse I,_ den ÖffnungsZeiten,_ der 

Gruppengröße- so wichtig diese Themen und so fund~men
tal sie sind - nicht auch gleichzeitig eine- Ein_e __ ngung auf .. rei.n 

formale Bedingungen? Ist ein Kindergarten seinem Auftrag 

gernaß eine erziehungserganz~nde Einricht!.mg, ist c!ie ~Jnbe
ziehung der Eltern in die Arbeit des Kindergartens ein weite
res Qualita:tsmerkmal. Eltern sollen Kinder nicht nUr abge

beh, sondern auch ihrer Erziehungsverantwortung nachkom
men. Das Kindergartenpersonal muß sic;h aPer auch verstarkt 
auf dies einlassen. Qualitatsmerkmal ist auch die· Öffnung if) 
die Kommune, fOr die Mitwirkung vo11 Vereinen_ und Ehren
amtlichen. 

(Beifall der F.D.P. und bei der$PD) 

Der Kindergarten sollauch ein Ort far Elterntreffs und für Be
ratungsgesprache sein, ein Maßwerk fOr Kinder und Eltern, 

zuerst aber ein Maßwerk fOr Kinder. Kindertagesstätten 
brauchen, wenn man die erzieherischen Inhalte in den Vor

dergrund rocken will, eine ganz neue Standortbes!imniUng ... 
Das mOssen wir gemeinsam angehen, 

Danke. 

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

Präsident Grimm: 

Es spricht nun die Abgeordnete Frau Bill. 

Ihnen verbleiben noch eineinhalb Minuten. 

Abg. Frau Bill, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Ich möchte nur noch etwas zu unserer Veranstaltung sagen, 
ln dieser Veranstaltung ist eines sehr deutlich gewor~:;h~rt· M,ei:-... 
ne Damen und Herren, Sie haben eben zweifach zitiert, daß. 
der Dialog vor Ort stattfinden muß. 

{Schweitzer, SPD: So Ist es!) 

ln dieser Veranstaltung ist eine ungeheure Diskrepanz zuta

ge getreten, namlich auf der einen ~ejte dl~ F:a:~~~~u~e, ~i~ . 
gesagt haben, der Dialog muß vor Ort mft allen Beteiligten in 
der Kommune stattfinden, und auf der anderen Seite die Si

tuation, daß wir keine gese~lich verank,erte l;l~r'11l)itJ:t~!r:n- .. 
mung in Rheinland-?falz haben. Die finanziellen Zeichen, die 

Sie im Haushai1Sbegleitgesetz ge~etzt haben, machen die Dis
kussion und den Dialog völlig kaputt, weil nicht aber fach· 

lieh~ Standards ,Qesp~o~_en wird~ weil der Dialog ausei_nan

der_b~ic~t ';lnd weH Sie iin ~fnzip d~rch diese Art und Weise 
der Verlage~ng auf die Kon:wmunen und wie diese damit 
zum Teil um'!Jehen, die_Eitern und Erzieherinnen und Erzieher 

.... '1J"~g~n~~."~·"·~~~-~.~e~.~~~~: ... 

(P6~~· SPD: Wir1) 

- .N~tarH~. wenn in d~n K~mmunen so verschiedene Bei

.t~ag~~_getu_t:l9el! -~~e~ .~~h~n. d~ß es zu Disparitaten in 
den verschiedenen Reg~o~en_ kommt und ausschlaggebend 
ist. ob zum Belspfel eine Familie mit vielen Kindern in die Re
gion zi_eht oder.niCht.·'Wi~·~;be~ 'j~ di~em Zusammenhang 

torchterli~he Beispiele zu hor~n _bekommen, daß zum Beispiel 
;.uf ~iese Art und Welse gerade ausiAndische Familien enorm 
d_is_kr~diti~_rt ~enl~~. weit.Si~ :~eist via' I~ Kinder haben. 

Prlsldent Grimm: 

Frau Bill,lhre Redezeit ist abgelaufen. 

Meine Damen und Herren, Sie haben mit diesem politischen 

Zeichenden Dialog kaputtgemacht. 
" '"" .............. '""'"""''' ... ,,, ..... t ......... • • 

(POrks~n, SPD; Was machen Sie denn 
mit Ihrem Redebeltrag 7) 

Das be!=l.auern wir sehr. Es bedarf rie_siger Anstrengungen in 

den Kommunen, noch etwas hinzubekommen. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

PrlsldentGrlmm: 

Ich erteile der Abgeordneten frill! Spurzem das Wort. 

Abg. Frau Spurzem, SPD: 

" ... , 
Herr .Prasident, meine Damen und H!!!rren! Herr Frisch, ich ha-
. . ' '"" " " ''" ""'"· '""" "' ' 

be irgendwie ~ankbar zur Kenntnis genommen. daß Sfe 

· eigentlfch nur eine ~leinlgk~it an d_er Verordnung zu beman
geln hatten. 

. (Zuruf des Abg. Frisch. CDU) 

Daß sich das Land ang~lchts der Tatsache des Recht:san

. ~PP·~~~~ Y?.~ .~~.~'.lnJ~~~.~!~.~~ ~eir~~n pfennig Geld aber da-
zu-, 

. JB.I<.!'I!el,_q>U: passtimmt 
doch gar nicht!) 
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ang'esichts der Förderung von lnvestttionskosten durch das 
Land seit 1991, angesichts. der rund 300 MiUionen DM an Per

sonalkostenzuschOsse seit dem Jahr 1991 undangesichtsder 
Tatsache, daß 82 % eines jeden Kindergartenplatzes aus öf

fentlichen Mitteln finanziert werden, seiner Vera~ortung · 
entzieht, kann man wirklich nicht sagen. 

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

Der eigentliche Skandal aber War, daß Sie heute wirklich ent
larvt haben, daß die COU eigeri.tlich die Standards abschaffen 
will und größere Gruppen fordert. 

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

Widerspruch bei der CDU • 

Zurufe von der CDU) 

Das istfOrmich ein Skandal, der durch Sie eben offenbar ge
worden ist. 

Frau Bill, ob man bei der Frageder Mitbestimmung der Eitern 

ein bißchen weitergehen sollte, trifft durchaus meine Über
zeugung. Wie aber eine Verordnung es schaffen soll, den Dia
log zwischen Gruppen herbeizufohren, die gemeinsam an 
einem Zle[ arbeiten. na.mlich die Erziehung der Kinder zu ge
wahrleis~en. das mOssen Sie mir einmal vormachen. 

Danke. 

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

PrlsidentGrimm: 

Das Wort hat Herr Abgeordneter Frisch. 

Abg. Frisch, CDU: 

Meine Damen und Herren! Ich habe vorhin kritisiert. daß die 
Flexibilisierung aus unserer Sicht nicht weit genug geht. Das 

gilt auch fOr einen anderen Punkt. nA:mHch for die Übertra
gung von Verantwortung auf die Situation vor Ort. l·Her gibt 
es einen Fortschritt. daß der Personalschiassel bei bestimm
ten Kriterien, zum Beispiel bei vielen Auslancierkindern oder 

französischer Spracharbeit durch das Jugendamt vor Ort und 
durch den Träger erhöht werden kann, ohne daß man noch 

jemanden auf Landeebene oder Bezirksregierungsebene fra
gen muß. 

Es gibt aber an dieser Stelle wieder eine entschelde:nde Frage, 
warum man diese Entscheidung Oberdie GruppengrOße nicht 
auch in die Verantwo~ng von Jugendamt und Triger gibt. 
Warum muß hier die -im Obrigen abgeschaffte - Bezirksre
gierung gefragt werden? Das ist ein WideispruCh in sich. 
Mehr Verantwortung könnte vor Ort l)bernommen werden. 

(Beifall der CDU) 

Sie hatten g(eich zu Beginn der ganzen Diskussion Ober einen 
werteren Aspekt reden können, der jetzt deutlich wird. Ich 
meine die gezielten Schritte, die man auch unter dem Blick
wlnkei von EinsparunQ.erl sehen kann. Sie sind jetzt um so 
wichtiger, als sie insbesondere EntJastungen fOr die Trager 
Vor Ort und fOr die Eitern bringen. Es ist vertretbar, bei klei
neren Gruppen am Nachmittag die Personalausstattung dar
an.zu orientieren. 

{Frau Ebli, SPD: Das wird 
langst gemacht!) 

.. oas isfin der Verordnung aber neu. Das ist ein Schritt nach 
vorne. Das is.t etwas, was Ich durchaus. lobe. Vielleicht können 
Sie auch einmal ein lob akzeptieren. 

(POrksen. SPD: Das können wir aus 
Ihrem Mund schwer ertragen!) 

Die zusammenfassende Bewertung dieses Drehbuchs, von 
dem ich gesprochen habe, ist folgende: Es wird keinen Oscar 
bekommen. ~ Ich weiß auch nicht. ob die SPD darauf Wert 
legt; denn sie hat Ihren OSkar schon. 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU

Zuruf der Abg. Fr;m Spurzem, SPD) 

- Frau Spurzem, die ersten Szenen waren total Oberf!Ossig. 
Das habe ich deUtlich gemacht 

(Frau Spurzem, SPD: Die CDU geht 
mitderTitanlc unter!) 

Die Szene mit ~er Ve!Waltungsvorschrift zeigt gute Ansätze, 
aber sie .ist nicht konsequent genug. Sie geht in manchen 
Punkten nicht we.it genug. 

Dieser FUril wird noch weitergehen. Den Iei! des Drehbuchs, 
der sich mit der Situation der freienTragerund insbesondere 
mit den Kirchen bt!schlftigt. wird meine Kollegin Helga 
Hammer nachher bewerten. 

(Beifall der CDU) 

PrlsiderrtGrimm: 

Es spricht noch einmal die Abgeordnete Frau Pahler. 

Abg.l'rau Pahler, F.D.P.: 

Meine Damen und Herren! Soziale Kontakte und Kommuni
kation mit Eltern und zwischen Eltern und Kinderg.trtnerin
nen sind keine Sachen. die man durch ein Gesetz erzwingen 
kann. Dies muß gelebt werden. 

• 
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Wenn sich ~sitive Beispiele wie in anderen Bereichen auch 
herumsprechen, dann wird der eine oder andere die Frage 
stellen. warum es bei ihm nicht so gemacht werden kann. Ich 
habe dazu einen Bericht im ,.focus· ·gefunden: ,.SOllen El

tern in Kindergarten mitarbeiten7'" - Die Mutter war dator. 
die Gewerkschaft Erziehung und WisSenschaft .war dagegen. 
Einerseits heißt es, daß Erziehungspartnerschaft auch eine 

LOsung zum Entlasten von Kindergartnerlnnen sein würde. 
Sie mOssen gar nicht alles leisten. was an sie herangetragen 
wird. Elternmassen und können sich einmischen. Es gibt kein 

Entweder-Oder, sondern ehSowohi-Als-auch. 

(Beifall der Abg. Frau Morsblech, F.D.P., 
und des Abg. Schweitzer, SPD) 

Andererseits heißt es, daß wir ausgebildetes Personal benöti
gen und Mütter nicht für diese schwierige Aufgabe miß
braucht werden können. Das halte ich fOr den Herrn, der da
gegen ist, für ausgesprochen bemerkenswert. Klnderglrtne
rinnen· gehen oft schon nach sieben Jahren aus dem Dienst. 
Keine Mutter kann ihr Kind nach sieben Jahren abgeben, weil 
sie sich überlegt hat, daß die Entscheidung fOr das Kind keine 

gute Entscheidung war. 

Vielen Dank. 

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

Präsident Grimm: 

Es spricht nun Staatsministerin Frau Dr. GOtte. 

Frau Dr. GOtte, 
Ministerin fOr Kultur, Jugend, Familie und Frauen: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Das 

Thema der Aktuellen Stunde ist die landesverordnung. Des
wegen will ich nicht auf die Themen eingehen, die Herr Frisch 
bei der Einleitung seiner Rede angeschniTten hat. Ich möchte 
ihm nur empfehlen, einmal den Bericht im .FOCUS" nachzu
lesen, in dem verglichen wird, wie sich die Situation in 
Deutschland darstellt. Siehe da, Rheinland-Pfalz nimrrit die 

günstigste Stelle ein, was die Elternbeitrage betrifft. 

(Beifall bei der SPD) 

Auch das sollte man zur Kenntnis nehmen. 

Die neue landesverordnung, die zur Diskussion steht, ist mit 
Wirkung zum 1. Januar 19981n Kraft getreten. Ich habedabei 
mehrere Ziele, die auf den ersten Blick gesehen vielleicht gar 

nicht auf einer Linie liegen, gieichzeftig erreicht. 

Wir wollten erstem Bürokratie abbauen, indem wfr an die 

Stelle der bisherigen zwei Regelwerke. namlich Planungsver
ordnung und Ausfahrungsbestimmung, nur noch eine Ver-

ordnung setzen. die die Anpassung an das veranderte 
Bundes- und Landesrecht regelt. Das ist eine Rechtsvereinfa
chung. 

Wir wollten zwe-itens die p:tdagogls.chen Standards - Perso
nalschi!lssel1,75 und Regelgruppenstarke 15 bis 25 Kinder
wie"-VersProchen erhalten. -DaS ist heute von der CDU zur Dis
position gesteßt worden. -Dies ist eine ungeheuer Interessan
te Geschichte. 

(Beifall der SPD) 

Oie_ Eltern.-die mir taglieh stapelweise Briefe schreiben. wird 

dies brennend interessieren; denn niemand konnte davon 
ausgehen, daß die CDU _von dieser Große iibgeht, die der 
Kern unserer kinderfreundliehen Aktion ist. 

(Beifall der SPD -
Zuruf des Abg. Frisch, CDU) 

Wir wollten drittens deutlich machen. daß auch ein solch 
wichtiger B_ereich wie die ·Erziehung im Kindergarten nicht 
der VerpflichtunQ enthoben Ist. mft Offentliehen Mitteln so 

sparsam wie möglich umzugehen. 

Es gait; zu dieser Verordnung nicht nur die Meinung der El
terti 'der J)ld8QoQisdlei1 F8dlkf:ltte und. der Wissenschaft zu 
hören und zu gewichten, sonde-rn auch die Empfehlungen 
der kommunalen Spitzenverbande ernst zu -nehmen, die dar
Ober Klage fohrien. daß lri riiänchen Kindergirten allzu groß
zagig mit Personalkosten umgesprungen wOrde. 

Wer die padagogischen Standards erhalten will - das wollen 
die SPD, die F.D.P. und will die Landesregierung-. 

(Beifall der SPD-
Frisch. CDU: Das will die CDU auch!) 

der muß deshalb andere Sparmöglichkeiten aufzeigen, die 

verantwortbar oder gar geboten sind. Wenn nachmittags in 
drei Gruppen jeweils nur drei bi~ fOnf Kinder anwesend sind, 
dann kOnnen die-se Kinder gemeinsam in einer Gruppe be
treut werden. Wenn in einem Kindergarten mit vier Gruppen 
zehn Kinder vorhanden sind. die durchgehend von morgens 
bis abends betreut werden mOs.S.en. dann können nicht alle 
vier Gruppen dl~ses Kindergartens den· verbesserten Perso
nalschi-Ossel von 2;0 fOr Ganztagskinder in Anspruch nehmen. 
Solche Dinge regelt die l.andesverordnung. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

Es bleibt also dabei, daß in Ganztagskindergarten ein Perso
nalschlüssel von 2,0 eingesetzt wird. Dieser Mehrbedarf kann 

· aber nicht von beliebig vielen Gruppen eingefordert werden. 

sondern er wird auf die gesamte Einrichtung nach der Zahl 
der Kinder bezogen. 



4744 Landtag Rheinland-pfalz- 13. Wahlperiode- 60. Sitzung, 14. Mai 1998 

Es bleibt auch dabei, daß bei altersgemischten Gruppen ge-
ringere GruppengrOßen vorgesehen slnd.-Es gfbt 1n diesem 
Bereich aber nun mehr Flexibilitat und Ri_chtwerte statt star
rer Vorgaben; denn altere Ki_nder kOnnen selbstandiger _zu

sammen spielen als etwa ZWeijlhrige, die mehr Betreuung 

benötigen. 

Was die 'Kinderbetreuung in Teilzeitkin~erglrten am Nach
mittag betrifft so sollen Triger und Komrnunen_prOfen. ob 
unter bestimmen, in der Verordnung klar d~_fiQil!!rterl Vora~s-. 

setzungen Personal eingeSpart werden kann. Dabei muß 
aber nach wie vor auf besondere Anforderungen. wfe zum 
Beispiel dem Bedarf einer Betreuung Ober Mfttag oder die 

Notwendigkeit einer besonderen padagogischen FOrderung 
fOr besonders schwierige Kinder, ROcksicht genommen wer
den, Frau Bill. 

(Beifall einesAbgeordneten derSPO
Billen, CDU: Muß nicht!) 

Es muß eine angemessene VerfQgungszeft fOr das Personal 
auth zur Vor- und Nachbereitung un:d fOr die Elternarbeit 
eingeplant werden, wie das Frau Pahl-er zu Recht angespro
chen hat. 

Oie Triger sind aufgefordert. ihre OffnunQszetten den Be
dOrfnissender Eltern und Kinder anzupassen. D!IIS Lartd ~~-~et_ 
bei der Umstellung auf familienfreundlichere Ottnungszefte!l 
durch Wetterbildungsange bete, die sehr stark angenommen 
werden, Mithilfe. 

Die Bezirksreglerungen sollen in Zukunft nur noch einge
schaltet werden. wenn die Standardregelu_ngen nicht ei_nge
h.alten werden. Ober alle anderen Regel~.mgen mQssen sich 
Triger und Jugendamt verstlndigen. 

Der Verzicht auf die Mitwirkung der Bezirksreglerungen be
deutet Insbesondere fQr die Triger Vereinfachungen und_ 

elne Beschleunigung entsprechender Genehmigungsverfah
fen. Wer hierin einen ROckzug der bisher geltenden Stan-_ 
dards erkennen will. der hat die Philosophie_ der neuen Rege

lung nicht verstanden. 

Ich möchte deshalb im Ergebnis festhalten: Die neue Verord
nung sichert die Qualitlt des Klrdertagesstattenangebots i~ 

Rheinland-P1alz .• Gerade in der gegenwartigen Finanzlage . 

von Kirchen und Kommunen ist das keine 5elbstverstlndlich

keit. sondern das Ergebnis zlher Verhandlungen. 

Die Verordnung fördert Weiterentwicklung und Bedarlsg_e
rechtlgkelt und llßt Effizienz und Wirtschaftlichkeit nicht aus 
dem Blick. 

Den Kindergarten aber kann ich gratulieren~ daß nicht die 
CDU an der Regierung sitzt. 

(Beifall der SPD und bei derf.D.P .• 

Zurufe von der CDU) 

PrlsidentGrimm; 

Wir kommen nun zum zweiten Thema der AKTUELLEN 

STUNDE: 

.Zukunft der kirchlichen Kinderglrten 
in Rhefnland-!'falz" 

. auf Antrag der Fraktion der CDU 

• Drucks:ache 1313030 • 

Frau Kollegin Hammerh~das Wort. 

Abg. Frau Hammer, CDU: 

Meine verehrten Damen und Herren! Frau Dr. GOtte. wo 
stOnde ~Land Rheinland-P1alz mit seiner Kindergartenpoli
tik eigem:Jich" wenn die ~OlJ.-Reg_ierung nicht in vielen Jahr

zehnten entsprechent:_f~ V~rarbe~geleistet hatte? 

(Beifall der CDU • 

Zuruf desAbg. Schweitzer, SPD) 

__ Als die SP_D die Reg_ierung übernahm, waren wir das Land mit 
der höchsten KindergartenplatzzahL 

(Beifall hei der CDU

Kramer, CDU: So ist es!) 

Kirchliche KindergArten sind fOr unser Land Rheinland-Pfalz 
unschAtzbar. 

(Beifall der CDU) 

Katholische und ev8ngelische Kirchen zusammen haben 

mehr Ernrichtungen als dle Kommunen, gegen .die sich der 
Redlts:anspruch auf einen Kindergartenplatz rfchtet. 678 ka
tllolische uhd 398 evan9elfsche Kindergarten- das sind insQe
samt 1 076 R g_egenOber 833 Einrichtungen in kom'munaler 

Trag~~aft! - 199'? ~andte die katholische Kirche rund 
46 MiUi9rren DM, ~i_e ev!lngelische Kirche 27 Millionen DM an 
PeßOnalkosten auf. Hinzu kamen die Trigeranteile selbst in 
fast vergleichbarer HO~e. 

. Vordi~m Hintergrund mOchte ich tordie CDU·Fraktion aus

droddidt den Dank far das außerordentlich große Engage

. ment der Kirchen im Kindergartenbereich aussprechen. 

(Beifal_l der CDU und vereinzelt 
bei SPD und F.D.P.) 

Die Kirche~ leisten damit einen unersetzlichen Beitrag zur 
Bildung und Erzrettung von Kindern im Kindergarten und ha
ben in den letzten Jahren wachsende finanzielle Lasten ge

tragen. 

• 

• 
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Seit einiger Zeit sind sie nun an der G~ery;ze ii:t;rer.Jiry,~rg~e!.I~':L ............... J.~ .. g-~~!9-~~ .. ~~ .. Q~.~~ .. ~~ .. ~~-~-~~~.~ .. ~i~~.?.b ~~ Lan~ ~il~~ .. 
Leistungsfähigkeit verspricht. die anderen- zum Beispiel die Kommunen- jedoch 

-------- wied~-einmal zumindest roJt bestrett:en~·· wenn nicht Qan.z· 
(Pörksen, SPD: Warum wohl?) 

und massen erwagen, wenn ihnen keine finanzielle Entla_-

Obernehmen sollen. Es darf auch in diesem Bereich nicht Zu 

einer weiteren Kosten- und . Lastenverschiebung auf dem 
Rocken der Kommunen kommen. 

stung zugestanden wird, .s:ich aus ~e,.tjmllJt.~n T~g~rg:h~~I'L ___ "_, __ ........ __ ... 
von Kindergarten zurOckzuziehe.n. um die kircf1!ichen ~i.nan-
zen zu sichern. Spatestens seit. Herbst 1997 ist dies alles der 
Landesregierung bekannt. Statt rechtzeitig zu handeln. hat 

sie die Dinge abertreiben lassen 

(Beifall der CDU · 
Kram er, CDU: So ist es!} 

und mit dem neuen KindertagesstattengesetZ nur ihren eige
nen Personalkostenanteil zurückgefahren. D~s heißt, die Kir
chen wurden im Regen stehengelassen, das eigene Schafcheti 
jedoch ins trockene gebracht. 

(Beifall der CDU) 

Erst im Januar 1998 kam es zu einem Gesprach des Minister
prasidenten mit den Kirchen und mit de_n kommunale_~ Spit

zenverbänden. Als Ergebnis wurde eine Arbeitsgemein$chaft 
,.Kindergartenfinanzierung" gebildet, die Vorschlage :zur 

Entlastung insbesondere der kirchlichen Triger e~arbe:i~r:t ... 
:~oll. Dabei war klar, daß zusatzlieh zu einer dauerhafte.n unQ. 

strukturellen Entlastung auch eine finanzielle Soforthilfe fQ.r ... 
die Kirchen notwendig ist. 

Wie wenig die Landesregierung Ober die kostenrelevanten 
Fragen der Kindergartenorganisation informiert ist, zeigt die 

Tatsache, daß die Kindergartenstatisti_k,des La,nqes keine ~us
reichenden Aussagen zur derzeitigen Personal- und Kostensi
tuation hergibt, wie sich in der angesprochenen Arbeitsge
meinschaft ,.Kindergartenfinanzierung" ergeben ~at . 

Nun muß eine externe Firma mReiner reprasentativen Unter
suchung beauftragt werden. Sie soll statistische Unklo\IJheitE:n 

und Unstimmigkeiten klaren und eine Wirtschaftlichkeitsana
lyse durchfahren, um Einsparpotentiale zu ermitteln. 

Meine Damen und Herren, dies hatte die 4tndesregierung 
bereits langst durchführen können. Dazu maßte sie eigent

lich selbst in der Lage gewesen sein. ln diesem Bereich hat si~. 
bei ihrer ordnungspolitischen Aufgabe ganz eindeutig ver~ 
sagt. 

(Beifall der CDU
Schweitzer, SPD: Das sind 

alles Sprache!) 

Hatte die Landesregierung rechtzeitig gehande:l~. yvOßten die" . 

kirchlichen Trag er. woran sie sind. Jetzt ist allenthalben V:er-. 
unsicherung eingetreten. 

. (JI<!ifall der CDU) 

Prlsldent Grimm: 

Es spricht der Abgeo~dnete Hartloff. 

Abg. Hartfoff, SPD: 

Herr Pri:Side,nt. meine \)arl,l_~.n und Herren! Ich konnte jetzt 

~e.lleich.t.di~ .~,.~,.o.n .. ~C?,~.H~rrf!"riisth .Anschlag auf ..... auf
greifen. Sie sagten dies vorhin mit Bezug auf die Kommunen 
und Eltern. Sollte ich je-tzt l!!twa sagen .,Anschlag der Kirchen 
auf die Landesregierung"7 - Steher nicht Das ist nicht die 
Form der Diktion. wie wir Ober Probleme der Finanzierung 

spr~~~_en. 

(Betfall der SPD-

. Zurufdes~~· FrischS:DU) 

. Wi.r.. um;~r~~~~.~.-~.t:JS .!:!}.~.~~.~.~!~~.~.~.~. natOrlich Ober die Frage 
der Finanzierung, und das nicht erst seit heute. Insofern ist 

dieses Problem auch nicht unbedingt das einer Aktuellen 
S~upde. D~ ist scl:Jon.vorg:~err:'l passiert, das Ist gestern pas

siert~ .~a~ ~.~ e~n.~~i9!!S :r.~.e~a. 

Es gibt eine _Gesetzeslage, die besag~ daß 15 % der Personat
k!Jsten und. zusa~.ich d~ Sa~hkosten beim Trag er liegen. Es 
gab vor einiger Zett eine Veranderung der Gesetzeslage. die 

aussagt. daß die KindertqgesstAtten Pflichtaufgabe der Kom· 
_munen,sind. J'i!l!rau.f ~?ezie~~n sich di'!!' Kirchen zu Recht 

Insoweit besteht sicherlich ein GesprAchsbedarf darOber, wie 
Aufgaben ~ da stimme Ich vollkommen mit _Ihnen aberein, 

Frau Kollegin Hammer-. die seit langer Zeit von den Kirchen 

. als. t~re,. ~~f$1.!~~.~"Q.~!:h~!:! ... ~.~.~~.~~· ~n. Zu~unft. weiterent
wickelt wurden. Dabei ve~kennt qoch keiner von uns, daß 

dort die _finanzlell~rt ~ögl~chiceiten in einem Maße wegge
brochen sind, wie sie auch ,bei uns weggebrochen sind~ 

(Zu rufvon der SPD: Wodurch?) 

tch darf in diesem ZUsammenhang mit Genehmigung des 
Herrn PrAsldenten aus einem Positionspapier zur Weiterent
wicklung der Konzeptionierung der Kindertagesstlitten im 

Be~eich der E~~ng_e{!$:~~1"! .19.r.the d~.r. P~alz zitieren. Die Mit

arbei.~~rvert~~rJg h~~ ~P.n: ~ finanzierungsmöglichkeiten 
folgendes ausgeftlhrt: 
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,.Da in allen Bereichen, so auch in der Kirche, die Finanzen 
wegbrechen, massen fOr die Erwirtschaftung und bei der Ver

teilung der Gelder andere Priorltlten gesetzt werden, zum 
Beispiel gerechte Steuerpolitik, Stopp der Umverteilung von 
unten nach oben." 

(Beifall bei der SPD) 

.Beseitigung von Massenarbeitslosigkeit._B_und muß sich an 
der Finanzierung des Erhalts und Ausbaus der Kindertages-
statten beteiligen, far die Erziehung und Bildung der Kinder 
muß starker investiert werden, kein Radezug der Landeskir
che aus der Finanzierung der KindertageSstattenarbeit." 

(Beifall bei der SPD) 

Dies sagt die Mitarbeitervertretung der Landeskirche P1alz. 
Ich habe dem wenig hinzuzufQgen. 

Bei der Anhörung zur Änderung der Verwaltungsvorschrift 
haben beide Vertreter der Kirchen, die auch heute anwesend 
slnd, namlich Herr Dr. Buchterund Herr Nadc.e, erlautert. daß 

nicht die Absicht besteht, sich aus diesem Aufgabenbereich 
zuradczuziehen. Ich denke, das ist in voller Übereinstimmung 
mit dem Sozialwirt der Kirchen, die sich ausdrücklich noch 
einmal dazu bekannt haben, ~daß diese Arbeit auch in Zu
kunft eine wichtige Arbeitder Kirchen Ist. 

Ich denke, insoweit bleibt mir, nicht bange zu sein und for die 
Zukunft der kirchlichen KindertagessUtten mit einzuStehen. 
ln einem gemeinsamenGesprach werden wir audt diese HOr
de der FinanzJerung Oberwinden. Ich setze auf die gute Ar

beit der Landesregierung, daß wir uns finanziell gemeinsam 
engagieren. 

Frau Kollegin Hammer, aber Sie sind di~ Antwort darauf 
schuldig geblieben. wo die Ressourcen slnd.. die man mOg

lldterweise noch dazugeben kann. Es gehört zur EhrUchkeit 
miteinander, daß man Oberdiese Verteilung spricht. 

Vielen Dank far die Aufmerksamkeit. 

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

PrlsldentGrimm: 

Es spricht Frau Bill. 

Abg. Frau Bill, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Meine Damen und Herren von der COU! Daß. gerade Sie diese 
Aktuelle Stunde beantragen! -Ich verstehe das gar nicht Das. 
Ganze ist doch letztendlich ein Problem der hohen Arbeitslo-: 
sigkeit. daß auch die Kirchen derartige Einnahmeverluste ha-

ben. Wer dafOr verantwortlich ist, da sollten Sie so langsam 
aber siCher dahintersteigen. 

(Beifall des BÜNDNIS.90/DIE GRÜNEN 
und bei der SPD) 

Meine Damen- und Herfen von der COU~ verantwortlich 'sind 
Sle auch dafOr. daß die Kirchen lange Zeit ein Monopol in Sa~ 
dten Kindertagesstltten in Rheinland-P1alz hatten, weil Sie, 
als Sie noc.h an der Regierung waren~ mit dafor gesorgt ha~ 
ben -dies wUrde, allgemeln-..unte~ CDU-Vorherrschaft durch
aus gerne geseh.en_ -. daß diese Monopolstellung erhalten 
blieb. ·Es hat sfch ei-st in den letzten Jahren dahin gehend ver
Y.hoben.-daß wir jetzt bezOglieh der Zustandigkeit kirchlicher 

und kommunaler Triger hal~halbe haben. 

ln manchen Regionen gi~ es immer noch eine sehr verschaff
te Monopolsftuation. Die Kirchen haben das natarlich auch 
nicht unefgennOtzlg gemacht Das muß man einmal sagen. 
Man hat sie nicht an den Haaren in die Kindergarten gezo
gen, sondern sie haben das durchaus freiwillig gemacht. weil 
sie da in einer sehr intensiven Phase der Aufnahmeflhigkeit 
von Kindem ihre SChifehen nahe bei sielt hatten. Ich denke, 
da ist---

(Prof. Dr. Preuss, SPD: Oberlegen 
Sie eillmal, was Sie da reden! -
Schweitzer. SPD: Was. wotlen 

Siedamit sagen?) 

-Ich will damit sagen..- daß die Kirchen die Trigerschaft in ver
gangeneo Zeiten nlch~ aus reiner Uneigennatzigkeit Qber
nommen haben. 

(Beifall der Abg. Frau Gratzmacher, 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Zuruf von der CDU) 

- Da:s ist al.):ch VOffig Iegitim. Dagegen habe ich gar nichts. Im 
Gegenteil, ich -S:~ durchaus das pAdagogische Know
h~. welches hinter den Klndertagesstatten in kirchlicher 
Trigerschaft steht. gerade weil sie eine solch langjahrige Er

fahrung haben. Deswegen bin auch die letzte. die sagt •• alle 
Kirchen raus aus den Kindertagesstatten•, sondern wir sind 
daS doch nicht. die das ford.ern, sondern die- Kirchen sagen: 

Finanziell sieht die Situation bei uns nicht mehr so rosig aus, 
wir mClssen Persona[ abbauen" wir wollen verlagern, wir wol
len auch noch die anderen Bereiche der Jugendhilfe ab
decken.- Es ist im Prinzip genau die glei_che Situation, wie Sie 
das als land oder wie das der Bund auch sagt, die Offent
Uchen Kass~n sind nidtt mehr so getollt. 

Meine Damen und Herren, ich habe mich mit der Vermögens-
- ---Sh:ilation Bber-nCdl--~-irim.iJ-ai.iseinafldergesetzt. Die katho

lische Kirche zumindest hat mir auf meine Bitten einiges zu
geschickt. Was mir dabei allerdings gefehlt hat, war die Ver
mOgenssltuation der Kirchen. 

(Frau Spurzem. SPD: Blauaugig!) 

• 

• 
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Ich meine, da liegt fOr mic.h natOrlich die Frage n~he. ob ni~~t 
auch Kirchen darOber nachdenken m.assen, da~. ~it ~vent~.ell .. 
noch Tafelsilber in der Schublade haben. 

(Prof. Dr. Preuss. SPD: Ihre Diskussion 
lauft ins leere! Das ist ja unmöglich! M 

Unruhe im Hause) 

Meine Damen und Herren. das gleiche- VermOgensumvertei
lung - muß Oberall stattfinden. Das verlangen die Kirchen 

vom Staat. Das mOssen wir auch von den ~i~chen ve;rtang~n"·~ . 
zumindest, daß es gnadenlos offengelegt wird und wir uns 
alle ein Bild davon machen kOnnen.lch sage Ihnen ein'!!s~ Wer 

will die Trennung von Kirche und Staat nicht? M Die Trennung 

von Kirche und Staat mOchten die Kirchen nicht.. wei' sie au~~ 
vom Staat profitieren. Der Staat bildet die Theologinnen und 
die Theologen aus. die Religionslehrerinnen un~ Religi9ns

lehrer; immer noch. 

(Zuruf von der SPO) 

Mich hat nicht die Kirche bezahlt. als ich studiert habe. 

{POrksen, SPD: Aber heute 

auch nichtU 

Abg. Fr'u Pahler, F.D.P.: 

'. -"""" ---~-·' 

He!r _Prasldent. meine Damen und Herren! Die Finanzkrise 
der Kirche wird natürlich auch zu Einschnitten im diakoni
schen Bereich führen. Arbeitslosigkeit auf der einen Seite. 
aber auch ein nicht unerheblicher Teil von Kirchenaustritten 
auf der anderen Sette mindern das KirchensteueraufkomM 
men. Wir h~ben im Westen etwa eine Zahl von minus 4.9 %. 

im Osten bis zu 19%. F.ofge kOnnte ~uch die SChließung von 
Kindergarten sein. Folge kOnnte auch die frage nach den 
Standards s~in. Das ist durchaus auch in der Kirche kein Tabu, 

jedenfalls nach dem, was ich an Pressemeldungen gelesen ha

,~~-.Yie:!e_~rl!-f __ ~~~_r_~~!JA~_!!~en d~~.9.ber nac~. Sie sehen aber 
audt den damit verbun~enen_ Verlust der Chance, Menschen, 
und zwar gerade die junsjen Eltern~ anzusprechen. die in Di

stanz-zur Kirche lebe:~·.D~.~ ein lesitimes Rechtder Kirche. 

Die Zahl. die .Sie auc.h angegeben haben, ist natorlich in 
Rheinland-Pfalz noch so. daß in Summe die kirchlichen Kin-

. ., ' ' '' "'" ., ' 

dergarten die Mehrheitder Platze, die Mehrheit der Erzieher, 
die Mehrheit der Gruppen anbieten. Noch ist das so. Die 
kirchliche Trigerschaft bedeutet nun eine finanzielle Triger
schaft von 15 %. Es gibtauch Unterschiede innerhalb der Lan
deski.rchen. Verhandlungen m~t den Landern um TrAQ_erantei

le an der Finanzierung, um die Finanzierung der KindergAr
ten zu senken, sind im Gange. Auch die Kirchen fahren - wie 
wir- Sparhaushalte. Ihre unterschiedlichen AktlvitAten in vie

len sozialen Einrichtungen, in Krankenhausern, Schulen und 

Meine Damen und Herren, der Staat treibt die_Kirchenste~J,e.r -~lqn~~rg~rt~~ ~ind i~ ~!ne_J\el~i~~- .zu b~ingen. Ober die die 
ein. Der Religionsunterricht wird fir@nzl~.rt. E~ ~~r9~.q ~ym_ ...... , ...... Kir.~~~r.~~~.~ ... ~~~.~~.~.~~~ ~~D~~~. s~~~t und in eigen~r Vera~M 
die Personalkosten fOr die Kinde.rtagesst;ltten 1~, decH~,ptM ~rt.':'.n.g en!S~h~id~n.~.~~~n ...... 
sache vom Staat bezuschußt Ich denke, da muß dl~ K,irche Ih
ren Anteil auch weiterhin leisten. Man kann nicht die Tren
nung von Kirche und Staat nicht wollen. aber sie dann an die
ser Stelle einfordern. Das erscheint mir sehr unlog~~:h. 

(Glocke des Prasidenten) 

Meine Damen und Herren. ich denke allerdings, es muß hier 
in einen Dialog eingetreten werden, wie langsam aber si
cher--

(Zuruf von der SPD: Istdoch schon!) 

-Er ist schon da. 

M M hier eine Pluralisierung weitergebracht werden kcmn. fch 
denke, mit ein bißchen gutem Willen muß das möglich sein. 
Das darf in einer so prekaren sozialen Situation nichtauf dE!m 
ROcken von Kindern ausgetragen werden_. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Präsident Grimm: 

Es spricht die Abgeordnete Frau Pahler. 

Der Ausstieg von Kirchen als Ultima ratio in den Kindergar
tenbere_ichen bringt. di~. Kommunen natürlich in große 

~hwi~riskei~n.~ ~!e ... d~n*.~e~nspruc~ erfOI\en mDssen. 
Kirchen müssen Ihn nAmllch nicht erfOIIen. Kirchen haben 

sich lang!!! vor de~ Staa:t i~ der ~inde.rgartenarbeit engag~ert 
und dies auch im Sinne ihres diakonischen Auftrags so ver

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

Dieses Engagement wird heute vor dem Hintergrund sich reM 
duzierenderfinanzieller Mittel von Kirche zu Kirche und auch 
innerhalb der einzelnen Kirchenorganisationen außerst kon

trovers diskutiert. Der moraHsche Zeigefinger des Staates auf 

dJ~.E~rrf:9_~rYE9.cf_~-~-r~~!_~~9~!:te_f!lents ist genauso ung_eM 
recht1ertigt wie der mahnende Anger der Kirchen in Rich
tung Staat. der in' der gl_eichen mißlichen Situation wie sie 
aber die Ausschöpfung .von Wirtschaftlichkeitsreserven Im 
Kindergar:tenbefeich einfach nachdenken muß. Partner mos-
_sen_ im Interesse d_er Kinl::ler zu LOsungen kommen. Beide ste
hen mit dem ROcken zur Wand. was ihre finanziellen MOg
lichkei~~rl;.ang~h~. 

Der Rechtsanspruch ist eine staatliche Entscheidung. Der Ent· 
scheidungstrager muß dann auch die Konsequenzen seiner . 
Entscheidung Obernehmen. Sich ·darauf zu verlassen. daß die 

Kirchen sdtqn ihr--en .Ar:tt~il daran tragen werden. kann er 
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nicht. Wenn wir Bestand von Kindergarten in unterschied
Heher Trigerschaft und auch die Möglichkeit untersdlied
licher Ak.zentulerung in der Erziehungsarbeit mit Kindern 
und Eltern durch Triger wollen, dann muß sich dies auch im 

Willen zur Konsenstindung widerspiegeln. Kirchen mossen 

Ihrerseits fOr sich erst einmal klaren. welche .Corporate iden
tity"' Kindergarten in Ihrer Trigerschaft im Sinne ein~r christ

lichen Erziehung vermitteln. welchen diakoriischen Auftrag 
sie durch die Einbeziehung junger Eitern in die Kindergarten
arbeitumzusetzen haben. Daraus wird sich ihr Einsatz for Er

halt und Ausmaß von Kindergarten in ihrer eigenen Triger
schaft begnlnden mOssen. 

Vielleicht noch folgendes am Rande: Wenn Staat, wenn wir 
als Politiker uns Gedanken machen zum Beispiel Ober die Ta

tJgkeit von Sekten, Menschen aber in einer Zeit. die fast alles 
fOrmachbar und erkllrbar hllt. nach Standortbestimmungen·· 

und Selbstvergewisserungen suchen, so können wir hier Kir
chen in ihrer ErziehungSarbeit als Partner und Ve-rmittler von 
Werten finden. Diese Partnersd}aft muß in den vor uns lie

genden Entschefdungen. die noch iu trefferl sind. angespro
chen werden. Dort gehören sie erst einmal hin. Verbauen wir 
heute mit unqualffizie'rten Äußerungen die Möglichkeit fOr 

Partnerschaft nicht. 

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

Prlsldent Grimm: 

Es spricht Staatsministerin Frau Dr. Rose GOtte. 

Frau Dr. GOtte, 

Ministerin fOr Kultur, Jugend, Familie und Fi-auen: 

Herr Prasldent, meine Damen und Herren! Ich muß der Versu
chung widerstehen, hier noCh einmal darzulegen, woher 

eigentlich die Finanzmisere der Kirchen kommt und wer for 
die verminderten Steuereinnahmen verantwortlich ist. 

(Beifall bei' der SPD • 
Schweitzer, SPD: Sagen Sie es doch!) 

Frau BUI, ich habe auch nicht die Möglidtkeit. Ihnen hier ein 
bißchen Geschichte zu vermitteln. wie sich das Verhattors von 

Kirche und Staat entwickelt hat. welche Vermögen der Staat 
der Kirche abgenommen hat und welche Verantwortung des 
Staates gegenOber der Kirche sich daraus ergibt. Auch das 

wareein Thema fOr eine andere Stunde. 

(Pörksen. SPD: Das ist sinnlos!} 

Frau Hammer, Ich mOchte Ihnen ganz Schneff eine Sach
standsinformatlon geben, die Sie auch Jederzeit vorher be

kommen hatten. Ein Anruf hatte genagt Dann hatten Sie 
diese Aktuelle Stunde nicht beantragt und die absurden Vor-

wO:rfe., die Sie gegenOber dem Ministerprasldenten erhoben 
haben, gar nicht gemilcht. 

(Beifall bei der SPD) 

ln einem Gesprlch am 22. Jan_uar- 1998 haben die katho
lischen Bfschöfe. die evangelischen Prasides und die Vertreter 
der kommunalen Spitzenverblnde, nachdem bereits andere 

Gesprache vorangegangen waren, mit dem Ministerprasiden
ten und intt mir vereinbart. daß eine Arbeitsgruppe gebildet 

Wird.. die auf ~er Grundlage einer Ist-Analyse Einsparungspo· 

tentiale zur Entlastung der kirchlichen Kindergartentriger 

durch VeranderUngen, allerdings innerhalb der garantierten 

Standards. also bei Regelpersonalschlüssel und GruppengrO

ße. ermitteln solL 

Der Mini,sterprlsldent gab vorab die Zusage,_ daß die sich 

hieraus ergebenden Einsparungen beim Landesanteil an die 
freien Trl:ger weitergegeben werden sollten. Je nach erreich
barer GrOBenordnung soUte eventuell noch eine weitere Hil

-fe geleistet weiden,- uni Jm Endergebnis eine Entlastung der 

freien Trager zu erreldum. 

Die Vorteile der Koinmunen sollen darin zu sehen sein, daß 
hierdurch dfe Übernahme von Einrichtungen freier Trager 
vermieden werden kann und die Kirchen ihre Kindergarten 

wefter wie bisher betreiben. 

Diese ArhectSgruppe--hat ini-Februar und Marz 1998 dreimal 

sehr intensiv getagt Die Ergebnisse dieser Arbeitsgruppe 
"ftrden in efnem weiteren Gesprach beim Ministerprlsiden
ten am 25. Mai 1998 erörtert. Dem Ergebnis dieses Gesprachs. 

kann Ich nicht vorgreifen. 

(Beifall der SPO) 

PrlsidimtGrlmm: 

Ich erteile der Abgeordneten Frau Hammer das Wort. 

Meine D~nien und Herren! Zun:lchst möchte ich die unquali
fizierten Angriffe von Frau Bi[[ gegen die Kirchen tar unsere 

Fraletion auf das heftigste zurQckwefsen. 

(Beifall der cou. des Abg. Schweitzer, 5PD, 

und desAbg. Bouckhoge, F.O.P.) 

rch mOchte sagen. daß jemard. der nicht selbst zum Kirchen

steueranteil beitragt. nicht das Recht hat. in solch einer Weise 
aber Kirchen-zu reden. 

(Beifall der CDU -
Dr.Aitherr, CDU: So ist es!) 

• 

I 
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Kirchen können in eigener Verantwortung ihre Aufgc:-ben be

stimmen und auch darOber~ wofOr sie ihr Vermögen einset

zen. 

Ich mOchte sagen, daß nach den Aufwendungen fa,r pfarrg~-. 

meiden die Aufwendungen fQr Kindergarten in ki~chlicher 
Tragerschaft den allergrößten FinanzbeitriiQ. der Bist(lm~r .. 

ausmachen. Auch nach ang~re:Q't~rr..~.i.~P~IP..~~m.l~~J~! .. g.~~ 
so. 

(Beifall der CDU · 
Kram er, CDU: Genauso ist es!) 

NatOrUch wollen die Kirchen neben ihren vielfaltigen Aufga

ben im sozialen Bereich, im Bereich der Bildung und Kultu~. 
auch im Kindergartenbereich pra:sent bleiben. Wi_r erwarten 
das auch und fördern dies. 

Herr Hartloff, aber die Kirchen haben gesagt. wenn es zu kei

ner Entlastung kommt, dann sind sie ge~ungen, Einrichtun

gen in kirchlicher Trageßchaft aufzugeben. Sie haben auch 
gesagt, sie wollen das nicht. Deshijlb muß dieses standige 

Thema, von dem Sie geredet haben# auch einer LOsung zuge
führt werden. 

Frau Ministerin, Sie wissen selbst daß bjs jetzt keine Einigung.. 
bei den Gesprachen der Arbeitsgemeinschaft zustande ge
kommen ist. 

(Zurufe von der SPD) 

Wir sind sehr gespannt darauf. was die beteiligten Staatsse

kretare Dr. Hofmann-GOttlg und Dr, Deubel dem MipiS:~~r- .. 
präsidenten far das nächste geplante Gesprach vorschlagen 
werden. 

Ich kann Ihnen nur sagen. es muß a~s unserer Sicht eine Lö-_ 
sung geben, die alle Beteiligten mittragen können, sowohl 
die kommunalen Spitzenverbande als auch die Kirchen; denn 
wir erwarten eirie LOsung. die von allen Beteiligten auch_vol_l

zogen werden kann. 

(Zuruf des Abg. Mertes, SPD) 

Die bisherigen Vorschläge haben si<:.h wohl ~ls- wenig .kQn
strulttiv und vor allen Dingen als so nicht prakttkabel darge

stellt. 
(Mertes, SPD: Kompromisse gehen. 
wenn sie angenommen werden!) 

- Ja, aber es muß auch zu einem Kompromiß in _einer zeitlich 
angemessenen Form kommen. 

(Glocke des Prlsidenten) 

Deshalb erwarten wir, daß Sie im angestrebten Zeitraum 
endlich zu Lösungen kommen. 

(Beifall der CDU · 
Frau Pepper, SPD: Das istdoch terminiert!) 

Pr.asident Grimm: · 

Es spricht der Herr Ministerprasident. 

Be<:~<, Minister~r~lde~: 

Sehr geehrter Herr Prllsldemt. meine ·sehr geehrten Damen 
····~;J·H~;~;~·~··F·o;·d:i;··L;~d,;;;gi;;ü·ng··m·~c:"trte·i·ch nOch eh1·ma1 

eindeutig festhal.ten. daß wir an einer engen und im Klima 
gut~n. Ko~peratlon. ~q.en ';fen dtr~lichen Kirchen und 
den staatlichen Aufg._a~n ~u,rsdro.cklich festha_lten wollen. 

(B~if~l!_d~~ SPD und des 
Abg. Bauckhage, F.D.P.) 

o·onoc•--••m•~.,- •. ,~r • 

Wir haben in der Tat allen Grund, den Kirchen dafür zu dan-
ken, daß sie neben ihrer seelsorgerischen Aufgabe ·sich den 

_ so:z!~len Verp~lic~tU!"9~~- u_nseres Staates in herausragender 

We!s.e.st:ell~n .. 

(Beifall der .SPD und des 

Äb9· Bauckhage, F.D.P.) 

V'{ir werde.n in jedem Fall aljes tun- ich denke. das darf man 
im Einvernehmen mit allen Beteiligten so feststellen -, daß 
das 'gute Klima ~ischen den Kirchen und ihren Sozialorgani
satlonen.und der Landesregier~ng und dem Land insgesamt 

in unserer pluralistischen Gesellschafterhalten bleibt. 

(~~!fall .. ~er SPD und des 
Abg. Bauckhage, F.D.P.-

Zuruf des Abg. Dr; Rosenbauer, CDU) 

-Ich habe lh ren Zwischenruf akustisch !licht verstanden. 

(Dr. Rosenbauer, c;ou: ich habe das GefQhl. 
Sie m~~:9J~n Schadensbegrenzung!) 

~ Darauf möchte ich im Sinn der Ernsthaftigkeit dieses The
mas nh:htantwort_en. Man muß nicht alles aufgreifen. 

........ (l!~!f~IJ. d.er _S_PD und des 
Abg. Bauckhage, f.D.P.) 

Vor dem Hintergrund des Gesagten war es insoweit eine 
Selbstverstandlichkeit, sowohl far Frau Kollegin Dr. GOtte als 

auch fQr mich. daß wir die geauße_rten Sorgen der Kirchen. ob 
sje in bist}_erige:l_ll U~fang und wie. S:ie in bisherigem Umfang 
diese sozialen Leistungen_bel veranderter Finanzlage, die die 

Kirchen genauso wie den Staat trifft aufrechterhalten kOn

.n~i:t •. ~~ nehme11 .... D!~.~. Fr~ge .. '!Yar für uns Herausforde
rung, das Gesprach zu suchen und auf:z::unehmen. 

Dieses Gesprach hat in großer Offenheit und sehr konstruktiv 
stattgefunden. Ich bin dankbar, daß es möglich war, daß_ 
auch die kommunalen Spitzenverbande an diesem Gesprlch 
te:llgenornmen haben,_ v_weil bei einer Aufgabensteliung_wie 
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der Kindergartenthematik diejenigen, die nach dem Gesetz· 
die Aufgabe zu erfallen haben, namllch dieJugendamterund 
damit die kommunale Verantwortung, bei diesen Gespra
chen zu beteiligen sind. Dies wird audt in Zukunft so bleiben. 

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

Frau Kollegin Dr. GOtte hat eben deutlich gemacht, mit wel
cher Ausgangsposition wir in diese Gesprlche gegangen sind. 
Ich kann, soweit ich die Protokolle gelesen und mir habe be: 
richten lasse~ nur feststellen, daß in der gebildeten Arbeits
gruppe sehr intensiv gearbeitet worden ist und LOsungsan
sitze erarbeitet worden sind, die eine g~e Chance dafOr bie-
ten, daß wir bei dem abschließenden · Gesprach am 
25. Mai 1998 eine einvernehmliche und fO-r alle Seiteil--ver
trigliche und hilfreiche LOsung finden werden. 

Ich bin gern bereit- ich willihnen dies, wenn Sie es wonschen, 
anbieten -. die OppositionsfraktiOnen und selbstverstandlieh 
auch die Regierungsfraktionen Ober das Ergebnis der Gespra
che am 25. Mai ,998 zu informieren. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, mir liegtdaran, daO, 
wir in solchen Fragen wie der Aufgabenverteilung in unserer 
Gesellschaft nacfl subsldiarer Lesart und in pluralistischer 
Form GrundObereinstimmung in diesem läOd llheiriland
Pfalz behalten. Dies war in den fOnf Jahrzehnten, seitdem 
dieses Land Aufgaben far die Menschen erfOIIt" immer so, 
und dies soll auch in Zukunft so sein. 

-· 
(Beifall der SPD und der f.D.P.) 

Ich habe mich insoweit fOr das, was von den Kirchen und ih
ren Wohlfahrtsorganisationen geleistet wird und geleistet 
worden ist.. zu bedanken. Ich will der guten Ordnung wegen, 
weil dort der Dank genauso gilt" die anderen Wohlfahrtsor
ganlsationen, die vergleichbare Angebote machen, ebenfalls 
nennen, damit kein Mißverstlndnis entsteht. 

Ich bin sicher, daß wir auch far die Zukunft miteinander LO

sungswege finden, auch in schwieriger finanzieller Zeit. sO 
daß sich diese GrundObereinstimmung hinsichtlich der Subsi
dlarttat und der Pluralitttaufrechterhalten laßt. 

Meine Damen und Herren, insoweit gibt es alles andere als 
Grund zur Aufregung. Es gibt Grund dafOr, sich in einer solch 
verlnderten finanzpolitischen Lage zu bemohe~ um die DinM 

ge sachg-erecht miteinander zu ordnen. Sie werden auf einer 
freundschaftlichen Basis geordnet werden. 

ldt danke Ihnen. 

(Anhaltend Beifall der SPD 

und F.D.P.) 

Prlsident Grimm: 

Es liegen zur Zeit keine weiteren Wortmeldungen vor. Dann 
kann ich dte Aussprache zu diesem Thema der Aktuellen 
Stunde schließen. 

Ich rufe nun Punkt 4 der Tagesordnung auf: 

Reglerungsarkllrung 

.Frauenpotltik in Rhefnland-P1alz ~Ein Gebot wirtschaftlicher 

und gasellschaftspQiitisCher Vernunft
_Eine-gemeinsame Aufgabe von 

Mlnnern und Frauen• 

(Unruhe im Hause und Zurufe 
aus dem Hause) 

- Gut, wenn Sie jetzt schon Hunger haben- Sie haben schon 
Hunger, Herr Mertes -. dann unterbrechen wir jetzt die Sit
zung fQr eine Stunde. 

Unterbrechung der Sitzung:11.41Uhr. 

Wiederbeginn der Sltzung:12.45Uhr. 

Vlzeprlsldont Heinz.: 

- Meiile seih(-- verE-hrten Damen und He"rren. ich rufe Punkt 4 

der Tagesordnung auf: 

Reglerungserkllrung 

..Frauenpolitik in Rh81nland-Pfarz- Ein Gebot wirtschaftlic.her 
und.geseilschaftspQiitischer Vernunft-

Eine gemelhsame Aufgabe von 

Männem Und Frauen· 

Zur Abgabe der Regierungserkllrung erteile ich Staatsmini
sterin Frau Or. ROse GOtte das Wort. 

(Frau Thomas. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Das kann mandoch nicht machen!
Frau Bill. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Wir streiken! -
Frau Thomas. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Ich mOchte Sie bitten. noch 
zehn,Minuten zu warten!

S;taatsminister Zuber: Die Stunde ist 
fingst vorbei!) 

Meine sehr verehrten Damen und Herren. es liegt nicht am 
amtierenden Prasidenten. wenn die Damen und Herren Ab
geordneten nach der vereinbarten MittagSzeit nicht einge
troffen sind. -

Bitte schön, Frau Ministerln, ich erteile Ihnen das Wort. 
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Frau Dr. Götte~ 

Ministerin für Kultur. Jugend, Familie und Fr-.uen; 

Herr Prasident. die Ministerin dankt fOr das Wort. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren! Regierungs.erk14M. 
rungensind Standortbestimmungen. Zielvorgaben .und Weg
beschreibungen. DarOber hinaus erhoffe ich mir von dieser 
ersten Regierungserklarung zur Frauenpolitik in Rheinland

.Pfalz eine Intensivierung des Dialaos- nicht nur zwischen den 
frauenpolitischen Sprecherinnen der Fraktionen.. sondern vor 
allen Dingen auch zwischen denen. die sich tar Gleh::hsteUung 
verantwortlich fOhlen. und denen. die solches Engagement 
im Grunde ihres Herzenstar Oberf(Ossig und listig halten. Die . 
soll es geben, nicht nur in der ,.Spiegel" -Redaktion, aber die 
sind jetzt noch in der Mittagspause. 

Am Ende dieses Jahrtausends.steht Frauenpolitik in Deutsch-

_ J:OhrJ,mgsfy_o.Jcti9n~n_io_d~r_WJmctudt,_J:\,u{sichtsrate bei Ban~ 
ken und Medien sinli. f~ .. aussch\ießlich von Mannern be· 
schickt. 

Aus der großen Palette vorhandener Berufe besetzen Frauen 
mJr"e.in.er1 \clei~e.n T~.iiLAn ~-~l'lli~.h~"c:;hulen is1: noch nicht ein
mal i~der ~!lllmeJeh~uhl..~oo .. einer Frllu besetzt. Die Pflege 
gebrechlicher AngehOxi.ger .in der .. Familie wird zu Ober 90 % 
von Frauen abernommen. Die Aufzahlung ließe sich beliebig 

fortsetzen, 

Einig sind _wjr ~ns_-slcher daf.in; Oie Gleichstellung von Mann 

Und Frau laßt sich nur dann verwirklichen, wenn beide Hllf

ten der Meosdl.heitd~.wirldim.w.QI.Ien ... 

(Beifall der SPP. der F.D.P. und des 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

land vor einer Wende. Die Jahrzehnte~ in denen es galt..Frau-. . ß.eln.tbe.o.re:t;isdt. wlll.d~Je9er ~chte Demokrat. Der Bundes-
en aus der Reserve zu locken. ihr Recht auf Bitdung _und A_us.:- __ tml!~t.- 2bw.9Jd_:tuf~_~___j{,_IJ1I.!"lnJjc"h besetzt. einvemehm~ 
bildung einzuklagen- ich erinnere an das katholische Arbei- lieh - w~nnglelch na.dl. l•og~r Ol$k~sion- die erforderliche 
termadchen vom Dorf als Personifizierung aller festgestellten · Zweidrittelmehrheit f.Qr.die PrAzisill!rung de:i Artikel$ ,3 Abs, 2 
Benachteiligungen-, sind vorbei. Pie KAmpfe mutiger Frauen . des_Gr..odge!ie~~ !l.efund~ID.Jo c!~m es jetzt heißt: .Per 
auf gleichberechtigte Teilhabe an der Gesellschaft und die Staat fOrdert die tatsichliehe Durchsetzung der Gleichbe-

bOsartigen Attacken. denen sie ausgeliefert waren..sind .fJlL .... '""'~tigYJlll.Vllllfr~"W.Mnd..Mlonem .und wirkt auf die Besei
junge Mädchen heute berefts nicht mehr nachvolb;iehbar. tigung..be.rte_h~nd~r .~;~~h.~ll~ ,hin ... Der Staat ist also aufge-

Berufsausbildung, Pille und Wertewandel ermOglicheo _es. 
heute immer mehr Frauen. ihr Leben eigenverantwortlich 

und selbstbewußt zu planen J.md zu steuern. Junge Madchen 
fahlen sich heute in der Re_gel nicht mehr benachteili.gt. 

Madchen erbringen im Durchschnitt bessere SChulle_istungen 
als Jungen. Sie massen seltener eine Klass~ wiederholen. 
Beim Abitur liegt ihr Anten bei 54%, und seit dem Winterse
mester 1997/98 stellen sie auch bei den Studierenden im er
sten Semester die Mehrheit mit 52.,2 %. 

Noch nie hat es eine so gut ausgebHdete Frauengeneration 
gegeben wie heute. Frauen haben sich aufJebenslanges. Ler
nen eingestellt und sind in weit höherem Maße als Männer 
bereit, den s~hwierigen Weg de_r Kombination von_Familien~ 
und Erwerbsarbeit zu gehen. Frauen _haben also jhre Haus-_ 
aufgaben, wenn Sie so wolfen. gemacht. 

Aber das genagt nich4 um Gleichstellung von Mann und Frau. 

auch nach der Schulzeit durchzusetzen; denn hier beginnt 
die lange Liste der immer noch dramatisch ungleichen Vertei
lung von Rechten und Pflich.ten zwischen Frauen und Man

nern. 

Bezahlte Arbeit wird vorwiegend von Mlnnern~ unbeuhlte 
Arbeit vorwiege.nd von Frauen erledigt. Teilzeitarbeit und 
geringfagige Beschattigungen ohne soziale Absicherung sind 
Frauendomanen. Die durchschnittliche Frauenrente aus Er

werbstatigkeit betragt noch nicht einmal die Halfte der 
durchschnittlichen Mannerrente. Vorstande in der Industrie, 

rufen, tatig zu werden. 

WeDn_es_oi.b_euhmnJm_Al.l:ti:.Q.lJm _die __ l,Jm~etzung. um eine ge~ 
rechte. Aufgabenverteilung in allen_ Lebensbereichen geht, 

inobesondere wenn e!i um. Macht und Geld geht. sind die 
hehren Grundsa~ <i<lm~U vergessen. Nur 23,5 % der west
deutschen Ehemä-nner sind der Meinung, daß die Partnerin 
die gleichen berufiimen .Chan<en haben solle wie sie selbst 
und daß deshalb Famlnenarbeit geteilt werden masse. Das 
erfotl<hte das Deul>che Jugendinstftut. 

Lediglich 2,2 % der Vlter machen von der Möglichkeit, Erz!•· 
hungsurlaub zu nehmen, Gebrauch. Frauen in FOhrungsposi~ 
ti6nen Sind in Deutschland zur Zeit zu 80 % kinderlos. Das 
ll!:ißt.do<h ni<h:ts andere!i."al~daß Frauen in der Regel nach 
wje__vor nicht- wie die.Mlnner- ·beides haben können: Fami~ 

.Jieuod Karriet!> •• ---"--"~" 

Von_einer_..,_gflSem~ Deck_e"' spricht eine Studie des .Interna
tionalen Arbeitsamts von 1997, die den Aufstieg von Frauen 
ebenso unsichtbar wie wirksam ve-rhindere. Eine .. glaserne 

Decke" aus subtilen RoH_enzuschreibungen und Diskriminie
rungsmechanisme-n. Vorurteilen und Gewohnheitsrechten. 

Was tut der Staat. was tun wir in Rheinland-Pfalz, um diese 
_,.g_IJse_r_ne_ Decke" __ skb.thar __ z_u machen und sie zU durchbre

chen? Bundesministerin Nolte hat auf der 6. Bonner Gleichbe
rechtigungskonferenz ganz richtig bemerkt: .. Frauen haben 
ihr Le'ben geändert. Jetzt mOssen die Ma.nner nachziehen. 

Grundlage für echte Partnerschaft ist eine einvernehmflche 
und gerechte Aufgabenverteilung in allen Lebensbereichen." 
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Aber der Umsetzung dieser Forderung stehen doch gerade_ 
bundesgesetzliche Regelungen ent:geg:J!n, dit!' Fri!U Nolte of
fenbar akzeptiert hat. 

Insbesondere das Steuerrecht blockiert <fie__e_invemeh_mlidle_ 
und gerechte Aufgabenverteilung. Es belohntnamlich immer 

noch die Ehepaare. die eben nicht teilen. Steuerlich werden. 

nach deutschem Bundesrecht die Paare am g:llnstigsten b<!-.. _ 
handelt. bei denen der eine Partner~ in der Regel der Mann.

mOglichst stark erwerbstltig ist und der andere Partner- in 
der Regel die Frau- sich zu 100 % in der Foiimilie engagiert 

Die Steuerklassenkombination 111 und V bewirkt daß in der 

Regel die Frau so hohe AbzOge hat, daß trotz der Verrech
nung bei der Einkommensteuerjahresveranlagung eine Dis
kriminierung ihrer Erwerbsarbeit stattfindetnach dem MOt

to: Auf das bißchen. das du nach Hause bringst.. können wir 
auch verzichten. ~ Diese Diskriminierung schlagt. 5Jidl im_falL 
von Arbeitslosigkeit dann sehr real in niedrigeren Lohner

satzleistungen nieder. 

Nahezu alle Novellieru ngen des sogenannten Arbeitsförde

rungsgesetzes des Bundes haben in den letzten Jahren. wenn 
nicht gewollt.. so doch in Kauf genommen. daß sie die Er

werbsta:tigkeit von Frauen starker erschwert haben afs fOr 
Mlnner. Ich erwlhne nur die verschlrften Zumutbarkeitsre

gelungen bei Pendelzeiten zwischen Arbeitsstatte und 

Wohnort. 

Der Bundesgesetzgeber sah bisher trotz zweier Aufforderun
gendurch das Bundesverfassungsgericht auch keine Notwen
digkeit. eine eigenstandige Alterssicherung fOr Frauenzt.!: ga
rantieren. Nur nach der Scheidung oder dem Tod des Ehe

manns bekommt die .,klassische Hausfrau• ihren Ante[{ in 

Form der Hinterbliebenenrente auf das eig_ene Konio._Sola~ 
ge sie verheiratet Ist, kann der Mann ihr zuteilen, was er far 
richtig halt. 

Auch die Tatsache. daß nichtversicherungspflichtige_620-DM

Vertrlge vorwiegend von Frauen unterschriebe-n werde~ die 

durch solche Arbeit keinerlei Rentenanspruch_erwerben kön
nen, war bisher kein Anlaß fOr die Bundesregierung, dieses in 

Euro~ einmalige Arbeltsverhl!tnis abzuschaffen oder we.. 
ntgstens einzugrenzen. Es gehe schließlich Tediglfch üni efn 
Zubrot zum Verdienstdes Mannes. wird erklärt. 

(Beifall der SPD) 

Die Landesregierung von Rheinland-Pfalzhalt das offensicht
lich fortbestehende Gesellschaftsbild vom Ideal des alleinver
dienenden Ehemannes und seiner hauslichen Gattin for drin

g~nd korrekturbedarftJg. Einmal ganz abgesehen davon, daß 

heute nahezu jede dritte Ehe geSchieden wird, so daß nie
mand mehr davon ausgehen kann, daß die Ehe eine Versor

gung garantiert.- wlre es völlig falsch, anzunehmen. daß ein 
einmal erlernter Beruf einen lebenslangen Arbeitsplatz si
chern wOrde. Im Gegenteil. alle Wirtschaftsprognosen weisen 
darauf hin, daß in Zukunft immer mehr Lebenslaufe durch 

Unterbrechungen. Berufs.. und Ortswechsel~ Weiterbildung 

und UmscfJ;Ldung charakterisiert werden. Das heißt aber doch 

_fli~ _a_oc:{~t~ A~Jiot.r, l;h_epartner sich darauf einstellen mas

sen, Wechserse·itig auch ZWischenstationen und Laufbahn
lOcken zu Oberbrücken, wenn die Weichen fOr den beruf

lichen_Lg_b_e~_l,.lm~~[J:_w_erden. Wenn es diese MOg

. flchkeit_nicht-g_abe und wenn es sie in Zu~unft nicht verstlrkt 

glbe. mOBte derSta;<t in Zukunft in noch viel hOherem Maße 

_einspringen, wenn A:rbeitslosigkeit. Umschulung oder Berufs

wechsel anstehen. 

FOr_ diese ~l"!des_regi_erl!ng ist deshalb die eigenstandige Exi

stenzsicherung von frauen das zentrale frauenpolitische Ziel; 

denn Frauenpolitik ist ein Gebot Wirtschaftlicher und gesell

s<:haftspolitischer Vernunft und kein Gnadenakt. 

. (~eifall der SPD-und der F.D.P.) 

Die beruflidlen QUi!lifi~tlonen von Frauen sind ein hohes 
Gut der VolksWirtschaft.. das noch nicht genügend genutzt 
wfrd. Oie Landesregierung und der Landtag sehen in Bildung. 
Qualifikatlo_n und lnno'!(ation wesentliche Voraussetzungen 
fO_r wirtschaft_lfche Erfolge. Daher hat das Land seine Mittel 

für Forschung und I..Mregtt 1991 um rund 44% aufgestockt. 
Aber ebemo wichtig wie die Organisation von Bildungs- und 
Weiterbildungsmaßnahmen ist das Aufgreifen brachliegen

der Kapaz~n. Dabei denke ich nicht nur an die hochspe
zialisiert ausgebildeten Frauen und Mldchen, die noch far 
FQhrungsaufgaben zu entdecken sind, sondern ich denke 
atidl ari Qualifikationen_. die Frauen in der Familien_arbeit er

worben haben: lmprovisationsflhigkeit. Flexibilitat Verant-
.. wortungsbewuBI>ein.. _ PJanungskompetenz, Belastbarkeit 

und die Flhigkejt. verschiedene Dinge gleichzeitig zu tun. 

Viel zu oft wird vo.n den Defiziten gesprochen, die Frauen 
zum BeiSpiel bei einem Wiedereinstleg in das Erwerbsleben 

nach einer Familienphase auszugleichen hatten. Viel zu sei· 
ten wird v~n den sozialen _und organisatorischen Fähigkeiten 

von Frauen_ gesprochen. die gerade in der modernen lndu

. strie dringendgebrauchtwerden. 

Frauen sind begabte um:"emehmerinnen. Das gilt nicht nur 
·-mr FntWfcifun-gSI.-naer;-Tn- denen Frauen mit unglaublicher 

Energfe und--eintallskraft als Kleinstunternehmer die Familie 

Ober Wasser halten. Das gUt auch fOr Europa. Ich erinnere an 

die Umfrage des französischen Wirtschaftsmagazins 
.L~entreprise,.. von 1991Lbei 22 000 französischen Unterneh~ 

men mit dem sensationellen Ergebnis~ daß die Rendite bei 

den von Fraue·n geführten Unter.nehmen doppelt so hoch 
war wie die der mAnnliehen Kollegen. 

Ich erwahne das amerikanischeTotal E-Quality Management 
Projekt. wo nachgewiesen wird. daß Unternehmensziele 

durch eine -stlrkere Integration weiblicher Beschaftigter auf 

allen Ebenen leichter erreicht werden können. Das hat im
merhin ~en Arbeitskrels_ Total E-QuaHty Deutschland hervor
gerufen. der sich zum Ziel gesetzt hat, die Chancen der opti
malen Besetzung von FOhrungspositionen durch Frauen bes-

I 
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ser zu nutzen, dies - wohlgemerkt - im Interesse der Wirt
schaft. 

Mein Ministerium hat einen Modellversuch init!iert, bei dem 

die in der Familienarbeit erworben~n Quali~atiqn~n· al:s:, 
Bausteine in einer Weiterbildung zur Er.zieherin_anerkannt 

und beracksichtigt wurden. Im Landesgleichstellungsgesetz 
haben wir bereits ges~tzlich festgel~gt.. daß Kom~tenzen 
aus Familienarbeit als Bestandteile der Qualifik~tion,~n~.l:ls~ · 
hen sind. Ich halte _das far ein ganz wichtiges Anliegen von 
Frauenpolitik; denn Frauenpolitik darf nicht suggerier.en, 

Frauen seien sozial Schwache. die gelegt;!:ntlh:h c;iurchi!'fti,S ,e.in: ~. 
mal "ihren Mann'" stehen kOnnte~ sondern Frauenpolitik 
muß die gleichberechtigte Teilhabe •m wirt$chaftlich~~.!l~-. 
seilschaftliehen und familiären Leben aus wirtscJ:taftlic.her 
und politischer Vernunft anstreben. 

(Beifa11 der SPD~der F.D.P. und des 
BÜNDNIS 90/D\E GRÜNEN) 

Wie wollen wir das umsetzen? Im Gegensatz zum Weltbild 
aus Schillers Glocke will die Frauenpolitik der _Landesregie
rung die Welt der hauslichen Kreise und die Arbeitsweltdrau~ 
ßen einander näherbringen. Dazu gibt es fO_nf Ansat?:pun_k~: __ 

ohnehin nicht erheben. So werden auth viele einzelne Hand~ 
lungsfelder ~wichtig wlre das Handlungsfeld ..-Gewalt gegen 
Frauen und Mldchen'"- und große Teile unserer Zielgruppen~ 
arbelt. wie ZU!'f1 Beispiel Mldc.henarbert. behinderte Frauen~ 

~l1:~~. f.R:B~~n, ~rqg~r,t.~.!?h~gig;~ F~~_.lfen .sowie Frauen in be
sq_nde,ren sQzialen Notlage:n~ wie ~hnungslose Frauen, al~ 
lenfalls ansatzweise benannt werden können. 

191 beginne mit der ersten _Voraussetzung. der Netzwerkbil~ 
dung. Als meine Kollegin Jeanette Rott 1991 das Amt der er

..s~n .. f.r.ct~~J::~m!n.~~r:!n .. ~~.m~hm.• .. ~~.tsi~ mit ihrem Ministe
rium P1onlerarbeit geleistet. Besonders deutlich ist dies am 

~~J.~~.I:JD.~ .~n.~~r_9.~!-~.r:!9.'!.~~~ ~~~erkbildung im Bereich 
'"-~~~~lt gegen Fr~.Yel1.l,Jr\Q.Midc~en"' zu sehen. Hier konnte 
ein intaktes Netz von Beratungs-.. Kriseninterventions- und 
ZUfluchtsangeboten geschaffen werden. 

Ich nenne in diesem Zusammenhang die mittlerweile 17 Frau
enhauser. die 12 Not(ufberatungsstellen fOr vergewaltigte 
und sexuell mißbrauchte Frauen und Maclehen und die Ml.d~ 

__ chertzuflucht in Mainz. Sie alle konnten inzwischen auf eine 
gesicherte finanzielle 88$i$gesteltt werden. 

Frauennetze Schaffen auch die- Gleichstellungsbeauftragten. 
1. Der Aufbau eines Netzwerkes. um die Anliegen und Er~ 1991 fQhrte nur eine Ha_ndvoll kommunaler Gleichstellungs~ 

fahrungen von Frauen in alle· i~h bl!.tQne •. in •ll.e.~., .. ~ot, ............... ~.i!Mttf.i.9:\~L9.hn~ .. ~!~r~ .. l>.Qm.l!".t~~~~~- ein_t)~sein als Einzel-
Scheidungsprozesse einzubeziehen. 

2. die modellhafte Erprobung neuer Wege zum vorgegebe~ 
nenZiel, 

3. die Information und Beratung von Frauen einerseits. von 
Betrieben andererseits. 

4. die Veranderung der Ra.hmenl;Jedingungen.. zur Pe~eren 
Vereinbarkelt von Familie und Beruf • 

5. Maßnahmen zur Förderung qualifizierter Frauen im eige~ 
nen Zuständigkei-tsbereich~ namlich dem Offentliehen 
Dienst. 

Ich beschranke mich im folgenden im wesentlichen auf die 
Projekte und Maßnahmen. die im Ministerium fOr Kultur, Ju
gend, Familie und Frauen durchgefOhrt werder:1. ohne daß ich _ 
damit die Anstrengungen meiner Ressortkollegen im Bereich 
Frauenpolitik und die zentrale BedeutUng der dort veranker
ten frauenrelevanten Arbeit schmalem_ möchte. 

So hat zum Beispiel das Ministerium far _wirtschaft.. Verkehr. 
Landwirtschaft und Weinbau unsere Anregunge"n zur Verbes
serung der Situation von Bauerinnen erfolgreich_ aufg~g_rif- .. 
fen. Mein KoHege Gerster hat erst karzlich in seiner Regje-
rungserklarung die arbeitsmarktpolitischen Aktivitaten auch 
far Frauen differenziert dargestellt. 

Den Anspruch auf Vollstandigkeit können ·meine Aufi"ahlun
gen auch wegen der KOrzeder zur Vertagung stehenden Zelt 

kampferinnen. Heute haben Wir dank des Gleichstellungsauf~ 

trags in der Kommu~iverfassung gut 150 kommunale 
Gleichs1:ellungsbeauftragte in Rheiniand-Pfaiz. die tar die.Sa· 
ehe der Frauen streiten. 

Allerdings haben- viel_e dieser Frauen keinen. leichten Stand, 
weil ihre Einmischung. ih~e frauenspezifischen Gesichtspunk~ 
te oft eine aus mlnnlicher Sicht oder aus althergebrachter 
q~_hp.~e!t g~~o.ff_e"n.~ ~~i;:h_~i-~Y:ng wieder in Frage stellen 
und deshalb a!.s Belastung empfunden werden. Entsprechend 
sind dann auch die Reaktionen der Verwaltung. die diese 
Frauen aushalten mQssen. 

Gemeinsam mit dem Innenminister werbe ich bei den Korn~ 
munalverwaltungen dafor, das kreative und innovative Po
tential, das der ganzen Verwaltung zugute kommen kann. zu 
~rker:men Und "Z:U O!Jt:zen. 

Daß nahezu 90 % der betroffenen Gebietskörperschaften 
dem .Gesetze~uftrag nachgekommen sind •. ist im bundeswei~ 
ten Vergleich ein dun;haus beachtliches Ergebnis. was jedoch 
nicht bedeutet. daß nicht auch weiterhin mit Nachdruck ge
gen die sa.umigen Gemeinden vonseitender Kommunalauf
sichtsbehörden vorzugehel) ist 

Der Gesen:geber.h.at~ery"kl.eif!e~n StA.dten und Gemeinden 
bewußt Organisationsfreiheit in breitem Umfang belassen 
und auf enge organisatorische Vorgaben ve~ichtet. Dadurch 
sind allerdings auch die Rahmenbedingungen der Gleichstel~ 
lungsbeaufttilQten ~llr llrrte.rschiedlich ausgestaltet. Ich ge~ 
be zu. daß yieles noch nicht so ist, wie es sein sollte. 
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Ein Großteil der Gleichste!lungsbeauftragten fordert daher 
von uns zu Recht praktische Handlungsanleitungen und ~gu
mentative UnterstOtzung. Daher hat die Landesregierung 

1996 Empfehlungen fOr die Arbeit von kommunalen Gleich

stellungsbeauftragten in verbandsfreien Gemeinden und 
Verbandsgemeinden herausgegeben. Nebendem regelm.lßi
gen Erfahrungsaustausch, den wir fOr und mtt den Frauenbe
auftragten organisieren, stellen wir ein erweitertes Angebot 
an Informationsveranstaltungen und Fortbildungen -zur Ver

tagung. Außerdem haben wir durch eine FimtnZierungsbetei

llgung sichergestellt. daß Unsere kommunalen FrauenbOras 
auch das zentrale Informationszentrum far GleichsteHungs
anQeJegenheften in Niedersachsen mit in Anspruch nehmen 
können. 

Wichtig ist auch die Vernetzung der zahlreichen. vielfach eh
renamtlich arbeitenden Frauenprojekte, -gruppen und 
-verDinde. Die frauenspezifische Infrastruktur in Rheinfancf
Pfalz weist ein breites Spektrum verschiedener Frauenorgani
sationen auf, die sich in staatliche. traditionell als Verband or
ganisierte oder selbstverwaltete Frauenorganisationen un
terteilen. Daneben gibt es noch Frauenvertretungen von Be
rufsverbanden. Parteien und Kirchen. 

Auch hier ist in den le'tzten Jahren Beachtliches QeJungen. in 
Rheinland-P1alz ist ein dichtes Netz von regionalen Frauenor
ganisationen und -initiativen entstanden. Sie haben verstan
den. nur gemeinsam sind wlr stark. Es handelt sich um ein 
Netz, das die Interessenvertretung von Frauen gestarkt hat 
und als Bindeglied zwischen den Interessen der BOrgerinnen 
und den politisch Handelnden unverzichtbar geworden ist. 
Die von meinem Ministerium herausgegebene Zeitschrift 
.,Gleichberechtigt'" dient diesem Informationsaustausch un
tereinander. 

Mit der Erarbeitung einer umfangreichen Datenbank aller 
rheinland-pfalzischer Frauenorganisationen ~ die L;andes
regierungdarOber hinaus einen Beitrag zum verbesserten ln
formatlonsaustaus.ch unter den Projekten leisten. Ebenfalls 
der Vernetzung dienen gemeinsame Veranstaltungen. wie 
zum Beispiel die frauenprojektemesse. die auch in diesem 
Ja:hr auf dem Rheinland-P1alz-Tag mit großer Beteiligung der 
Frauenprojekte durchgeführt wird. 

DarOber hinaus fOrdert die Landesregierung lnformations
und Fortbildungsseminare der Frauengruppen und -verbande 

und unterstatzt deren regionale sowie landesweite Ve~et
zungsbemOhungen. An dieser Stelle mOchte ich auch deO 
Landesfrauenbeirat erwahnen. der in hervorragender Weise 
die Landesregierung in Gesetzes:vorhabtm und anderen Maß
nahmen, die der Gleichstellung dienen. berat und unter
stQtzt. Dafor mOchte ich den Frauen in diesem wichtigen Gre
mium ganz herzlich danken. 

Was Mlnnem oft nic.ht genOgend bewußt ist. Ist die Tatsa
che, daß diesen Frauennetzwerken haufig Weitstarkere Man
nernetzwerke gegenOberstehen, die Frauen aus Entschei
dungsprozessen heraushalten. Damit meine Ich nicht nur dim · 

MAnnerStammt1sch ~ach der Gemeinderatssitzung, sondern 
v_o_r allem die Gremien, die Immer noch ganz oder Oberwie
gend mannlieh besetzt sind. 

Das LandesglelchsteiJungsgesetz verpflichtet zur paritati
s.chen_ Jlese:tzung von. Gremien. Wir_ haben Verfahrensstan
dards entwickelt, die dies sicherstellen sollen. Das Ergebnis ist 
absolut nicht zufriedenstellend. Es ist wahr, daß manchmal 
einfach keine Frau fQr die entsprechenden Positionen zur 
VerfQszung steh~ _Das_reicht aber nicht zur Erklarung dieses 
~assen MiBverhlltnlsses aus; denn die Gremlenbesetzungs
frage ist fOr die Zukunft entscheidend, geht es doch bei den 
Positionen in Aufsichtsraten und Verwaltungsriten und vie· 
len sonstigen Gremien um Einfluß urid Macht. 

Die gegenwartige Unterreprisentanz von Frauen in allen 
wichtigen' Entscheidungsgremien verhindert, daß die Erfah
rungen und Gewichtungen von Frauen in diese Entschei
dungsprozesse einfließen. Dam1t ist meiner Meinung nach 
aber nicht nur ein Demokratiedefizit verbunden. sondern es 
entgeht den Gremien auch wertvoller Sachverstand, den 
Frauen einbringen konnten. 

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

Vieles mOSte nachtraglieh nicht korrigiert werden, wenn man 
gleich fnehr Frauen rilrt einbezogen hatte. Weil es bei dieser 
Gremienbesetzung von selbst keine Fortschritte gib't sind Re
geln notwendig. 

Ich möchte an dieser Stelle auf einen oft zu hOrenden Efn
warttl eingehen. wenn wir Verfahrensregeln wie im Bereich 
de-r ':iremienbestrtzung oder neue Instrumentarien zur Frau-

--- -enfllliferung wledie-t=rauenförderptlne einfahren. Man sagt, 

damft wirke man dem Trend zur Oeregulierung und Verfah
rensvereinfachung gerade entgegen und blahedie BQrokra
tie unnötig auf. Das wOrde riur Arger verursachen und der. 
Frauenpolitik mehr schaden als nOtzen. R Ich halte dem entge
gen: Es gibt auch einen Grundrechtsschutz durch Verfahren. 

Wir können nichtjeder vollzogenen Maßnahme ansehen. ob 
sie Unt:er -Efrihaltung der rechtlichen Bestimmungen erfolgt 
ist, ob also zum Belspiel eine Gremienbesetzung unter Wah
rung des § 14 des landesgleichstellungsgesetzes zustande ge
kommen ist. OafOr brauchen wir einfach zur Zeit noch verfah
rensrechtUdte Absieherungen und Personen. die daran mit
wirken und d~ beg"leiten. Das mag zunadlst ein Mehr an 

Aufwand bedeuten. aber das ist eher hinzunehmen als die 
gedankenlose Ausklammerung von Frauen in der .Planung 
und Erttscheidungsfind.ung. 

_Deshalb haben wir dort. wo das Land zustandig ist. gesetz
liche Grundlagen fOr eine angemessene BerOcksichtigung 
von Frauen in der Planung geschaffen. So haben wir im 
rheinland-pfalzlschen Landesplanungsgesetz explizit den Ab
bau ungleicher Lebens-bedingungen von Frauen als Ziel der 
Landesplanung verankert und die Beteiligung von Frauen in 
verschiedenen Planungsgremien festgeschrieben. Dies gilt 

• 

• 
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insbesondere für den Landesplanungsbeirat, die Planungsge
meinschaften und-die Regionalvertretungen. Wenn Planun

gen anstehen, sollen Frauen mitr~den, weil sie beim ÖPNV, 
bei Kinderbetreuungsmöglichkeiten, beim Wohnungsbau, 
bei der Schaff!Jng von Arbeits- und Ausbildungsplatzen ande

re Erfahrungen und Bedarfnisse einbringen als Manner, auch 

zum Beispiel ihr starkes Sicherheitsbedürfnis gegen Gewalt. 
wenn es zum Beispiel um die Frage geht, wo die Haltestellen 

angesiedelt werden usw. 

Rheinland-?falz steht mit diesen gesetzlichen Regelungen im 

La:ndervergleich ga-nz vorne. Allerdings: Leitb!lder und Leitli
nien in Gesetzen ebnen zwar die Wege, sie mOssen jedoch 

mit Leben gefüllt und auf der unmittelbaren Ebene der Re
gionalplanung und der Bauleitplanung auch umgesetzt wer

den. 

Damit sind wir beim zweiten Punkt, der modellhaften Eqlro
bung neuer Wege. Die Landesregierung hat in den vergange
nen Jahren in den landliehen Regionen von Rheinland-Pfalz 
versdliedene Projekte mitdem Ziel durchgeführt Frauen ver
stärkt in die Regionalplanung einzubinden. Ich eiWAhne die

se Projekte nur ganz kurz. Wer N~heres darOber hören will, 
kann sich jederzeit an mich wenden. 

Der erste regionale Frauenplanungsbeirat hat sich 1993 im 

Landkreis Birkenfeld zusammengefunden. Das Modellprojekt 
im Landkreis Bitburg-Pram hat die Flexibilisierung von Öff

nungszeiten in Landkindergarten und die Verbesserung des 
Offentliehen Personennahverkehrs erwirkt. 

Das Folgeprojekt .,.Frauen auf dem land in der hauslichen 
Pflege" dient dem Aufbau einer DienstleistungsbOrse. Das 

Projekt .,Frauenspezifisches generationsübergreifendes 

Wohnen'" ist im Konversionsgebiet Martin-luther-K.ing-Park 
in Mainz angesiedelt. 

Daß die Einbeziehung von Frauen gerade auch li1 der Struk

'turpolitik notwendig und lohnend ist. haben wir mit dem 
Projekt .,Gezielte Arbeits- ui1d Beschaftigungsförderung fOr 
Frauen am Beispiel der Nahe-Region .. bewiesen. 

Ziel war, Fraueninteressen in die Wirtschafts- und Strukturpo
litik in dieser Konversionsregion zu verankern und auf Dauer 

zu sichern. Das setzte di~ Einmischung in strukturpolitisch be

deutsame Großvorhaben voraus. Zu diesem Vorhaben gehO· 
ren zum Beispiel der Ökom-Park. der Flugplatz P1erdsfeld 
und die neue Fachhochschule in NeubrQcke/Birkenfeld. 

Einige wenige Ergebnisse dieses Projekts möchte ich kurz her
ausgreifen. 

Es wurde ein breites. dauerhaftes Netzwerk geschaffen. FQr 
ehemals zivilbeschaftigte Frauen auf dem Flugplatz Pferds
feld wurde eine paßgenaue Orientierungsmaßnahme ent

wickelt und mit dem Ziel durchgefahrt. den Frauen eine be

rufliche Perspektive in der Region zu eröffnen. 

Im Zusammenhang mit dem Einzelhandels- und Dlenstlei- · 
stungszentrum auf dem Campusgelande der Fachhochsch:ule 

Birkenfeld ist es gelungen. Frauen als Existenzgranderinnen 
zu gewinnen, Wie es die Koalitionsvereinbarungen vorsehen. 
Durch die Entwicklung und lnitiierurig der Dienstleistungs
stelle .,FRIDs· Wurden Arbeitsplatze far ehemals arbeitslose 
Frauen geschaffen. 

Als zusammenfassendes Ergebnfs kann ich festhalten~ daß 
der Politikansatz.. Frauenförderung mit der Arbeitsmarkt

und Strukturpolitik zu verbinden, in der Nahe-Region gelun· 

gen ist. Dies hat uns erm.utigt. in Zusammenarbeit mit dem 
Arbeitsamt Kaiserslautern fn einer zweiten Konversionsre

_gton mit hoher Frauenarbeitslosigkeit ein weiteres Projekt zu 
beginnen, und zwar- ,.Frauenbeschattigung im Strukturwan
del far Frauen in der Westpfalz". 

- Daß auch Maclehen in die Struktürplanung einbezogen wer~ 
den sollten, haben wir gemeinsam mit dem Landkreis SOd
Westpfalz im Projekt ... Midchen mischen mit" aufgezeigt. 
Mldchen planten in di'esem Projekt unter padagog!scher Be

gleitung in ihrem Dorf ein Freizeitangebot. brachten dieses 
Konzept in den kommunalen Entscheidungsprozeß ein und 
initiierten die Umsetzung ... 

Als dritte Voraussetzung fOr das Naherbringen der hl:us-
Hchen Welt und der Wirtschaftswelt hatte ich genannt: .. ln

fon'natlon Ond IndiVIduelle Beratung". Das Spektrum der 
Berufs-- und Studienwünsche von Frauen umfaßt gewöhn
lich nur einen kleinen Teil der möglichen Berufe. Der Berufs

beratung durch SChuJe und Arbeitsamt kommt daher eine 
wi~ge Bedeutung zu. 

Meln Ministerium hat in Zusammenarbeit mit dem Ministeri
um fOr Bildung, Wissenschaft und Weiterbildung einen neu-. 
en Weg eingeschlagen. um mehr Frauen far technisch~ 

riaturwiSsensdlBftlkhe Studienginge zu motivieren, indem 
wir StUdentinnen aus diesen Flehern als Beraterinnen "tar 
Schalerinnen und Eltern engagiert haben. Durch dieses 
MimtOrionen-Netzwerk haben sich for viele junge Frauen 
ganz neue Perspektiven eröffnet und andere Berufswansche 
entwld:.elt. Parallel dazu werden Kooperationsbeziehungen 
zwischen Studentinnen. Hochschulen und Betrieben ent
wickelt. 

Eine andere große und Wichtige Zielgruppe far individuelle 
Beratung sind die BerufsrOck.kehrerlnnen. die angesichts der 
schwierigen Situation auf dem Arbeitsmarkt ihre Hoffnung 
auf einen bezahlten Arbeitsplatz bereits hlufig aufgegeben 
haben oder von der Sozialhilfe abhlnglg sind. Es geht dabei 
nicht nur um den Mangel an Arbeitsplatzen, es geht auch da
rum, HOrden in der Familie, äuch Harden im eigenen Selbst
be~ßtsein oder in strukturellen Hindernissen, wie zum Bei~ 
spiel Verkehrsprobleme~ zu überwinden. Mit einem breiten 
Spektrum an Maßnahmen unterstatzt das Ministerium far 

Kultur. Jugend, J=amilie und Frauen daher BerufsrOck.kehre~ 

rinnen, die zu den Ben8chteiligten ckm Arbeitsmarkt zahlen. 
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Wichtige Unterstatzung und Orientierungshilfen bieten zum 

Beispiel die Beratungsstellen far BerufsrOckkehrerinnen in 
Neustadt, in ldar-Ober:stein. in Bad Neuen~hr:AhrweHer So
wie im Westerwald. Sie haben ein breitgeflchertes Aufga
benspektrum: Die individuelle ganzheitliche Beratung auf 

der einen Seite, die mich sehr begeistert hat- es ist wirklich 

etwas ganz Besonderes~ was dort geleistet wird -~.die Verln
derung gesellschaftlicher Rahmenbedingungen zur besseren 
Vereinbarkelt von Beruf und Familie in der jeweiliger1 Region 
mit ihren Möglichkeiten auf der anderen Seite. 

Vor besonderen Hindernissen stehen Frauen. die ihre Berufs
tltigkeit far einen Iangeren ~eitraum unterbrochen haben. 
Berufliche Kenntnisse und Flhigkeiten mOssen zum Teil neu 
erworben werden. ln Einzelfallen Ist sogar eine Umschulung 
notwendig oder sogar erwanscht. Da von den Arbeftsl:mtem 
aufgrundder Begrenzungen im Arbeftsförd~rungsgesetz die 

betroffenen Frauen nicht oder nicht mehr ausreichend unter
statzt werden können. hat mein Ministerium _ein art?e __ rt:s~
marktpolitisches Programm zur Ein- und WiederefngUe"de
rung von Frauen in das Erwerbsleben aufgelegt. aus dem 
Orientierungs- und Qualifizierungsmaßnahmen fOr Berufs
rOckkehrerinnen gefördert werden konnten und können. 

Ein besonderer Schwerpunkt liegtdabei auf Maßnahmen. die 
aus der Abhangigkeit von Sozialhilfe und geringfOgigen Be-

sthlftigungsverhlftnissen fahren und die in Zusammenarbeit 
mit Betrieben durchgefOhrt werden. Oieses arbelt5m~!ktpori
tlsche Programm wurde erstmalig 1992 aufgelegt un_d fort

laufend an arbeitsförd~rungsrechtliche Gesetzesloderungen 
angepaßt. Ober 1 800 Frauen profitferten seither von dies.em 
Programm. das 1998 und 1999 ~ortgeführt wird. lch bin stolz 
darauf. daß gerade die von uns initiierten und betreuten Pro
jekte eine sehr erfolgreiche Bilanz aufweisen_. obwohlsie sich 
gerade auf die Zielgruppe konzentrieren. von der man immer 

sagt: Die sind am schwierigsten unterzubring_en. 

(Beifall bei SPD und F.D.PJ 

Viele Frauen. insbesondere alleinerziehende S_ozialhilfeemp
fangerinnen, konnten an den Maßnahmen nur deshalb teil
nehmen, weil wir auch das Problem der Betreuung ihrer Kin
der, zum Beispiel nach der Schule, durch :;:uschass~ abgefe
dert haben. 

Wie wichtig der Qualifikationserhalt bereits wahrend des Er
ziehungsurlaubs ist. zeigen die Erfahrungen des zwischenbe

trieblichen Verbundes im Landkreis Mainz-Bingen, der 
- ursprOngllch als Modellprojekt initiiert~ weiterhin vom Mi
nisterium fOr Kultur. Jugend, Familie l!Od Frauen gefördert 

wird und einen besonders intere~nten neuen Weg_ aufzeigt. 
Dieser zwischenbetriebliche Verbund hilft Betrieben, die 
kurzfristig VertretungskrAtte ohne lange Einarbeftszeit su

chen. Er hilft auch Frauen im ErziehungsurlaUb~ die den Kon- -
takt zum Beruf oder Betrieb nicht verlieren wollen. Inzwi
schen haben sich 53 kleinere und mittlere Betriebe im zwi
schenbetrieblichen Verbund zusammengesdtlossen. Davon 
profitieren natarfich nicht nur die beteiligten Frauen und die 

Betriebe, sondern die Gesellschaft insgesamt, weil es gar 
nicht erst zur Betriebsentfremdui}Q und hinterher zur mOhsa
F!Jen ~iede~ingliederung_ von Frauen nach der Familienpha
se kommen kann. 

Auch in dem zukun~rientlerten Bereich Multimedia mOs
sen di! E~rbsfnte~_ssen von Frauen gesichert werden. Das 
beinhaltet. daß Frauen ZUgang zu den neuen Ausbjldungsbe

. rufen - SystemBnalytikerlnnen usw. - erhalten. daß Frauen 
verstarkt Multimediakonlpetenz erwerben können und daß 
bei der Auslagerung von betrieblichen ArbeitsplAtzen Telear

beit arbefß- und sozlali"echtlich flankiert wird und wohnort
n8:he Arbeitsplatze für F~uen geschaffen werden, wobei iso
lierte Heimarbeftspl~e unserer Meinung nach möglichst 
verhindert werden sollen. 

O:ie _ Landesregi~rung achtet ~rauf.- daß Frauen an FOrder
. mftte(n der A~itsmarkt-, Wirtschafts- und Strukturpolitik 

__ gl~ichbere~pt_ teil_ha~n. FOr arbeitsmarktpolitische Maß
nahmen haben wir dieses Ziel bereits erreicht. So betrug der 
Ffauenanteil an den vom Ministerium fOr Arbeit. Soziales und 
Gesundheit sowie dem Ministerium for Kultur, Jugend, Fami
lie und Fr .. uen in 1997 gefOrderten 16 519 Menschen durch
schnittlich 50,7 %. 

-Ja, das ist Hwas. 

(Zuruf von der SPD: Das ist 
doch ortwas!) 

· Um verstl:rlct lartgzeftarbeitslosen Frauen eine Chance zu ge
ben, sind weiterhin ~eschattigungsinitiativen auf dem zwei
ten Arbeitsmarkt ·notwend_ig. Sofche Wege gehen wir 

mit der Frauenbeschaftigungsgesetlschaft in der West

pf~~z. "!__~ ~el!' .. s~~~~-~l~en_~ in Pirmasens und der "Frau
envverkstatt* in Kusel gemeinsam mit dem Landesarbeits
amt Rheirl:lan9-Pfa!zfSaarland und dem Ministerium fOr 
Arbeit, Soziales und.Gesundheit, 

mit der Dienstleistungsstelle ,.fRIDS" in BadSobernheim 

sowie 

der Dienstleistungsagentur OASA mit alleinerziehenden 

Soziaihilfeempfangerinnen in B~d Kreuznach. 

Ich komme zum vierten Punkt, zu den Veranderungen der 
Rahmenbedingungen zur besseren Vereinbarkeit von Familie 
und Beruf. Die Volle Halbtagsschule- erglnzt durch Angebo

, te der betreuenden ~rundschule - ermöglicht nicht nur ein 
kind.gemaß_~ ~rn~n und_ Spielen. sondern ist auch ein ganz 
wichtiger Beitrag fQr die Vereinbarkeit von Famifie und Be
ruf. Was die Versorgung mft Kind~rgartenplatzen betrifft, ist 
Rheinland-pfalz Spitzenreiter im L.andervergleich und Schluß
licht. was die HOhe der Elternbeitrage betrifft. sagt der 
"FOO.JS"'. 

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

• 
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Große Fortschritte gab es lnjOngsterZeit auch_bei der Flexibi-. 

lisierung von Kindergartenöffnungszeiten. Das Interesse an 
unseren Fortbildungsangeboten far die neue ~in~ergarten
organisation ist enorm. Hier b.ewahrt si<;h die ;zu~~rnmen~.~-. 
beit von Familien- und Frauenpolitik in einem Ministerium in 
besonderer Weise. 

(Beifall bei der SPD) 

An dieser Stelle mOchte ich betonen~ daß sich der l~ig_e 4.!
schnitt des Ministeriums fO:r Kultur, Jugend, Familie und Frau
en durchaus bewahrt hat. So ist es uns im Doppelhaus

halt 1998/1999 wiederum gelUngen, die Ausgaben.fQr. die 

Frauenpolitik auf dem Niveau des Vorjahres festzuschreiben. 
Auch inhaltlich hat sich der Zuschnitt bewahrt und .b•e~t; P~r.- .. 
spektiven fQr neue Ansatze zur Vereinbarkelt von Farnilie 
und Beruf. 

Ganztagsschulen sind im Obrigen in Europa eine Selbstver
standlichkeit, in Deutschland eher die Ausnahm~. D~h~List 
die Vereinbarkeit von Familie und Beruf bei uns nur QberTeil
zeitbeschattigung zu lOsen. Bedauerlich ist nur~ daß auch dies_ 
wiederum als ein Problem Per f.r~v~_n, nicht als das _der Mln-: 
ner angesehen wird. ln Rheinland-Pialz hat sfch die Zahl der 

weiblichen Teilzeitbeschaftigten in d!!fl vergang:enen 15)~l!-. 
ren mit einer Zuwachsrate von rund 113 % mehr als verdop
pelt. Es hat eine Umverteilung von Voll~eit in Ridttuog Teil~ 
zeit gegeben. aber fast ausschließlich innerhalb der Gruppe . 
der Frauen. Gingen 1982 rund 17% aller sozialversicherungs
pflichtig beschaftigten Frauen einer Teijze~rbeit na,h .. Wll-· 

ren es 1997 bereits 30 %, also nahezu jede dritte Bes~:haftig.- .. 
te. 

Was hat die Landesregierung getan, um auch Vater fOr Tell
zeitarbeit zu interessieren?Wir haben zunachst einmal dafor 
gesorgt daß in unserer eigenen Zustandigkeit.. al$o im Of-. 
fentlichen Dienst. Teilzeitarbeit nicht mehr mit dem Verzicht 
auf den beruflichen Aufstieg gekoppelt wird und somit auch 
far Manner interessanter wird. 

(Porkseri, SPD: Sehr vernQnftig1l 

Wir werben fOr neue Arbeitszeitmodelle. Die Wirtschaft hat 
-Beispiel VW 1994 mit der EinfahrunQ der Vier·Tage-W<><he - ~ 

gezeigt wie es gehen kann. Ich möchte das nicht weiter aus
fahren. clber das ist ein~ sehr interessante Geschichte mit 
dem Ergebnis, daß sowohl die Wirtschaft als auch die Fami
lien zufriedener waren. 

Natürlich ist es fOr Großunternehmen einfacher. flexible Ar
beitszeitmodelle einzufahren und zu erproben-. Kleine und 
mittlere Betriebe hingegen sehen sich bei personalpolitischen 
Innovationen oft auf einen engen Handlungsrahmen be

schrankt, obwohl- auch sie aufgrund ihrer Struktur vielfach 
flexibler reagieren könnten. So scheitertdie EinfOhrung fami
lienfreundlicher Arbeitszeiten hluflg a.nden fehlenden Infor
mationen, welche Modelle in die individuelle betriebliche 
Praxis umgesetzt werden können. 

U~a,b_ha.ngig d_!~i~Ort~_fl_aß __ d!~_Ge_staltung der Arbeitszeitpolitik 
vwr"qgig den :rarffpart~e-rn obfieg~ leistet die Landesregie
rung bei der Einfotmmg '(O:fl neuen ~beitszeitmodellen ein-

:_~~~~~~r:i.e!l.!ll;h~ .. um.~.rmtt.;zJJ.ni!,.J>h habe den zwischenbe
trieblichen Verbund. de,r von meinem Ministerium angeregt 
wurde, bereits ger:aannt. 

Mit Verloderungen beginnt man ~m besten im eigenen Be
reich. Das betrifft meinen fOnften Punkt, nAmlich die Frauen

.för.c;lerung _lm .. ~ff~_~tl.!.q,_e~ __ pJ~ns~ pas Im Juli 1995 in Kraft 
getretene L.am:lesg(~ichstellungsgesetz sieht mlt der Ver
pflichtung, FrauenfOrderptane zu erstellen. Gleichstellungs
beauftr!lg~e_ zu_ be_~!l~fl_ll_l)d __ mi:t ~er qualifikationsbezoge
nen En:tScheiQ~ngsquote: Maßnahmen vor. die geeignet sind, 
.11er m~~r~!!,en!ll'.l)ll~~t~!IIQ.~D!l.\(lln Fr~4en Im OffentliQ!en 

_ DI~I'ISt el'@egenzu,.,;rkenunddie Gleichberechtigung von 
Frauen und M•nnern g_emaB dem Verfassungsauftrag des 
Grundgesetzes und der Verfassung des Landes Rheinland
pfalz zu verwlrklicheri. in dieser Legislaturperiode und dar-

··· .... Pi>.eJ.b.illi!M!..i~fl.lg..IJ.~D!I.!!.~.!.§.~~.m~ unc! die ü~~.rpra
f~ng Sl!in~rJ~tnimellte .. ~iaer .. ~~.r ~~hwerpunkte der Frauen
politik der Landesregierung. 

Der Europaische Gerichtshof hat das l.andesgleichstellung,_ 

. ~~~~ .!!e .. ~ .... D.i'JRIH!.rul..~-u.rn. qi~ kritis~hen Stimmen ver
stummt. die uns Immer noch einreden wollen, wir moßten 

. Qle~.G~en;:-wi~e:.t: ~r.Q~~ietJen ... 

Mittlerweile wurden in Umsetzung des Landesgleichstel
luilm;geSetz~s- im g-.m~en ·~,.and Gleichste:llungsbeauftragte 

be.ste.llt.Ynd . ..lr:-u:f.~nj1ff~nt1is:.h~D.Jle.rwaltung~n und anderen 
Einrichtungen im Geltungsbereich des l.andesgleichstellungs· 
gesetzes FrauenfOrderphlne erstellt. Damit haben wir die 
Grundlagen tar eine erfolgreiche FrauenfOrderung im öffent
lichen Dienst geschaffen. 

Auch llei d~r lllove!llerung_!ler l.andeshodlschulgesetze wur
den zahlreiche Grundlagen far FrauenfOrderung gelegt. Da
~u g~hOrt illt~_d{~ Y~ri!llJ.~~rung der_Frauen- und Genderfor
schung an unseren Hochschulen. 

Das Ziel der gleichen Teilhabe an allen öffentlichen Ämtern 
ist dam_jt selbstverstandJidt noch nicht erreicht. auc.h wenn 
deutJi.ch.~ .E<lrl>mrittl:.<Y ~o=ichoon •ind. Wahrend zum Bei
spiel vor lokrafttreten des Landesglefchstellungsgesetzes in

.nerllalb der l.and!!Sregierung nur 3.6.% aller Abteilungen von 
einer Frau geleitet wurden~ sind dies zum Stichtag 30. Ju

ni 1996 'IChon .7.1 % ~ller.AbteiiUD!Ien. Das ist zwar immer 
I1Q(h .we.nig.__abe:rJ.mm.e.r.bln.eine_Steig_erung_ um fast 100 %. 
Da diese Frauen ausnahmslos hervorragende Arbeit leisten. 
wird das Belspiel Schule machen. 

Die Ers.tellung der Frauenförderplane war far die Dienststel-
~ ~ len k..eine leichte Aufgabe, sieht doch das l.andesgleichstel· 

[ungsgesetz nach einer umfassenden ersten Datenanalyse der 
Beschlftigungssituation auch die Entwicklung von Zielvorga
ben fQr die Erhöhung der Frauenanteile sowie Maßnahmen, 
die hierzu notwendig sind, vor. Die Dienststellen haben sich 
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dabei aber kreativ gezeigt und eine FOlie von Maßnahmen Ziele des Umdesgleichstellungsgesetzes in diesen Unterneh-

entwickelt, zum Beispiel die Entwicklung besondererTeifzeit- men hinZUwirken 1St.l?iese Verpflichtung haben wir auch in 
modelle fOr die Vereinbarkeit von Familie und: Beruf..____ _ ________ den_Jiesetz_entw_urf__und i.n den Gesellschaftsvertrag der 

Uegenschafts- und Baubetreuungs GmbH aufgenommen. 

Sozusagen eine Controllinginstanz zur Umsetzung des lan

desgleichstellungsgesetzes innerhalb der Landesregierung ist 

auch der Interministerielle Ausschuß far Frauenfragen, der 

nach der Gemeinsamen Geschäftsordnung der Landesregie
rung fOr die Koordinierung der grundsatz:Uchen Fr~gen der 
Frauenpolitik zusta:ndig ist. Es gilt. dieses rnstrumeht noch 

starker zu nutzen und es frOhzeitig und wirksam in wichtige 
Vorhaben, die die FrauenfOrderung des Landes angehen, ein.:. 
zubinden. Ich danke dies_em Ausschuß fQr seine Arbeit ebenso 
wie den rund 1 800 Gleichstellungsbeauftragten im Land far 
ihren Einsatz. 

An die Verwaltungen auf allen Ebenen aber richte ich auch 
von hier aus den Appell: Machen Sie es den Frauenbeauftrag
ten nicht so schwer, 

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

muten Sie ihnen nicht zu, sich standig wiederholen-zu mos

sen, betrachten Sie Frauenpolitik nicht als Einmischung in 
fremde Angelegenheiten, fOr dle die Gleichstellungsbeauf
tragte mit Freundlichkeitsentzug bestraft wird, sondern als 
Hilfe zur Umsetzung gemeinsamer Ziele in einer demokrati
schen Gesellschaft! 

Ich werde im Jahr 2000 dem Landtag eirien BeriCht öber die 
Umsetzung des Landesgleichsteflungsgesetzes vorlegen. 

Das Landesgleichstellungsgesetz ist zu einem Zeitpunkt in 
Kraft getreten, in dem der Offentliehe Dienst von der Debatte 
um Personaleinsparungen und Verschlankung von Verwal
tungsprozessen stark beherrscht ist. Di'e Landesregierung 
wird deshalb darauf achten, daß die notwendigen Moderni
sferungsprozesse innerhalb der Offentliehen Verwaltung 
nicht zu Lastender Arbeitsplatze und AufstiegsmOglichkeiten 
von Frauen gehen. sondern daß der Modernislerungsprozeß 
die Berücksichtigung frauenpolitischer Ziele der Landesregie
rung vollinhaltlich mit einschließt; denn FrauenfOrderung ist 

integraler Bestandteil der Modernisierung der Verwaltung. 
Das darf nicht vergessen werden. 

Die t:ntwicklung neuer Steuerungsinstrumente, wie züm Bei
spiel die Budgetierung von Personalausgaben, ist ebenfalls 
mit den frauenfOrderzielen zu verzahnen. Hier ergeben sich 
Förderansatze und Anreizsysteme, die der FrauenfOrderung 
sehr viel Dynamik geben kOnnen, weil sie mitder Zuwendung· 
von Finanzmitteln verbunden sind. ich werde diese Möglich
keiten modellhaft in meinem Geschaftsber~ich erprOben. 

Das Land hat eine Vorreiterfunktion, was dfe Umsetzung des 
Gleichberechtigungsgebots anbelangt. Deshalb hat Rhein
Jand-P1aJz als erstes Bundesland im Landesgleichstellungsge
setz fOr alle privaten Unternehmen, in denen die Offentliehe 

Hand eine MehrheitsbeteiligunQ hat. festgelegt. daß auf diE! 

Jn Zukunft werden wir außerdem immer wieder mit der Fra
ge konfrontiert-Werden,_ inwieweit Aspekte der -FrauenfOrde

rung bei der Vergabe öffentlicher Auftrage des Landes B ... 
rOcksichtigung finden_ können. Erst vor wenigen Tagen hat 
der Deutscfie- FraUenrat diese BerO:cksichtigung gefordert. Ich 
verrate kein Geheimnis. wenn ich darauf hinweise, daß es zu 
dieser Frage noch keine einheitliche Meinung in der Landes
regierung gibt. 

Abschließend möehte- ich noch auf ein Phinomen eingehen, 
das ich als Geschlechtsblindheit bezeichnen mOchte. Damit 
~meine ich nicht. daß uns der Sinn fOr Erotik abhanden ge
Kommen wlre, 

(ZurufvonderSPD.:.Keine Bange!) 

sonde·rn die Tatsache. daß die unterschiedlichen Lebenslagen 
von Frauen und Mannern oft deshalb nicht wahrgenommen 
werden können~ weil man sie Oberhaupt nicht gesondert be~ 
trachtet und benennt. Das bezieht sich nldtt nur darauf. daß 
Frauen oft genug noch immer nicht in der Amts- und Rechts
sprache vorkommen, sondern insbesondere darauf, daß die 
Situation von Frauen vielfach bewußt oder unbewußt da
durch verschleiert wird~ daß keine geschlechtsspezifischen 
Differenzierung_en stattfinden. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

Ob von Rente~ von Jugendkriminalitat. von Migration, von 
Drogenabhlngigkeit oder von Ar.Peitslosigkeit die Rede ist, 

um nur einige Themen zu nennen: Die Aussagen unterschei
den sich gravierend, wenn sie nach MAnnern und Frauen dif
ferenziert werden. Frauenpolitik kann aber nur dann zielge
nau a_nsetzen, wenn diese Differenzierung erfolgt. 

(Vereiflzelt Belfall bei SPD und 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Meine Damen und Herren. ich habe ein Plldoyer fOr die Ein
beziehung der Frauen in alle Bereiche gehalten. Es gibt gera

de in letzter.zeft StimmeR. die der .guten alten Zeit" nach
trauern, in der die Frauen Ihre Hauptaufgabe darin sahen, 
ein blusliches Refugium der Erho.lung und Regeneration zu 
gesta!ten.-de-m ehema-nnden ROCken freizuhalten und stan~ 
d[g fOr die Kindei dazusein. Viele machen die Eiwerbstatig
keit von immer 111ehr Fra_uen dafO:r verantwortlich, daß die 

lugendkriminalttat steigt und die Zahl der Ehescheidungen 
zuriimmt. 

Damit wir u~ recht verstehen:. Niemand bestreitet. daß sich 
Kinder nur dann posftiv entwickeln können, wenn sie in der 
Kindheit Geborgenheit und Zuwendung erfahren. Dies hangt 
aber nicht von der Stundenzahl der Anwesenheit von MOt-

• 
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tern ab, sondern vom Verhaltnis zwischen Eftern und Kindern 
und von der Frage, ob sich die Kinder auf ihre Eltern verlassen 

können oder nicht. 

Es hat gar keinen Sinn. dem Phantom der opferbereiten und 

selbstlosen Frau nachzutrauern. die mit'einem Blumenstrauß_ 
am Muttertag far ihren Verzicht auf Erwerbstatigkeit ent
schadigt wird. Wir haben es heute Qlit Frauen zu tun, die den 
Artikel 3 des Grundgesetzes nicht nur bejahen. sondern ihn 
auc.h ganz gezielt in ihrem persOnliehen Leben einfordern._ 

Die Frage nach der heilen Weit an die MOtter zu richten, ist 
eine Fragestellung von gestern. Die_ Frage. vo.r:J he.ute. rictrtrt . 
sich an Matter und Vater. abereben nicht nur an $ie, sondern 

an die ganze Geseßschaft.. die in"ihrem eigenen Interesse die 
Rahmenbedingungen verandern muß. 

Welche Hilfestellung das Land dabei leistet und was noch zu 
tun ist, wollte ich mit dieser Regierungserklarung deutlich 
machen. Ich danke allen~ die mich und meine Vorgangerin~ 
Jeanette Rott-otte, dabei unterstatzt haben. 

(Anhaltend starker Beifall der SPD und der 
F.D.P. sowie Belfall der Abg. Frau Kiltz, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Vizepräsident Heinz: 

Ich mOchte Gaste im rheinland-pfalzischen Landtag begrO-, .. 

ßen. und zwar Mitglieder cfer Schiilermitv:erw..alt.ung der : 
Hauptschule Hinterburg aus Mayen sowie SchOferinnen und 
Schaler der Hauptschule Rh8unen. Herztich willkommen! 

(Beifall im Hause) 

Wir kommen nun zur Aussprache Ober die Regierungserkla
rung. 

Ich erteile der Abgeordneten Frau Granold das Wort. 

Abg. Frau Granold. CDU: 

Herr Prasident, meine Damen und _Herren! Nach sieben Jah-
ren sozial-liberaler Regierungsverantwortung in Rheinrand
Pfalz sieht sich die Landesregierung heute zum ersten Mal 
veranlaßt, eine Regierungserkllrung zur Frauenpolitik abzu
geben. Dies in der Ankandig.ung fOr die Pr~e a.udl.n.Qch.la::-. 
bend hervorzuheben, ist schlechterdings schon ein Armuts

zeugnis. Es drangen sich zwei Frageri auf: Warum erst jetzt? 
Warum gerade heute7 

(Beifall der CDU-
Mertes, SPD: Lesen Sie nurtapfer ab!) 

Es hat also ganze sieben Jahre gedauert. um ausreichend 
Stoff far eine Regierungserkli1rung zur Frauenpolitik zu sam-

nie In. Mit der Fr.~Uenpoti'tik der Landesregierung kann e·s also 
in der Tat nidtt weit her sein. Einziger Grund· fOr die Termi

n!~r!Jng l$.t .g!.IQZ .. 9.'tt!!rt$1.s;h:t:li.ch .die. bevor:stehende Bund~s
tagswahl. Einziger Zweck: Selbstdarstellung. 

(Beifall der CDU

Bauckhage, f.D:P.: Wieware es. wenn 

sre ~fnmar z.ur Sache ~eden w0rden1-
J,Jnruhe im Hause) 

W;r.;.d~der.Era\!enwHtLkJn ll.heinland,P!alz und den Frauen 
bringt i~ :auch nach d~r heutigen R.ede von Frau Dr. GOtte 

eitLni~Lmeh_r_ein~_gr_o_ß_e.fDS~ ... __ _ 

Meine Damen und Herren, wir erinnern uns: Rudolf Schar
ping ist 1991 mit dem Anspruch angetreten, neuen Wind in 
die Frauenpolitik zu bringen. 

{Dr. S<hmidt. SPD: Jawohl!) 

D.araus ist allenfalls ein laue$ lllfuhen geworden, Das von 
Herrn Scharping und von Frau Rott-Otte eingerichtete eigen

SUndige Frauenministerium wurde von Herrn Beck nach 

Übernahme der Amtsgeschafte Im Jahr 1994 kurzerhand we
genErfolglosigkeitabgeschafft 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU) 

.und. in.d~. Minirte~lll1l.t!lrKul~ur.Augend und Familie- und 
nun auch Frauen- eingegliedert. Frau Rott-Otte blieb. 

(Frau Ebli, SPD: Sie haben sie 

~uch nicht UJJterstotz:l:!) 

Sie blieb aber__nic.ht mehr ;.ls Ministerin, sondern als Staatsse
kretarin. Das war das erste frauenpolitische Highlight des Mi~ 

nisterpn1sidenten. Kurz darauf wurde Frau Rott~Otte abQe
IOst, 

(Bauckhage. F.D.P.: Wie wäre es, 

wenn Sie zur Sache redeten 7-
Zuruf desAbg. Hammer, SPD) 

Das Fazit: Institutionelles Chaos bei der Ressortzustandig

keit. - Doch hinter alLdem steckt natOrlich ein tieferer Sinn. 
t.e!zl:li{h.war dlol; Miru.:truiYm.ftlr die Gleich•tellung von Frau 
und Mann dazu gedacht. ein Landesgleichstellungsgesetz auf 
den Weg zU bringen. 

(Dr. Schmldt, SPD: Jetzt reden 

Sie einmal :z:u r Sache!) 

Hier nahm das Chaos seinen Fortgang. Unter Frau RottMOtte 

gab es Anfang der 90er Jahre mehrere Anlaufe und mannig

faltige E"ntwOrfe. Trotz for.twa:hrender Ankandigungen sind 
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alle diese EntwOrfe im Sturm der AnhO_rung___ges~itert. und __ _la..u:fenjg_.__~~-dur.;h -~t~hlreic;he Kleine Anfragen 

nie Ober das Stadium des Referentenernwurfs hinausgekom' und Berldrt>ilntrage nachgewiesen. 

men. 

(Zuruf von der CDU: So ist es!) 

Insofern ist die AuflOsung des Frauenministeriums in def- Tat 
konsequent gewesen. 

Erst Frau Dr. Gotte ist es 1995 gelungen, einen aus der Sicht 
der Landesregierung einbringungswordigen Entwurf vorzu

legen. Die Verbesserungsvorschlage der CDU-fraktlon wur-_ 
den -wie immer- in den parlamentarischen Beratungen von 

den Regierungsiraktionen abgelehnt. 

(Frau Ebli. SPD: Weilsie nichtgut waren! 
Sie waren nicht brauchbar!~ 

Mertes, SPD: Das waren keine Verbesserungs_

vorschllge. das waren doch Verschlech

terungsvorschlage!) 

Was chaotisch begonnen hat. hat sich chaotisdt fortgesetzt. 

(Beifall der CDU -
Kramer, COU: So ist es!) 

Die Geschichte des landesgfeichsteflungsgeset:Zes__ist-die Ge-

schichte einer wirklich beispiellosen Hlngepartie. auch was 
die Umsetzung angeht. Denken Sie an die im Gesetz zur Um

setzung vorgeschriebene Verwaltungsvorschrift. Sie haben 
sage und schreibe mehrals ein Jahr benötigt. um sie zu erstel
len. Denken Sie an die frauenfOrderpllne. Sie haben die ge

setzlichenFristen schlichtweg ignoriert und die Plane. fOr die 

(Frau Ebli, SPD: Das liegt doch 

ari den Bargermeistem!) 

Es ist kein Wunder,_ wenn die Landesregierung in ihrem Ge

schaftsbereich _dltl"art schlampt und mit schlechtem Belspiel 
vorangeht,. wie wir es eben gesehen haben. 

Welche Roll~ die Frauenpolitik bei dieser Landesregierung 
_spielt, haberi wir in der fetzten Regierungserklarung des Mi

nfsterprasldenten im Mai 1996 erlebt: Ein Feigenblatt. Allge

r'neinplatze und WorthOlsen auf einer halben Seite Papier. 

___ ll!elfall der CDU -
Zuruf des Abg. Mertes, SPD) 

Wenn der Grund hierfor allerdings darin liegen sollte. daß 

Flltuenpol,itlk__ als_ Quersdmlttsaufgabe angesehen wird. die 
sich quer durch alle Politikfelder zieht, dann ist das ein Ver
_stAndnis __ yoo_ __ fra_u_enp_olftik,_ _das_ wir_ teilen; denn eine ent

scheidende Verbesserung der Situation von Frauen ist nur 

dann zu erreichen.. wenn wir uns niCht auf Gleichstellungsge
setze beschranken, sondern aktiv die Arbeiblosigkeit be

kl:mpfen. Chancengleichheit far Frauen im Arbeitsleben her-
- jWlferf un-0 f~beSondett aUch ·die Vereinbarkelt von Familie 

und Ervierbstatigkeit torFrauen verbessern. 

(Beifall der CDU -
Frau EbU. SPD: Genau. Frau Granold! 

Das Ist es!) 

Ministerien mit Verzögerungen von einem biszu zwei Jahren ___ _Oi_e praktische Politik hierzu wird zur Zeit allerdings (eider 

vorgelegt. nur in Sonn und nicht in Malnzgemacht. 

(Beifall der CDU) 

Es Ist schon ein erstaunliches Beispiel voh Dreistigkeit, wenn 
Sie diese schleppende Umsetzung des Landesgleichstellungs

gesetzes auch noch als Erfolg feiern. 

(Frau Ebli, SPD: Mein Gott. 

welche Formulierung!
Zuruf des Abg. POrksen, SPD) 

Fakt ist. daß Sie fOr die Umsetzung wesentlicher Regelungen 

des Gesetzes doppelt so lange benötigt haben. wie es vom 
Landtag beschlossen worden ist. 

Frau Götte. wenn _Sie im Obrigen hervorheben. daß heute in 
90 % der kommunalen Gebietskörperschilrffen Gleichstel

lungsbeauftragte eingesetzt sind - das freut uns -, dann ist 

das nur eine Seite der Medaille. Die ganze Wahrheit ist aller

dings, daß die Umsetzung der gleichstellungsrechtlichen Re
gelungen· von Gemeindeordnung. Landkreisordnung und 

Landesgleichstellungsgesetz vor Ort auSerst schleppend ver-

(Beifall der CDU -
Heiterkeit bei der SPD) 

Ais Beispiel hierf.Or nenne ich die von Ihnen angesprochenen 

flexiblen Arbeitszeiten. Die Bundesfrauenministerin zeigt. 
Wie es geht.: 

(Beifall der CDU

Heiterkeit bei der SPD) 

A.ichtUng~isEond ist d'.iH Modellprojekt ,. Beratungsangebote 

zui- Vereinbarkeit von Familie und Beruf fOr Klein- und Mit
telbetriePe'". Frau GOtte. gehen Sie einmal mit Herrn Beck in 

die P1alz und schauen Sie sich dort uin. Besuchen Sie einmal 

die Handwerkskammer in Kaiserslautern. Ich vermrttle gern 
einen Jermin: 

(Beifall der CDU -

Heiterkeit bei der SPD-

_ Staanministerin Frau Dr. Gotte: 

ich w~hne doch da!) 

• 
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Die hat namlich 300 Gesprache mit mittelstandischen Betrle-' 
ben durchgefahrt und kann Ihnen zeigen, wi~ es geht. Es ist 
wirklich so. ln der P1alz gibt es nicht nur den 
1. FC Kaiserslautern. Da wird auch vernOnttlge Frauenpolitik 

gemacht. 

(Beifall der CDU

Ministerpräsident Beck: Haben Sie schon 

einmal gehört. daß ich Ehrenmeister 
des pfälzischen Handwerks bin7) 

Auch in der Telearbeit liegt ein ganz erheblicl:1es Potential für 

Frauen, was die Vereinbarkeit von Familie und Beruf und ins

besondere auch die Schaffung neuer.Arbeitsplatz~ al)g~Jlt. 

{Ministerprasident Beck: Wenn ich 

so etwas hOre J -
Mertes, SPD: Die istdoch nur frechi

Ministerpnlsident Bec.k: Und dann auch 

noch den 1. FCK beleidigen! 

Das haben wirgern I) 

Dies bleibt ungenutzt, weil Frauenministerin UJ')d )IV'irtsc_ha~ ., 
ministerganz offenbar aneinand~r vorbei arbeiten. 

(Beifall der CDU) 

Den Streß, den eine plötzlich auftauchende BroschOre des 

,.New Workers" zur Telearbeit in der. letzten Sitzung d~ 

Frauenausschusses bei Frau .~ö:tt~ . ~rursAdlt, h.~~n.W~r .. , ~:: .. 
zeichnend. Die Ministerin wußte nichts von AktlvitAten de.s 
Superministers. Er hat seine Kollegin ganz offensichtlich hier 
Oberrannt, wobei dieses Thema gerade fOr Frauen ein wichti~ 

ges Thema ist. Wie sollen diese Pers~ktiven for die Frauen 
genutzt werden7 Wenn die Kommunikation zwischen Frau
enministerin und Wirtschaftsminister nicht funktioniert, wie 
soll dann die Telekommunikation furktioniere.n? 

(Beifall der CDU) 

Ein weiteres Beispiel sind die Existenzgrondungen. Wir erle
ben gegenwartig eine einzigartige Imagekampagne des 
Wirtschaftsministers, bei der sich wirklich der Eindruck auf
drängt, daß es hier nur um eine einzige Existenz geht. näm

lich um die von Herrn BrOderie. der zwar auch Frauen, was 
sehr schön ist, Oberlebensgroß auf Plakatwanden anstrahlt..-

(Mertes, SPD: Das haben wir doch gest,:-m 
gehabt! Sie sind eine ewig Gestrige!) 

der sich auch sehr gern mitWeinköniginnenschffiackt; 

(Mertes, SPD: Neidhammel!

Staatsminister Zuber: Was haben Sie 
gegen WeinkOniginnen7) 

das war aber auch alles. Wir haben dazu gestern schon eini
ges gehört. 

W~sentlicher T~il einer aktiven Gl~ichst~llungspolitik muß 

~in. Frf:!uen zur V~~~k~i.c~~.ng_ ihr~r Geschaftsidee zu ermu~ 
t!gen und ihnen Hilfen auf dem Weg zur Selbstst.lndigkeit zu 
bieten. beispielsweise Ober Netzwerke zwischen etablierten 
Unternehmerinnen und ExistenzgrOnderinnen. Dazu beizu~ 
tragen, das ist aud) wesentlich Aufgabe~ auch wenn Rhein
la.nd~Pfalz bei der Frauenarbeitslosigkeit immerhin gQnstiger 
abschneidet als Niedersachsen. Was .wir Frauen von Herrn 
Schoder z~ erwarten ~a:tt~r. ist wirklich ,.Spitze"'. Er nimmt 
mit 12A % unter den afWn Bundeslandern den vorletzten 
Platz ein.. Schlechter steht nur Bremen da. 

(Beifall der CDU -

Zurufe.~onder CDU:. HOrt, hOrt!) 

Wegweis~nd sind wie immer die unionsgefOhrten Lande~ 

Bayern und Baden-Warttemberg. 

(Heiterkeit bei der SPD) 

Ein Blfck in dieseLander lohntsich immer. 

. (IVI~~.s.Pp: Heiau!-
Frau Spurze':"~ SPD: Das sind nicht 

mehr viele unionsgefOhrte!) 

Frau GOtte, Sfe haben dankenswerterweise das Problem der 
Vereinbarkeit von Fam_ili~ und Erwerbsarbeit angesprochen. 
Dies ist ir der .Tat eine _gan~ zerrtrate Frage. ~ach wie vor ver~ 

" .. "J;m:~.t);~r~ .. ~l~jJ:!.~!;.~9.L~ .. !.I) .. ~~rP.!.~.~.~l"!~ ~.it der Vollen Halbtags
grundschule u.nverdrossep heiß.e .Luft und' unhaltbare Ver
sprechungen _Im Land. Insbesondere an Frauen soll die frohe 
Botschaft der Verilßlichk.eit bei der Betreuung der Kinder 

ZWischen 8 und 13 Uhr g_erichtet sein. Einen Rechtsanspruch 
gibt es indes nicht. 

(~e~~· .. SPD: Ich wollte kein 
Stenograph sein!) 

Solange allerdings die Verla..ßlichkeit nicht gewährleistet ist 
und solange nicht die Versorgung mit Lehrkratten verbessert 

~rd. um a'!ch ta"ßAch_l~dl def!l pAdagogischen Anspruch der 
. Vollen Halb~ag~gru~~~f.!le ~u genOgen, hat die Landesre

gierung ein~ch ~ein Rech,t, von einer Vollen Halbtagsgrund~ 
schule zu sprechen. Derzeit ist es allenfalls eine halbherzige 
Verwahrschule. Das darf die Grundschule wirklich nicht sein. 

(Beifall der CDU) 

Der Landes.elternbeirat hat der Landesregierung far ihr Vor
gehen Obrigens ganz eindeutig die Note ,.Ungenügend'" at-

. testiert. Also lassen Sie besser die Finger·davon. Ein bezahlba~ 

resund sofort umsetzbares sichere_s Betreuungsmodell ist die 
von der CDU eingefOf)rte Betreuende Grundschule. Sorgen 
Sie dafor, daß diese flachendeckend ausgebaut wird. Dann 

haben Sie die GrU~dlage_ fat:~ine verlaßliehe Betreuung. wie 
sie in vielen FAllen dringend erforderlich ist, geschaffen. 
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Apropos Betreuung: Zu den Kindertagesstttten haben wir 
heute wenig von Ihnen gehört. Kein Wunder; denn der 
Rechtsanspruch auf einen Kindergartenplatz wurde von der 
CDU eingefahrt. Die jOngste Erhöhung der Kindergartenbei· 
träge geht auf Ihr Konto. Dies trifft FamUien und Frauen. 

(Beifall der CDU •. 
Mertes, SPD: Ein leerer alter Hut!) 

Der Ministerpr.:tsident hat noch im Mai 1996 in seiner Regie
rungserklärung angekOndigt- idt zitiere - .alle Politikberei
che auf Kinder-, Jugend- und Familienfreundlichkeit.. zu 
OberprOfen. Er hat die Frauenfreundlichkeit vergessen, waS 
gut ist; denn wenn das Ergebnis solcher ÜberprOfung derarti
ge Folgen hat- siehe auch die Streichung des Landesfamilien
geldes -, können wir gern darauf verzichten. 

(Beifall der CDU) 

Meine Damen und Herren, die Rahmenbedingungen fQr die 
Vereinbarkeit von Familie und Beruf haben sich in den zu
rOckliegenden Jahren erheblich verbessert, allerdings nicht 
durch die Arbeit der Landesregierung, sondem durch konkre
te Maßnamen der Bundesregierung. lchnenne.hier_die 5tich_-_ 
worte: Erziehungsgeld, Erziehungsurlaub, Anerkennung von 
Erziehungszeiten im Rentenrecht. ElngliederUngshilferi ·nach 
der Erziehungspause, Teilzeitoffensive usw.-: Die Landesre
gierung hat hier ihren Beitrag noch zu leisten. 

Frau GOtte, Ich kann Ihnen auch nicht den VCnwurf ersparen, 
daß Sie in der Vergangenheit im Bereich der Renten die Frau
en durch Desinformation in ganz unverantwortlicher Weise 
verunsichert haben. 

(Beifall bei der CDU) 

Fakt ist, daß die Bundesregierung die Anerkennung von Kin
dererziehungszeiten in der Rente bis zum Jahr 2000 schritt
weise von 75% auf 100% des Durchschnittseinkommens aus
gewettet hat. Kindererziehung und Erwerbstltigkeit werden 
hier glelchgesterlt. Wer neben der Kindererziehung gleichzei
tig erwerbstatlg war, erhalt die Kindererzieh~ngszeften zu
satzlich, also additiv, bis zur Beitragsbemessungsgrenze aner
kannt. Das ist familien-und frauenfreundliche Politik. 

(Beifall bei der CDU) 

Durch die Rentenreform werden die Renten im Obrigen nicht 
gekOrzt. wie Sie immer wieder behaupten, Lediglich der An
stieg der Renten wird verlangsamt. Niemand wird künftig 
weniger GeiO ln der Tasche haben als heute. 

Frau GOtte, Sie haben auch steuerliche Fragen angesprochen. 
Auch hier geht Ihre Kritik vollkommen am Kern der Sache 
vorbei. Mit Ihren Überlegungen werden die Symptome be
klmpft. jedoch nicht die U..achen. Ansatzpunkt muß doch 

wohl sein, Frauen so zu förderrr; daß sie im Berufsleben tat
sichlieh die gleichen Chancen haben wie Mlnner. auch was 

den Verdienst _angeht. Dann erledigt sich das Problem von 
selbst. Mit Ihren Forderungen verabschieden Sie sich von die
ser Notwendigkett. 

{Staatsministerin Frau Dr. GOtte: Also 
finden Sie das gut7) 

Das Herumdoktern am Steuersyste-m ist eine Ersatzhandlung, 
die die grundlegenden strukturellen Ungleichheiten im Ar
beltsleben nicht besettigt. 

(Frau Spurzem, SPD: Das sagt uns 
schondie Frau Nolte!) 

Im Qbrigen offenbaren Ihre Überlegungen ein Bild von Ehe 
und Fam!He. das den Realitaten nicht gerecht wird. Sie stehen 
fOr ein Gesellschaftsbild. das dem der COU in keiner Weise 
entspricht. 

(Beifall der CDU • 

Mertes, SPD: Wir sind sehr stolz 
darauf, daß das so ist!) 

__ Siereduzieren cfie Ehe auf die Fiage dei steuerlichen Behand
lung der einzeihen Ehepar\ner. Im Vordergrund steht hier 

_nicht die GeiriefnsimlkeTt. solldem jeder far sich. Damit wird 
die lndlvidtiafisierlfrig Buf die Spitze getrieben. _Damit erkfa
ren wir uns·nfcht einverstanden. Mit Ihrer Blockade der Steu
errefonn im Bundes~t haben Sie den Frauen keinen Gefaflen 
g~·geraae-_a-ucn:· WBS-dTe notwendiQen ImpulsefOrmehr 
Arbeitsplatze angeht. 

(Beifall der CDU • 
Zurufe von der SPD) 

Wo wir gerade bei Reformen sind# natOrtich tadeln Sie auch 
kleinlich das Arbeitsförderungsreformgesetz der Bundesre
gierung, obwohl Qamit die FrauenfOrderung erstmals in einer 
eigenstandigen gesmlichen Vorschrift festgeschrieben wird. 
Kernpunkt fst dabei, daß dle lefstungen der aktiven Arbeits
förderung auf die tatsichliehe Durchsetzung der Gleichbe
rechtigung von Frauen und Mannern am Arbeitsmarkt ge
richtet sind. Oamit wird auf die Beseitigung nach wie vor be
stehender NachteHe von Frauen am Arbeitsmarkt hingewirkt. 
Die von Ihnen breit angesprochenen BerufsrOckkehrerinnen 
werden durch das Arbeitsförderungsgesetz besonders geför
dert, rtamlich durch einen Rechtsanspruch auf einen Einarbei
tungszuschoB und durch FOrderung im ~tereich der beruf
lichen Weiterbildung. 

Meine Damen und Herr~n. zur Frauenpolitik der Landesre
gierung könnte ich gerade. auch vor dem Hintergrund Ihrer 
heutigen Regierungserklärung noch einiges wenig Schmei
chelhaftes sagen, nicht zuletzt zum Thema Gewalt gegen 
Frauen, zur Schwangerenkonfliktberatung und auch dazu, 
was die BerOcksic.htigung von Fraueninteressen im ÖPNV und 
in der Landesplanung angeht. in Anbetracht der KOrze der 
Zeit und der Tatsache. daß wir heute noch Ober einen Antrag 

• 
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meiner Fraktion zur hauslichen Gewa~t bzw. in KOrze Ober 

unsere Große Anfrage zum Gesamtkomplex § 218/§ 219 spre

chen werden, will ich hier noch zwei weitere Anmerkungen 
machen: 

(Ministerprasident Beck: Das sind keine 

Anmerkungen! Das sind Vorlesungen!) 

1. Den Deutschen Frauenratzitieren Sie# den Landesfrauenrat 

lasSen Sie links lieg_en1 obwohl er hier _in Rheinla_nd':'Pf~lz na- . 
hezu 30 Frauenverbande mit mehr als 400 000 Frauen vertritt .. 

Sie lassen diese ehrenamtlichen Fiauen al:; einzige Land~sre
gierung vor der Tür stehen~ weil der Vorstand Q~$ Lan<;i~-. 
frauenratesoffenbar eine Ihnen nicht genehme Co.ul~ur hat. 

(Beifall der CDU) 

Dies ist beschamend, zumalimentsprechenden Haushaltstitel 
Mittel vorhanden sind. 

2. Beim Thema Frauenhandel kupfern Sie wieder einmal gna~ 
denlos von der CDU ab. 

(Mertes. SPD: Die Frau Granold! 

Scheinheilig und frech!) 

Bis zu unserer Großen Anfrage hat die$e Pro~lefPatik ~.! !.Q,-,, 
nen Oberhaupt keine Rolle gespielt, obwoht sich die Presse 
dem menschenverachtenden Treiben von Frauenhandlern 

breit. ausfahrlieh und immer wieder angenommen hat. Ich 
gebe Ihnen gerne einige Beispiele zum Nachlesen aus dem 
"Spiegel'", ,.Stern" und ,.FOQJS". 

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

Das hat Sie alles nicht interessiert>, bis Sie bemerkt. haben, d9ß 
sich die CDU dieses Themas angenommen hat. Sie haben 

dann kurzfristig halbherzige Aktlvitaten entfaltet;. 

Allerdings hat sich dann bei den Haushaltsberatungen her~ 
ausgestellt, daß Sie diesem Thematrotz der damit verbunde
nen Brisanz weiterhin keine Prioritat einrlumen. Im Jahre 
1997 waren im Haushalt fllr da$ EU~Programm zur Belcamp~ 
fung des Menschenhandels noch 40 000 DM eingestellt. Diese 
haben Sie im Doppelhaushalt 1998/1999 gestrichen. Im Klar
text bedeutet dies, daß aus den Töpfen der EU von Rhein
land-?falz keine Gelder abgerufen werden können. obwohl 
dort 1,5 Millionen Ecl.J v~rfQgbarsirJQ. 

Meine Damen und Herren, Frauenpolitik ist Politik fOr Chan
cengleichheit, die von Frauen und Mannern gestaltet werden; 
muß. 

(Glocke des Prlsidenten) 

Sie kommtallen zug\Jte, Frauen._ MAnnern und Kindern. Das 
SChiOss.elwort in der Frauenpolitik heißt Partnerschaft. 

(Mertes!_SPD: _vorlesen kann sie gut!
Ministerprasident Beck: Aber zu 

schnell. um gut zu sein!) 

Partnerschaft bedeutet gegenseitige Anerkennung und ge
genseh:igen Respekt. bedeutet Teilung von Verantwortung, 

bedeutet Aufgabenteilung in der Familie, in der Wirtschaft 
u~d in der Po!_itik. 

(Glocke des Prasidenten) 

Meine Damen. un~ tJerren, es gibt noch vieles zu tun. in 
Rheinland~Pfalz noch mehr als anderswo. 

(Anhaltend Beifall der CDU) 

Vizeprlsident Heinz: 

Ich erteile der ~bgeordneten Frau Kipp das Wort. 

Abg:. Frau Kipp, SPD: 

...... t!.~.~x .. ~r~~~~~ .. "1~.in~ .. ~m.er .. 4.nd. t:~.er~en.! ~s gibt wohl kaum 
jemanden in dJesem Saal, die oder der von der frauenpoliti
schen Spr_echerin der CDU heute Lob erwartet hat. Aber daß 

die Rede so armlieh ausgefallen ist,··-. 

(Beifall der SPD und der -:::o.P.
Zurufe von der CDU

Mertes. SPD: Man hat gesehen, 
sie übt ~och !) 

Das nehme kh doch mit Verwunderung wahr, und ich kann 

Ihrer Kollegin eigerrtlich nur zugute halten. daß sie noch 
nicht allz,ulange _im ~~einla!'\(l~pfllzischen Landtag ist; 

(Zurufe von der CDU) 

denn sonst WO_ßte sie, was vor 1991 in diesem Land an Frau

enpolitik gelaufen ist, namlich gar nichts! 

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

D.as warso w~nig. ~je hP~tteiJ noch nicht einmal ein Feigen
blatt gebraucht, um das zu verhallen; denn es war so gut wie 

gar nidrts da. 

(Beifall bei der SPD) 

Aber das haben wir bere~ bei den Haushaltsberatungen 

schon öfter in Mark und Pfennigen ausgedrückt. Ich glaube, 
es waren 600 000 DM, die damals zur Verfügung standen. 
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Aber ich erspare mir, auf eine solche Rede naher einzugehen. 

sondern komme lieber zu meiner. 

(Zuruf des Abg. Frisch, COU) 

-Ja, Herr Frisch, ganz genau! 

Herr Prlsident, meine Damen und Herren, Frauen aus der 

Frauenbewegung, engagierte_ Einzelkämpferinnen, Fr'a:Uen
polltikerinnen, Gleichrtelfungsbeauftragte, alle schwanken 

hlufig zwischen zwei Extremen: 

(Unruhe im Hause) 

Der Euphorie -was haben wir schon alfes erreicht. wo reden 

wir schon Oberall mit, wie groß ist schon unsere Macht- und 

der Resignation - die machen doch mit uns. was sie wollen. 
Nie haben wir einmal einen Erfolg so sicher, daß er nicht je

den Moment wieder gef.lhrdet ist. Wer dankt uns_ eigentlich 
diesen standigen Kampf? 

{Glocke des Präsidenten) 

Halb voll_oder halb leer, schon viel erreicht oder doch immer 

nur in winzigen SChritten erfolgreich, die die Mannerweft 

völlig unberührt lassen. 

(Unruhe im Hause) 

Frau Ministerin Dr. GOtte, Ihre sehr engagierte Regierungser~ 
kllrung zur Frauenpolitik ~- ~ 

(Heiterkeit bei der COU) 

- Wie leicht ist es doch, die Damen und Herr_e_n der CDU zu 

amOsieren.lch wiederhole es noch einmal. 

(Keller, CDU: Wir warendoch dabei!
Heiterkeit bei der CDU

Ministerpra:sident Beck: Das ist 
eine Unflltigkeit von Ihnen!) 

Ihre sehr engagierte Regierungserkllrung zur:_ Frauenpolitik 
hat sehr eindrucksvoll bewiesen. daß in Rhelnland-pfaJz das 

Glas mindestens halb voll ist. eher noch etwas votrer. 

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

Frau Bifl, auch die Kritik der GRÜNEN, die merkwOrdiQerwei
se schon einen Tag vor der heutigen Regierungserklarung in 
der Zeftung zu lesen war, war und ist nicht neu und wird auch 

durch Ihr standiges Wiederholen nicht richtiger. Aber ich fin
de es ein bißeben unfair, noch nicht einmal die Regierungser-

kllrung abzuwarten.. sondern im vorhinein schon Miesma

rberei zu betr_efben. 

(Beifall der SPD und der F .D.P. -
Zuruf der Abg. Frau Bill, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Kramer, CDU: E5 war Oberhaupt nichts 

Neues in der Regierungserkllrung !) 

Frau Dr. GOtte~ Sfe haben.ein gutes Jahr far die erste frauen

polttische Regierungserkl~ung in Rheinland~Pfalz gewahlt; 

denn es jlhren steh meh~re bedeutsame Ereignisse, die mit 

dem Streben nach Gleichberechtigung von Frauen eng ver

knüpft sind.ln diesen Tagen erinnern wir uns an die Ereignis
se der bargerliehen ReVolution vor 150 Jahren und deren 

KampflOr Demokratie und Freiheit. 

(Unruhe im Hause) 

Die Aufbruchstimmung des Vormarz. die Vorphase der Revo
lution.. gab auch und gerade den Emanzipationsbertrebun

"genvon Frauen neue Impulse. 

.Wohl spricht man viel fOr Freiheft far alle, aber man ist ge

wöhn4 unter de~. Wort .alle' nur die MAnner zu verstehen." 

Dies beklagte die Re~lutionlrin und Schriftstellerio louise 

Dittmar im Jah.re 1848. 

(Unruhe im Hause) 

Ein erster ~roßer politischer Erfolg der Fr-auenemanzipation 
-- --war die Ourchsetzung des Frauenwahlrechtes, also vor genau 

80 Jahren. Zo erwahnen - das ist wirktich interessant - ist, daß 
detFr~i.Jen8nteii in der Nationalversammlung 1919 9#6% be
trug und erst im Jahr 1983 nach der Wahl zum 10. Bundestag 

~ _mit 19.8% wieder vreicht wurde. 

(Unruhe im Hause) 

1958 trat das sogenannte Gleichberechtigungsgesetz in 
Kraft. Als wichtigste Anderung gelten die Streichung des Al

ldnentscheidurtgsrechts _des Mannes in der Ehe~ die Ein
sduil:nkung vaterlicher Vorrechte in der Kindererziehung, die 

erst 1979 vollstlndig beseitigt wurde und das Recht der Frau

eri, ihr in die Ehe eingebrachtes Vermögen selbst zu verwal~ 
ten. 

(Beifall deS Abg. Franzmann, SPD
Urlruhe im Hause) 

Also, Sie können so laut sei"* wie Sie wollen. Ich verfOge Gott 
sei Dank Obereine relirtivkrlftigeStimme 

(Zurufe von der CDU) 

uod werde dann versuchen, noch etwas lauter zu sein als Sie. 

(Beifall bei der SPD) 

• 

• 
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Beeinflußt von der 68er Studierendenbewegung und mitg~
trage-n von dem bundesdeutschen Regierungswechsel mit 
dem Motto ,.Mehr Demokratie wagen· bildete sich die neue 
Frauenbewegung heraus, die sich aktiv fOr die Beseitigung 

der Diskriminierung von Frauen im gesellschaft,spolitischen 

Bereich einsetzte und ebenfalls in dies~rn Jahr ihr~n 30. ~~ 
burtstag feiert. Auch hier wird deutlich, der Kampfvon Frau

en far ihre Rechte zeigt sich wiederum verknapft mit dem 
Kampf um mehr Demokratie und Freiheit 

(Unruhe im Hause) 

Meine Damen und Herren, 1991 wurde rt1it der ü.berrya~rite .. 
der Regierungsverantwortung durch die sozial-liberale K~li
tion in Rheinland-?falz erstmals ein Ministerium fOr die 
Gleidutellung von Frau und Mann eingerichtet 

(Glocke des Prasidenten) 

und damit ein deutlicher Innovationsschub geschaffen. 

Vizepräsident Heinz; 

Meine Damen und Herren. ich darf Sie g-anz. hOflieh bitten. 
der Rednerin doch ein wenig Aufmerksamkeit zu. schen.ken!
Der Geräuschpegel ist ~u hoch. Selbstdas Protokoll kann es so 

nicht mitnotieren.lch bitte um Ihre Aufmerksamkeit! 

Abg. frau Kipp, SPD: 

Es wird Ihnen gar nichts anderes Obrigbleiben, .als mir noch 
ein paar Minuten zuzuhören. Ich habe namlich noch sieben 

Minuten Redezeit. 

Auch ich mOchte an dieser Stelle Frau Jeanette Rott-0tt~- da
mals noch ohne Otte- ganz herzlich dan~en, 

(Heiterkeit im Hause) 

die als erste Frauenministerin in Rheinland-Pfalz kein~n Ieich.-.. 
ten Stand hatte. 

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

Sie mußte zunächst einmal die fin~nziellen und pers:onellen 

Voraussetzungen far eine aktive Frauenp9litik s~haffen. Ich 
sagte vorhin bereits, bis zu diesem Zeitpunkt war unter einer 
konservativen Regierung der SteU~nwert nicht beson~ers 

hoch. 

Frau Rott-Otte ist es auch zu verdanken, daß das Thema der 

hauslichen Gewalt gegen Frauen und Kinder durch breit an:
gelegte Maßnahmen im Aufkllrungs- und Praventionsbe
reich offentlieh thematisiert wurde. 

(Beifall der Abg. Frau Ebll, SPD) 

Y'ftr.~ab~~ -~ies~ !hert_l~. ~eute noch einmal auf der Tages~ 
ordnung; Ich werde dazu noch Naheres sagen. 

Im Dopperhaushalt 1992/1993 wurden auch- Frau Dr. Gotte 

hat dies schon gesagt - e~hebliche Mittel fOr die Bezuschus

.s:u-~ .v<?n .. fra~.l7·'!~~~~.~1) ... ~~ .N~~':lfen bereitgestellt. Ktirz
Uf!J: Oie Ansitze im ernen Doppel~aushalt bildeten ein stabi
l~. G_rundg_era~ f~r ~He fr~_llenpolitische Arbeit, die von Ih
nen. Frau Dr. GOtte. im M_inlsterlum far Kultur, Jugend, Fami
lie und Frauen erfolgreich fortgefQhrt und weiterentwickelt 

wurde. 
(Beifall der SPD und der 
A~ .. Frau Pa hier, F.D.P.) 

Mit anderen Per:sonen, aber auc_h in anderen Zeiten ist oft~ 

mals ein ~echsel der ~chwerpunktsetzung verbunden. Das 
war auch in diesem Fall so. Sie haben - dies möc.hre ich auch 

.f!och einmal erwa~n.en: ~.a5: Glei_chstell.ungsgesetz in Ihrer 
Verantwortung zur Verabschiedung gebracht. 

Ich erinnere mich. was damals alles gefallen ist. An den zahn
losen Tiger können Sie sich bestimmt auch noch erinnern'. Das 

h_~~~ch_a~les fl.l~ !_als~ h~r~~gestellt. Wir ~ab~n eines derbe
sten, wenn nicht sogar das beste und bestandigste Landes

gleichste.llu,ngsgesett in ,der gesamten Bundesrepublik, und 
c:farauf sind wir stolz. 

(Beifall der SPD) 

Die 70er Jahre waren der Aufbruch in der Frauenbewegung. 
Frauen woltten Freiheit und Selbstbestimmung, eine eigene 

Existenz und ldentim. Frauen wollten alles: Beruf. Liebe, 
Kind.~r. Fami~ie und Po~itik.- Von alledem bekamen sie ein 

~ßchen Ul"!d Berge von Unsicherhett:en, Ungewißhelten, Zer-

. _r~se~heften. ~euen Ris~ken. Belastungen und Unvereinbar~ 
keiten. 

ln den SOer Jahren begann dann das. was wir unter lnstitutio
. nalisi.e'r~ng d~r· fra~·~np~ift:ik. verstehen. viele der 68er enga~ 
gierten Frau~n haben zwlsch_enzeitlich die lila Latzhose und 
das lila Halstuch mit KQstOmen ve~uscht. Aber ihrfrauenpo-

. . I~!~~~~ ~~~89~~~~. ~-~~~~mal auf anderen Ebenen ge
blieb!!n .. 

Frauenpolitik e~lh~ heute immer mehr Akze~nz. Aberwir 
dOrten nicht vergessen. daß es Immer noch große Wideßtlln

~e UI)~. ~ittlet'"!i~i_l~ au~ _imm_er me_hr ver!'einerte Gegenstra

~~fen gibt. H~_nter .. nich~ .. f~mer vorgehaltener Hand wird 
Frauenpolitikauch oft genug noch belachelt. 

Es leuchtet nicht jedermann ein, daß Frauenpoliti~ zugleich 
auch Gesellschafts- und Sozialpolitik, Wirtschafts- und Struk
turpolitik ist. 

l;fnige tausend Jahre patriarchalische Ordnungen in Unord~ 
nung zu bringen, um in neuen Strukturen mit gleichen Rech
ten und pflfchten fOr Frauen und Mlnner gleichberec.htigt zu 

leben, istein langerW~g._ 
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Wir haben heute so gut ausgebildete Frauen und M:tdchen 
wie niemals zuvor. Der Anteil weiblicher Studierender hat 
sich in der Bundesrepublik zwischen t950 und 1990 mehr als 
verdoppelt. Sie haben vorhin die Zahl 52 % genannt. die wir 
mittlerweile in unserem Land erreicht haben. 

Doch unter harter gewordenen ökonomischen Bedingungen 

sind Gleichheit und Gleichberechtigung nicht gerade wettbe

werbsfahige Werte. Die meisten Frauen oder Madchen fassen 
sich leider noch immer in den sogenannten traditionellen 
Frauenberufen ausbilden. Wir alle wissen, was dies heißt: ge
ringe LOhne in diesen Frauenberufen und keine Garantie auf 
eine lange Berufstatigkeit - Oft sind in diesen Bereichen die 

ersten Arbeitslosen zu vermelden. Was Karriere und Einkom
men angehen, sind die Frauen allenfalls auf mittlerer Ebene 
anzutreffen. 

Den Vorsprung, den Frauen in der Schule vor Mannern ha

ben, bOßen sie spater oft ein, weil sie weniger Kontakte ha
ben, als weniger mobil und noch immer als Investitionsrisiko 
fOr die Arbeitgeber gelten. Auch wenn die wenigsten heute 
um der Liebe wilten den Beruf aufgeben woHen, so machen 
sie darum noch lange nicht Karriere. 

Was die M:l.nner den Frauen hier vorausha_ben, sind die Seil

schaften. Sie leben in einem dichten Netz von Beziehungen, 
das private Interessen mit den beruflichen verknopfen kann. 
Dieses Netzwerk - Frau Ministerin. da Unterstotze ich Sie -
brauchen auch Frauen. um ihre Interessen durchzusetzen. 

Ihre unterschiedlichen Projekte und Maßnahmen, frauenpoli
tische Initiativen zusammenzufahren. sind ein .sehr guter An
satzpunkt. Der gezielte Aufbau einer frauenspezifischen In

frastruktur in Rheinland-Pfalz .und das neue Mentorionen
netzwerk im unlversitlren Bereich zeigen, daß Rheinland
Pfalzauf dem richtigen Weg ist. 

Nach wie vor stehen alleinerziehende Matter am Ende aller 
Statistiken, nur nicht in der der Sozlalamter. Da sind sie an 
der Spitze und bleiben es oft ein Leben lang; denn die Rente, 
die sie spater bekommen, ist auch nicht höher 'als das Sozia[

hilfeniveau. 

Frau Ministerin, diesem lhema. der Alterssicherung - als 

Überschrift .. Die Armut ist weiblich"' M' haben Sie sich 
~jedenfalls ist das mein Eindruck, aber nicht nur meiner- mit 
Herzblut angenommen. Sie haben vorhin einige Beispiele ge~ 
bracht, wie Altersarmut sich in Mark und Pfennigen bei der 
Rente zeigt. 

(Beifall bei der SPD
Frau Ebli, SPD: Das ist ein 

Thema mit Zukunft!) 

Wir werden Sie- mit .wir"' meine Ich die SP!).frak.tion- in 
dieser wichtigen Sache mit Sicherheit auch in Zukunft unter

stOtzen; denn wir alle wollen - das ist aufgrund der geselr-

schaftliehen Veranderungen auch notwendig -, daß Frauen 
sich eine eigene Existenzsicherung in der Jugend, aber beson
ders im Alter schaffen, 

(Glocke des Prasidenten) 

da"mit die Lebensbilanz der Fraui!!:n in Zukunft nicht so aus
sieht. wie~ Ich mOchte ein Zitat von Berto[t Brecht anbringen 
urid damit meine AusfOhrungen beschließen -.dies Bertolt 
Brecht formuliert hat- Zitat "Oie unwOrdige Greisin• ~: ,.Ge
nau betrachtet lebte sie hintereinander zwei Leben. Das eine 
erste als Tochter. als Frau und als Mutter und das zweite ein-

" fach als Frau 8., eine alleinstehende Person ohne VerpfJich
tu~en und mit bescheidenen, aber ausreichenden Mitteln. 
Das erste Leben dauerte etwa sechs Jahrzehnte, das zweite 
nicht niehr als zwei Jahre." 

Vielen Dank for Ihre Aufmerksamkeit, oder auch nicht. 

(Anhaltend Beifali derSPD 

und der F.D.P.

ZurufdesAbg. Dr. Weiland. CDU) 

Yizeprlsident Heinz: 

Ich erteile der AQge_ordneten Frau Bill das Wort. 

Abg. Frau Bfll, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Vielen Dank tar die Vorschußlorbeeren. 

Meine Damen und Herren! Diese Atmosphare- das muß ich 
ehrlich Sagen - zu dieser frauenpolitischen Erkla.rung irritiert 
mich sehr. 

(Ministerprasident Beck: Mich auch!) 

Als erstes hat sich der Saal sehr langsam gefallt. Na gut, das 
wlre vielleiCht auch bei anderen so gewesen, weil das n_ach 
dem Mittagessen immer so ist. 

Aber ich mOchte Sie von der coi.J doch bitten, zu Oberlegen. 
ob Sie ein solches Benehme~. wie Sie das eben an den T~g ge
legt haben, bei einem Minister, egal, welcher Partei und Frak~ 
tion. jemals an den Tag gefegt hAtten. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, 

der SPD und der F.D.P. • 

Mioist_erprlsident Beck: Sehr gut!
Zurufe von der CDU) 

Ich finde, das Ist eine Unverschamtheit. Ich meine nicht Ihre 
Rede, sondern Ihr Verhalten von eben. Das diskreditiert uns 

• 

• 
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als Frauen alle. Es tut mir persOnGeh-ehrlich gesagt- richtig 
weh, in so einer solchen Atmosphare noch eine ernsthatte 

Rede halten zu sollen. 

(Zuruf von der SPD: Eine Beleidigung!) 

Meine Damen und Herren, Frau Dr. Götte, ich habe nur 
15 Minuten Zeit. Diese Regierungserklarung war sehr l_ang. 
Wenn man alle sieben Jahre eine frauenpolitische Regie
rungserklarung halt, kommt einiges zusammen. Ich ~~~.~ 
mich bemOhen, eine Auswahl zu treffen. ln der Analyse der 

Situation von Frauen haben wtr beide sicherlich e,lne ~e~e-, 
hende Übereinstimmung~ auch bei der Kritik.. was die Rah
menbedingungen in Bonn angeht. 

So ist das: Frauen haben ihre Hausaufgaben gema~ht. Frauen 
ha.ben langst bewiesen, daß sie fors ganze Leben Qualifika:
tion vorzeigen können: in der Erwerbsarbelt. in der Gesell
schaft und in der Familienarbeit die sie schon mit genialem 
Organisationstalent auch noch miteinander vereinbar~n kön
nen, und das, obwohl sie dabei vom and~ren Gesc:;~le.ffi~ .. ~~.~ .. 
allen Regeln der Kunst behindert werden, damit sie. mit ihren 
guten Schul- und StudienabschlOssen eben nicht ~en Durch
marsch machen und den Besitzstanden des anderen Ge
schlechts gefährlich werden. 

(Vereinzelt Unruhe im Hause) 

Frau Dr. GOtte~ Sie beschreiben die starke, selbstqewu~~. 

Frau, deren vielfaltige Kompetenzen nicht einzusetzen eine ... 
wirtschaftliche und gesellschaftspolitische Dummheit ist. Ein
verstanden! So weit. so gut. Aberdann besdueiben Sie als er-

schran~en sich hel}te in Ihren AusfOhrungen im wesent
lichen auf die Aktivitaten ihres Ministeriums. Das kann ich 

gut v~~ehen~ -~-ir h~b~r:! _ _!;!_~rade 'in der letzten Sitzung des 
Ausschusses fOr Frauenfragen erlebt. wie schwierig es mit der 
int~rmlnlsterie.tl~n ~omr:n~r:tika:tion ist, als Sie mit Erstaunen 
von den Aktivitaten des Herrn BrOderie im Bereich der Tele
kommunikation hOrten, der den frauenpolitischen Sachver
s~~ Ihres Ministeriums erst gar nicht abfragt. 

~ .. ~~!Li~~.~~.~~ .. ~~.~~ .. ~.~~. ~~.~~.~e~ ~inister, ihre Anregung 
zur Verbesserung der Situation von BAuerinnen und Winze-

. rin~~fl, ~~.~ ~,i~.i~ .!h~.r ~~,,~~~.r:tQS~rklarun.g ,genannt hab~n, 
eher ironisch auffassen. Da Herr BrOder(e an sich nichts un-

, . . -
vermarktet llßt. wOßte k:h ~ehrlich gesagt- gar nicht, wie Sie 
das meinen. Seine FrauenpoHtik beschranktsich in der öffent
lichen W~~r~ehn:-ung. zumindest auf das Kassen von Weinkö
niginnen und a!Jf halbseidene fra.uenfei~dliche Events zur 
Weinvermarktung. " 

(Mertes. SPD: Hal!l5eiden? Ganzseidenil 

. 
Me_ine Damen und Herren, wir begrOßen es sehr und stim-
men mit lhn~n Oberein, ~~8 Sie in,)hren Ausführungen die 
F~uenorganlsationen als den eige~lichen Motor trauenpoli~ 
tischer Fortschritte bezeichnen. Aber Ihre Einschltzung, es sei 
von seiten der L.and~regierung ein intaktes Netz von 

Beratungs-, Krisen-, lrrterverrt:ions- und Zufluchtsangeboten 

.. 9.~s~~~~ ~~·-~-~f.~.~~-~. !l~!~~erte ~inanzielle Basis gest:ellt 
worden, finde ich - mit Verlaub- doch ein bißchen zu dick 

-'. ···-·· 
aufgetragen. 

stes Beispiel Ihrer Regierungserkllrung Ihren Modellversuch, Frau Dr. GOtte, dasAnpebot wurde nicht von diesem Mi niste-
die Qualifikation familienerfahrener ~rauen in derWeiterbil- rium geschaffen. Es ist aus unbeZahltem hohen feministi-

dung zu Erzieherinnen anzuerkenner und ~l:f l:>~ro.~~i~h~.!~ ............. s.~.~~ ... ~.~~~.~.~.!:"ent en~nden, und zwar oft gegen harteste 
gen. Damit reduzieren Sie Ihre schone Analyse doch sch~n Widerstande, die einige Projekte, wie zum Beispiel das Fräu-
wieder auf die den Frauen traditionell Zugewiesene_ ~utter- e.nh.~uS.Koble_':'Z.. O~rh_aup,~, ni~t Oberlebt haben. Von gesi-
rolle und der daraus erwachsenden Erziehungsfahigk~iten. cherter finanzieHer Basis ist mir nichts bekannt. Die ErhOJ'lUn-
Warum nicht Modellversuch Bankkauffrau, Managerin, Orga- gen decken langst nicht den gestiegenen Beratungs- und 
nisationsberaterin, Planerin, Architek.tin? Nein- Erzieherin! Schutzbedarf in.diesen Bereichen, ~ie decken auch Obe~haupt 

Meine Damen und Herren, das ist ein ohnehin viel zu gering 
bewertetes Frauenberufsbild in der Bundesrepublik, dem Sie 
damit aus unserer Sicht keinen Gefallen tun. Ich habe das 
schon oft gesagt. Ich denke, Sie mossen bessere Beispiele b:~- " 
kommen. um zu zeigen, wo Frauen Oberall Q~:Jatifikationen 
haben. Als eine Möglichkeit untervielenstimme ich Ihnen na
tOrlich in dieser Sache zu, aber als Modellprojekt, ats II)~<?Ya- . 
tion und als Signal mOchte ich das nicht g~rne haben. Ich fin.-
de, da maßte einmal etwas Neues her. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)~ 

Frau Dr. GOtte,. ich unterstatze Sie gerne, nicht immer, aber 
immer öfter. Sie massen mir deshalb gerade im Hinblick auf 
Frauensolidaritat auch zugestehen, daß ich die Maßnahmen~ 
die Sie Ihrer kritischen Analyse in Ihrer Erklarung folgen las
sen, auf den frauenpolitischen PrOfstand stelle, Sie be:-

nicht die Tarifentwicklung. Schw;.nger oder krank werden 
d~J1en die Mita~beiterinnen in diesen Einrichtungen schon 
gar nicht. Das ist in den Personalkosten namlich alles nicht 

,_ ,rorgesehen .. 

Meine Damen u~d Herren. Frau Dr. Gotte~ bis heute ist es 
nicht gelungen~ daran ist schon Frau Rott gescheitert-, diese 

~r~J~kt~~ ~.~~._si~.in ~er.~~Qe.l. an den Folg_en von Mlnnergew 
wa[t abarbeiten; durch eine institutionelle Förderung tat
s.Jchlic.h ~·bz~~~~h~rn. o,~· FraUenmasSen alljahrlieh oder ane 
zwei Jahre, je nachdem, -ihre Betteltour zur Haushaltserstel
lung,absolvieren, u~d-~r im Land wie auch in der Kommu
ne. Sie arbeiten weiterhin ~u einem hohen Prozentsatz mit 
ehrenamtlidien oder.- besser gesagt- mit unbezahlten Frau
en. 

Wir GRÜNEN meinen, den Motor frauenpoHtisc.hen Fort

s~.rft13. ~C?II~ .Frau.~u.~~ .M:a~~ ~irklich besser pflegen. Dieser 
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Motor wird, wie es ausschaut, nA:mlich noch einige Zelt laufen 

miissen. 

Ich_ komme zu den Gleichstef[ungsbeauftragten. Gemeirlde

ordnung, Landesgleichstellungsgese12 lind auch Universitats
und Hochschulgesetz - aus Zeitgranden werfe ich sie heute 
einmal alle in einen Topf, da ldt, wie gesagt. rtur 15 Minuten 
Redezeit habe. Das Problem ist bei aHen Frauenbeauftragte-n 
Im Land im Grundsatz das gleiche. Sie eignen sich als gelun
genes Beispiel dafor, wie .. Mann• Frauen ungestraft die aflei
nige Verantwortung fOr die Gleichstellung zuweist; denn die 
Frauenbeauftragten haben keine 5anktionslnstrumente, mit 
denen sie Dienstherren, die sidt als Gleichstellungsmuffel er
weisen, zur Verantwortung ziehen können . 

Im granen LandesgleidlStellungsgesett haben wir Ihnen. 
hilbbereit wie wir sind, einen Entwurf vorgelegt der Biß hat
te. Da waren Sanktionsmöglichkeiten zugrunde gelegt mit 
denen die Frauen wirklich ein ourchsetzungslnstrument ge-_ 
habt hAtten. Bedauerneherweise haben sich Ihre Kollegen Im 
Kabinett nicht damit anfreunden können. Letttendlich war 
es so. daß der Entwurf des Landesgfelchstellungsgesetzes vier 
Jahre immer wieder durchs Kabinett ging und wieder zurOck 
und leider dann systematisch von diesem· Kabinett abge
speckt wurde. Der hatte anfangs durchaus höhere Anspra
che, was .die Ourchsetzungsfahigkeit angeht. Da war Frau 
Rott nidtt zu beneiden. Sie wissen das sicher noch. Das Pro

blem ist. daß das Kabinett eben auch eine Mlnnermehrheit 
hat. Ob es eine qualifizierte Ist. dara~r kann sich dann "jede 
und jeder seine Gedanken machen. 

Frau Dr. GOtte, zu Ihrem Appell an die VerW.Bltungeri, die es 
den Frauenbeauftragten nicht zu schwer machen soHen. muß 
ich sagen. daß mich das schon stört. Es ist gertau d~ w_as mit 
dem Anspruch einer selbstbewußten und starken Frauenpoli
tik eben nicht vereinbar ist. Wir Frauen sind es satt. an den 
guten Willen von Mannern appellieren zu mOssen. statt 
selbstverstandlieh unsere Rechte einldagen zu können. Es war 
das Anliegen unseres Gleichstellungsgesetze;s. daß wir nicht 
an Gott und die Welt appellieren mOssen, sondern unsere 
Rechte haben, weil wir die Hllfte der Menschheit sind. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Frau Schmidt, CDU: Mehr als die HAifte!} 

Wir sind die qualifiziertere Mehrheit der Menschheit in 
Rheinland-?falz. Das hat Frau Dr. GOtb! eben ausgefahrt. ln· 
zwischen sind immerhin mehr als die Halfte an den Universi
tlten Frauen. Die Schul- und Universitatsabschlosse beweisen 

das. 

(ZurufdesAbg. Mertes, SPD) 

-Herr Mertes. es ist so, Ich kann nichts dafOr. 

(Mertes. SPD: Wirsind aber 
auch noch Menschen!) 

- Ja, ja! NatOrlic:h, wir wollen sie auch fOrdern. Ich komme 
noch daraUf zurQck, Herr Mertes. 

Das Landesgleilchstellungsgesetz ist insofern ein Widerspruch 
in sich. Es. setzt ein Frauenfördersystem auf ein in festen Hier

archien und Ml:~nerbOnden verankertes System obendrauf 
und settt auf 250% fge Frauenausbeutung. uin dieses patriar
dtale System dann zU knacken . ..Meine Damen und Herren. 
da1 ist keine G[eichstellung. sondern das fahrt die Gleichstel
lung ad absurd um und verheizt viele starke. engagierte Frau
en und demotiviert sie. 

Ein lhnli~es Scbicksal haben äuch die Frauenbeauftragten in 
den Hochsc.hulen. Es fahrtjetzt zu weit, noch einmal ins ein
zelne zU gehen. Ich habe bereits erw.thnt. daß es im Grund
satz Oberall gleich ist. 

Frau Dr. GOtte, Sie haben eben gesagt- Ich zitiere -: .. Was 
Mannern oft nicht genOgend bewußt i,st ist die Tatsache, daß 
diesen Frauennet:zwerken hluflg weit starkere Mannernetz
werlce gegenüberstehen ... Glauben Sie wirklich im Ernst, daß 
das den Mlnnern nicht bewußt 1st. Frau Dr. Gotte?lch glaube 
das nicht .ln diesem Hause werden fast bei jeder Plenarsit
zung von der Mehrheit ln diesem Hause sehr bewußt Mlnner 
fQr die anstehenden Gremien benannt. Sehen Sie sich nur die 
Anwarter an, die fQr den Belrat der Investitions- und Struk
turbank benannt worden sind. Frau TJ'lomas ist die einzige 
F1"au, die in diesem Gremium Vertreten sein wird. Sie können 

darOber nachdenken, ob Sie sich da bis zum nachsten Mal 
noch _etwas einfallen lassen. FOr den Untersuchungsausschuß 
zu den Verfl~ngen in Trier zwischen staatlichen Schutz
organen; ReChtsOrganen und organisierter Schwerkriminali

-üt hat -befSpJeTs-MI5e-dle -sPD nidrt- ei~e Frau benannt. ge-

schweige denn eine pariU:tische Besetzung vorgenommen. 

(Mertes. SPD: Sie sind hinter 
derZeit!) 

Im nachhinein wurde Frau Rott~Otte no.ch als Vertreteri n be~ 
nannt H"err Mertes, wenn man das so macht, machen Sie sie 
zur Alibifrau. 

(Mertes. SPD: Ach Gott! Das 
istschlichtweg böse!) 

Ich sage nicht. daßsie es Ist, sondern Sie machen sie dazu. 

(Me"rtes, SPD: Wenn das ein ZUckerlecken 
Ist. in einen Untersuchungsausschuß 

zu gehen! Als wenn das Emanzi

pation wlrel Also wirklich!) 

~Eine Frau istda"rin als Vertreterin. und dafar wollen Sie noch 
gelobt werden. 

Frau Dr. Götte, an ander_er Stelle reden Sie von einer gedan
kenlosen Ausklammerung von Frauen in der Planungs- Und 
Entscheidungs1indung. Glauben Sie wirklich, daß das gedan-

• 
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ken16s ist? Glauben Sie, daß der Frauenplanungsbeirat in 
Birkenfeld aus Gedankenlosigkeit nicht als Triger _ O~ent
licher Belange anerkannt ist'? Ich glaube nicht, daß das Ge
danke_nlosigkeit ist. Ich glaube, daß das ganz gezielt so ge
macht wird. 

Frau Dr. GOtte, ansonsten begrUße ich Ihre strukturpoliti
schen Bemühungen in _den verschiedenen Regionen mit 
Nachdruck. SchOnware es, wenn der HerrWirtsc;haftsminister 
seine Millionen auch einmal an frauenspezifische Zielsetzu~
gen binden würde. Wir begraBen auch die Anstrengu_ngen in 
der Beschaftig_ungspolitik. ln diesem Bereich funktioniert die 
Querschnittsarbeit wohl besser. Aber auch Herr.n Minist~r 

Gerster, der im Moment nicht anwesend ist. fehlt d~. tiefere 
Verständnis fOr die grundlegende Bedeutung neuer Arbeits
zeitfermen im Hinblick auf die Chancen e!ner Geschlechter
demokratie, also der gleichen Teilhabe von Frauen und Man
nern im ausgehenden lndustriezeitalter. Es gilt. die Chancen 
einer Gesellschaft im Umbruchfarbeide Geschlechter zu nut
zen. Das wird viel zu halbherzig_ ange_gangen. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

ln diesem Bereich eine Priorltat auch von Mannern zu setzen, 
wareein Vorbild für die Generation der jungen.Miryn~r. Mei
ne Herren, dieses Vorbild erbringen Sie Q~dauerliche~eis~. 
nicht. 

Da ich gerade dabei bin - es sitzen schlie~lich noch mehr im . 

Kabinett·, Herr Caesar war bei der Verhinderung eines wir· 
kungsvollen Landesgleichstellungs:gesetzes.".~i~.~~ .. ~.~.: ... '!{o .. 
bleibt jetzt sein Beitrag zum Beispiel zur T~terarbelt. zur FOr
derung von Titertherapien und zur FOrderung von Selbsthil
fegruppen? Da könnte er zusammen mit dem lnnenministe:r 
vorbildlich eine Mannergruppe .. Manner gegen Mannerge
walt'" gründen. 

(Glocke des Prasidenten) 

-Ich komme gleich zum Schluß. 

Frau Dr. GOtte, Sie haben zum Beispiel fn der vergangeneo 
Woche eine Veranstaltung zum Thema ,.Opferschutz/Zeu
ginnenschutz• durchgefOhrt.lch bin der Meinung, daß wir so 
weit sind, daß das zumindest der Innenminister bezahlen 
muß, wenn er es nicht von sich aus tu1;. Ich hoffe. Sie haP~n. 
ihm die Rechnung geschickt. 

Meine Damen und Herren, ich komme zum Schluß: Mir ist vor 
diesem Hintergrund durchaus bewußt. daß SI~ und Ihre Mf.t
arbeiterinnen Enormes geleistet haben, '!Vas wir G~ONE auch 
sehr zu schätzen wissen. Deshalb verstehen Sie me[ne kr,iti
schen Ausführungen als kritische Frauensolidari~At und nicht 
als Diskreditierung Ihrer Arbeit. 

Vielen Dank. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/PIE·GRÜN!;N) 

Vizeprlsident Heinz: 

Ich erteile der Abge_ordneten F~au Pahler das Wort. 

Zuvor mochte ich aber Gaste im rhelnland-pfalzischen Land
tag begrüßen. und zwar Mitglieder des Deutschen Hausfrau
enbundes .aus Montabaur* M~lieder des SPD-Ortsvereins 
Arz~c.h und Schalerinnen und Schüler der Hauptschule Mut
terstadt. Herzlich willkomm.en! 

(Beifall des Hauses) 

Frau Pahler, ich erteile Ihnen das Wort. 

Ahl!· Frau Pahier, F.D,P.: 

Herr prasideJT4 meine ~arnen und Herren! .. SOhne, ja, meine 
S6hn~ li~be ich auch. PJ>er als da! Geld knapp wurde, hatte 
ich keine ardere Wahl. Nur die Tochter durfte die Schule in 
~f';~·s~t b'HU~~~:'\~i~i1·11 .. die· Ju:nger; heiraten. gehen sie ja· 

doch,aus dem J:iaus. ~I uns Ist _zwar den Mannern die offiziel~ 
le Politik Qberlassen. Entscheiden tut aber immer noch die al~ 
teste.Frau des Famil!_e~l~~- M~nner bilden auf den Dorfern 
den Dorfnrt, aber auch ein Frauenrat setzt sich bei wichtigen 

_ ~!l~h~,~~~r~~~ ~':l.~~!!i~~~; .. 9~ .. ~~d .hat ~ehr Studentinnen 
als St~denter:.• Sie werde~ sic:h fragen: Was soll das?- Das fst 
Realitat in dem eine Million Menschen zahlenden nordostin
disch,en Bundesstaat M~~h~la~a, dem Land der Khasi. Eine 

.Sch!~!ßeHe, des .• ~lcu~:Telegraphs" fordert: .Geb1; den 

Khasi-Mannern eine Chance. • in dem Artikel wird die unglei-
.. · ·~~"·B~.h~~iüö'Q 'd~(H'Kiöde·r"·ünd "def unterschied_liche · Bil

dungsstand der Kinder beklagt. Madchen dürfen in die Sdm
le. Jungen mOssen zum Vi_eh. 

Meine r;tamen und Herren. ich lebe in Europa, in Deutschland, 
in Rheinland-?falz. Ich bin eine Frau. die in den Traditionen 
unserer Breiten lebt und die fest davon Oberzeugt ist.. so gut 
zu sein wie ein Mann. 

. (B~ilall de~ F.D.P. urd der SPD) 

_Jetzt gibt es einen Schock. Wissen Sie eigentlich, wozu Sie 
eben g~klatscht haben?- Über einen ganz großen Stuß! Muß 

' ' . . 
i~l') ~en~ S? gutsein wie jede mannliehe Lusche? 

(Beifall der F.D.P. urd derSPD sowfe 

der Abg. Frau Kohnle-Gros. c;DU
He.iterkeit Im Hause) 

Das i~t typisch. Aber halt, natürlich habe ich mir diese Frage 
a'='ch 9~11t.' Da v;ä~~Ö ~hon ~weifet an der Richtigkeit mel~ 
n~~.9be~eug~ng. Bin_i'tt vi:elleicht doch nicht ganz so gut? 
Gerade mein politi~cher ·werc:iegang hat mich aber gelehrt. 
daß hintei- mancher elegant vorgetragenen Worthotsen- -
sammlung nicht mehr als bloß angelesenes Wissen, hinter 
Fa.kten und Daten eben nur lange Zeit Besc.hattigung mit 

. ein~m Thema.ste.~er .. 
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,.Das kann ich nicht, die anderen fassen mich nicht, mein 
Mann mOchte nicht. die Kinder aber•, ~ diese ROckzugsge
fechte hat mir das Leben nie gelassen. Ich bin nicht aus der 
vAterliehen Obhut in die Ehe mit einem entscheidenden, die 
Unterschriften leistenden HauShaltwerstand geraten. Ich war 
immer selbst -Haushaltsvorstand. Eigenverantwortlich und 
selbstbewußt mein Leben zu gestalten, das war fQr mich kei
ne Chance, sondern ganz einfach ein Muß. So sind die Lei
stungen, aufdie ich heute stolz sein kann- es sind eine ganze 
Menge-. meine Leistungen. Aus dieser positiven Einstellung 
heraus zu mir selbst. zu dem, was Frauen können, Setze ich 

mich jetzt mit der Regierungserkllrung auseinander. 

Meine Damen und Herren, Frau Dr. Gotte, ich bin ein k~holi

sches M.1dchen vom Lande. Dennoch bin ich von meiner Leh
rerin und von meiner Mutter dazu animiert worden, das 
Abitur anzusteuern. Das ist Geschichte und damit brauche ich 
meinen Töchtern beileibe nicht zu kommeri.- FQr sie und ihre 
ganze Generation ist selbstverstandlich, daß sie eine g1.1te 
Ausbildung angehen. 

Maclehen- ich bin Lehrerin gewesen- sind fleißiger. erreichen 
das Ausbildungsziel mit weniger Umwegen und mit einem 
besseren Notendurchschnitt. Ja, und dann? Mit Recht ist dar
auf aufmerksam zu machen: Wo bleibt bei den Netzwerken 
aber dann gerade dieser Bereich? Gerade hier funktionieren 
die Mannernetzwerke, wenn zum Beispiel die Studentenver
einigungen - die alten Herren - die Wege fn die Berufswelt 
der Jungakademiker ebnen und wenn in mannerdeminierten 
Clubs aber Vitamin-B-Vergabe Hilfestellung gewahrt wird. 

Was sich in diesem Bereich aus gesellschaftlich vorgeQebener 
Situation heraus entwickelte, muß auch von Frauen erreich
bar sein. Es gibt diese Netzwerke: Frauen fn technischen Be
rufen, Frauen in der Planung, Frauen in der Lehre und vieles 
mehr. 

Doch wer kennt sie alle? Wer unterstotzt, daß Frauen in der 
Technik zum Beispiel aus ihrem Exotinnendasein herauskom
men? Es sind sicher zuerst dje Frauen selbst. die sich gegensei
tig den ROcken starken und eigene Ve-rnetzungen schaffen. 
Vielleicht ist es auch die Tatsache, daß die Fachhochsdtulen, 
die verzweifelt nach Nachwuchs gerade im Bereich des Inge
nieurwesens suchen, nun den LOckenbOBer gefunden haben, 
namlich die bislang Obersehenen Frauen. 

Meine Damen und Herren. die Weichen fOr eine zukunfts
trachtige Ausbildung werden aber schon sehr viel frOher ge
stellt. Die breite Palette möglicher Berufswege uOO die viel
faltigen neuen Berufsfelder mQssen abrigens Maclehen und 
Jungen gleichermaßen nahegebracht werden. 

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

Dies darf aber nicht unter dem Aspekt;das werden in der Re
gel die Madchen, und das werden in der Regel die Jungen, 
geschehen. 

Vertrauen in die FAhigkeiten.. die ein jun9"er Mensch zeigt, 
muß fm Elternhaus und in der Schule geschaffen werden. Ge
rade die Eltern sJnd gefordert. deren Kind einen anderen be
ruflichen Weg einschlagen möchte als ,.Mann .. es Obiicher
weise tut. Die Fra.u soll nüchtern und klar ans Karrieremachen 
denken. JUnge Frauen Verzichten zu leicht darauf, eine quali
fizierte und anspruchsvolle Beschaftigung anzusteuern und 
zementieren damit selbst ihren geringen Anteil an gesell
schaftlicher Macht. 

Gerade in 1Jer egozentrischsten aller Zünfte, der Wissen
schaft. können nur so Vorurteile auf der Strecke bleiben, daß 
namfich Maclehen in Mathematik.schwach sind, nichts von 
Maschinen und Technik verstehen und nicht robust genug 
seien, um mithalten zu können. Vorbei sind die Zeiten, in de
nen nur eine Frau, ein.Name reprasentativ fOr naturwissenR 
schaftliehe Forschung war, nlmfich Madame Curie. 

Heute arbetten MiHionen Wissenschaftlerir:men in Europa, in 
den USA und in Asien. NatOrlich sind einige Bereiche anzie
hender als andere: An den Hochschulen der USA, in denen 
der größte Teil der internationalen Forschergemeinschaft 
ausgebildet wird, sind 43 % der Doktoranden in Biologie. 
33% in Chemie und 30% in Mathematik Frauen. tn Portugal 
--w[e reden wir beim Euro Qberdie Portugiesen, hören Sie gut 
zu - haben Frauen in diesen drei Bereichen die 50%-Marke 
bereits erreicht. Sogar im nationalen Forschungsrat der Phi
lippinen sind Frauen in den Fad1ern Biologie, Chemie und 
Pharmazie in der Mehrzahl.. Selbst in Fachern, deren Image so 
machogepragt ist wie der Stierkampf, mehrt sich deutlich der 
Anteif der Frauen. 

Heute studieren in den ·usA doppelt und dreimal so viele 
Frauenars noch vor 15 Jahren.ln vielen italienischen U.niversi
tlten sind Frauen bei der Physik bereits in der Mehrheit. Wie 
sieht das in Deutschfand aus7 Wie ein Amazonenheer er
obern sich Frauen die wissenschaftliche Basis. Aber wo es um 
Macht und Ei~uß geh't bleiben auch sie heute noch vielfach 
ausgesperrt. Marie Curie hat in Sachen Nobelpreis nur weni
ge Nachfolgerinnen bekommen. Noch immer sind die be
rOhmtesten Forschungsgruppen und Prestigeakademien fest 
in mlnnlicher Hand. 

Meine Damen und Herren, aber nicht nur in diesen hervorge
hobenen Bereichen. sondern fOr alte Berufsbereiche gi!t daß 
Ffauen nicht auf beruflichen Erforg verzichten dOrfen. Elgen
sUndige Existenzsicherung und damit materielle Unabhan
gigkeit fQr Frauen-muß eine grundlegende Forderung sein. 
Frauen glauben noch zu gerne an den Geschlechtervertrag, 
der ihnen mannlieh materielle Absicherung garantiert. Sie er
kaufen dfes mft dem Verzicht auf eine eigene Rentenabsiche
rung, auf eigehen Besl1::Z. Sie geben bei ihrer Berufswahl oft 
schon ihre Zukunft_ in die Hlnde eines fiktiven Mannes. von 
dem sie noch gar nichts wiss-en. 

(Zuruf der Abg. Frau Kohnle-Gros. CDU) 

• 
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und treten an einen Unbekannten ihre Lebenschancen ab. 
Dies passiert auf allen schulischen Bildungsstufen. 

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

Frauen verzichten darauf, ihre Grundbildung zu einem maxi- . 
malen beruflichen Abschluß zu erganzen, Aber_mangelnde 
Ausbildung, lange Beschaftigungspaus_en und Verzicht _auf 

Qualifizierung sind die Mosaiksteine f!ines abh~ngigen le-" 
bens. 

(Vereinzelt Beifall bei F.D.P. und SPP.I 

Meine Damen und Herren, dies zu andern. bedarf es_nablr~ 
lic.h auch der Rahmenbedingungen, die Frauen darin unter
statzen, in Zukunft anders zu handeln. 

Frau GOtte, Sie haben das mit der Anerkehnung_ von Qualift
kation angesprochen, die in der Familienarbeit erworben 
wird, mit den Firmenzielen, die gerade durch die EfhbezieR 

hung von Frauen und deren spezieller Beflh!gUng optimal 
erreicht werden, und mit der Möglichkeit. die erreichte Qua
lifizierung auch in der Familienphase zu erhalten, indem sie 

durch Vertretungszeiten Kontakt zu Beruf und Betrieb hal
ten. 

Meine Damen und Herren, dfe unentwegte Utopie von 
Emanzipation, von wörtlicher Demokratie hat auch zur LO-

sung .Selbsthilfe" gefOhrt. Nicht nur Vater, Mutter. Pastoren. 
Lehrer und auch Politiker sind ins Fadenkreuz von Zwelfefn 
geraten. Die gesamte Welt der Experten wurde Vielfach ge
wogen und tar zu leicht befunden._ Selbstorgani5ation .von 
Frauen als starke Gegensteuerung ist entstanden. 

Wer sich aber nun aus Abhangigk~i1:en gelOst und neue l<:om
petenzen far sich entdeckt hat. braucht keine neuen Abhln
gigkeiten und seien es nur barokratische Bindungen oder ir
gendwie geartete Institutionen. Solche setbsthilfe ist _a_uc,h 

·eine Herausforderung an alle. die wi~en. was: Frau!'!'.n .l'!:igero:.
lic;:h zu tun hatten. 

Nach dem, was ich heute gehört habe. sind die Frauen gut be
raten, wenn sie sich viel um sich ,selbst kammern und ihre Sa
che selbst in die Hand nehmen, daß sie nichtbei Frauenpolitik 
erst der Politik geopfert werden und erstdann am Zug sind. 

Uns ist auferlegt, neue-Wege zu suchen. V~lnderung be
ginnt im Bewußtsein von Mann und Frau. Die oft beschwore

ne Solidaritat von Frauen ist genausowenig ~urch fromme: 
WOnsche und Lippenbekenntnisse zu erreichen wie far Men

schen generell. Sie wird allzuoft ausschließlich afs Instfl,lment 
gegen etwas, gegen dieMannerund gegen gesellschaftliche 
Benachteiligung gesehen. Was wir brauchen. ist vorurteils

freie gegenseitige Sympathie und Achtung. Benachteiligung 
bleibt Benachteiligung, egal, gegen wen sie sich richtet. 

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

Emanzipation ist damit nicht nur eine Sache von Frauen. Be
wußten und klugen Mannern- dayon soll eS einige geben- ist 
langst klargeworden, 

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

_daiUie_si<b _audL voiL!lbru:h<>lt!l!LVJ>Jbildern emanzipieren 
mOssen .. Nur mit Ehrlichkeit und erweitertem Selbstverstand

. ots.@uf .b.e.idtm~iten.k•nnYerstandig_ung fOr Mann und Frau 
gelingen . 

. . Wir •ind •<hließli<h. nidll la.ute.r ver.zweifelte, S<hwermQtige, 
gequafte, kranke und zutiefst leidende Frauen, die sich in 
_Sejbs_thilf_egr_uppen zusammentun. Wir sind starke Frauen, die 
sich gegenseltig ermutigeo 

(Zuruf der Abg. Frau Bill, 

l!!"mm:mfs.l!OIW GRÜNEN) 

und benarken. die einander zuhOren, einander ernst neh
men, die auch eine-. Vision ihres eigenen Weges haben und 
sich von niemandem vof)'c.hrelben lassen, wohin dieser Weg 

geht. wedervon Mi\nnern noch von Frauen. 

(Beifall der F.D.P.) 

~ Was_Et:llllen wciterbdogt.<ll!>>ind >ie selbst. Der Erfolg liegt 
dabei fOr Frauen nicht auf der Straße. Das tut er. fOr nieman-

den.Js.wAre aber.fals.,b • .si,h. damit heraus~ureden, Frauen 
hätten_ keine Chance. Das Gegenteil ist der Fall. Frauen haben 
mehr Otancen als je zuvor~ _Allerdings wird es eine Menge 
E;Qgrgi.e. uruivi!ll DMt<h!W.te.v.ermO.g.en "kosten, alle Möglich
keiten auszuschöpfen. Allen Frauen ist jeden Tag mindestens 
eine mißlungene Resignation zu wOnschen. Dann kommen 

. Wird.em ~!eln~her, 

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

~epr.:bident Heinz: 

Ich ~rtej le Staat;sroinistf!'rin Frau Dr. Götte das Wort. 

FrauDr.G6tte. 
MinisterintOr Kul_tur. J119end. Familie und Frauen: 

Herr Präsident meine Damen und Herren! Die Frauenpolitik 

ist eine Qu~~(hni~ufg'll:le. au~h quer dur(h die fraktip
nen. Daher hatte ich mit dieser Regierungserkllrung die 

. Hoffnung verb~nden~-daß einmal Ober die Fraktionsgrenzen 

hin"""g eine Situ..,tioosanalyse stan!indet. die nicht im ge
schiQSSenen Al,I$Schl.dl for Frauenfragen, sondern mit dem 

ganzen Parlament erörtert wird. Deihalb bedanke ich mic.h 
auch ganz herzlich fOr die Beitrage von Frau Kipp, Frau Pahler 
und Frau Bill,.die versucht haben, diese Analyse aus ihrer Sicht 
zu beleuchten und,fOr eine Verbesserung und Intensivierung 
der Frauenpolitik bei allen Abgeordneten zu werben. 
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Frau Granold. Sie haben die Chance~ auch eimnal Ihre Vo~l
lungen von Frauenpolitik darzulegen, leider nicht genOtzt. 

(Beifall der SPD und derF.D.PJ 

NatOrUch ist es richtig, daß eine Opposftio~ Kritik Obt und 
eine Regierungserklarung, d~e gerade deswegen ein oder 
zwei Tage vorher der Opposition zugeleitet wird, sehr genau 
daraufhin durchliest, was nicht in Ordnung: ist und wo Ver
besserungen Ootwendig sind, wie es Frau Bill gemacht hat._ 
Das ist das gute Rechtder Opposition. 

Sie haben aber mit Ihrer Kritik an Punkten angesetzt, die gar 
nicht greifen, daß wir zum Beispiel die EU-Mittel beim Thema 

Opferschutz nicht in Anspruch genommen hatten. Wir haben 

das Projekt Opferschutz schon 1996 bis 1998 in Gilng ge
bracht, wahrend das Programm erst 1997 autgelistet wurde, 

und laufende Programme bekommen keine EU-ZuschOsse. 
Ein bißchen bessere Information ware-sinnVoll. aber das ist 
nur eine Kleinigkeit. 

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

Viel wldttiger ist mir das. was vorhin zur Atmosphl:re im Hau
se gesagt wurde, wenn von Frauenpolitik die Rede ist. Ich 
glaube. es war auch gegenOber den Frauen Ihrer eigenen 
Fraktion in der CDU nicht besonders förderlich. wenn -der 
Fraktionsvorsitzende, der immer eine gewisse Vorbildfunk
tion hat, mit dem ROcken zur Rednerin sitzt 

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

und sich Ober einen längeren Zeitraum hinweg nicht nur mit 
anderen unterhalt. 

(Glocke des Prasidenten) 

sondern fast wie an einem Biertisch mit lautem Geta:chter die 
Unterhaltung oder die Diskussion fast nicht mehr möglich 
macht. 

(Glocke des Prl:sidenten) 

-Noch einen Satz, Herr Präsident. 

Vlzeprlskfent Heinz: 

Eine Wortmeldung des Herrn Abgeordneten Dr. Weiland. 

Frau Dr. Götte. 

Ministerin fOr Kultur. Jugend, Familie und Frauen: 

- Sofort, sobald ich fertig bin. 

~ie ll!~~n 9arni!gery~u_c;la_s. ~as wir eigentlich zu aberwin
den versuchen. da~ namfi~h mit Mißachtung. mit demon
strierter Ml:nnerkungelei. mit Biertischatmosphare 

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

dann reagfertwird. wenn es um ein wichtiges Problem geht. 

_ Wjr __ hatte11 gehofft __ - ich_ denke, die Frauen in der COUM 

Fraletion auch -. daß Sie sich dieses Themas einmal intensiv 
annehmen, daß Sie einmal zuhören, wo die Probleme liegen, 
und hier ni.cbt demonstrieren, daß das alles Mist ist der uns 
Oberhaupt nichts angeht. Das ist schade. und das bedauere 
ich sehr. 

Herr Pri:Sident.Jetzt habe ich Zeit fOr eine ZWischenfrage. 

Vfzeprlsident Heinz:· 

lfrtte schon. Herr Dr. Weiland. 

Abg. Dr. Weiland, CDU: 

Frau Minister,_---

Frau Dr. G6tte, 
Ministerfnfar Kultur. Jugend. FamHfe und Frauen: 

Ministerin. 

_ .. (V~I]!In>:,ltHetterkeit bei der SPD) 

Abg. Dr. Weiland, CDU:. 

,.Frau Minister .. ist eine vOn beiden korrekten Anreden. 
Wenn_~je dfe _andere Arwede be_vorzugen: Frau Ministerin. da 

Sie von anderen die Flhigkeit zur Selbstkritik erwarten, da 
Sie anderen ein selbstkritisches Verhalten anempfehlen, fra~ 
ge ich Sie: Haben Sie sich einmal Oberlegt. ob die Reaktion 

der Opposition auf Ihre Regier~ngserklarung möglicherweise 

auch etwas damit. :zu tun haben kOnnte. daß das. was Sie uns 
vorgetragen h~ben, relativ inhaltsleergewese[l ist7 

fnlu Dr. Glitte. 

(Beifall bei der CDU
Wideßllruch bei der SPD) 

Ministerin filr Kultur. Jugend, Familie und Frauen: 

SQ_Ibs:tvers1:ind[fch kOnnen Sie eine Regierungserklarung und 
eine Rede, sowohl meine als auch die der anderen Abgeord

ne~en, werten. wie Sie das frir richtig halten. Da rede ich lh-
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nen gar nicht hinein. Es geht hier !Janz schlicht um ganz ein
fache Regeln des Benehmens. 

(Beifall bei SPD und F.O.P. · 
Bauckhage, F.D.P.: Stilfrage I) 

Ein grob flegelhaftesVerhalten wird gerne gegehO~r FrauM 

en an den Tag gelegt. Das, gerade he:~te an die:»em T~g und .. 
bei dieser Situation. halte ich fOr außerordentlich bedauer

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

Vizeprlsident Heinz: 

Meine Damen und Herren, weitere Wortmeldungen liegen. 

nicht vor. Damit ist die Aussprache Ober die Regierungs~rkll
rung beendet . 

Ich rufe nun die Punkte 9 und 10 derTagesordnung auf: 

... tes Landesgesetz zur Änderung dienst

rechtlkher Vorschriften 
Gesetzentwurf der Landesregierung 

- Druck.sache 13/2989-
Erste Beratung 

Nebentitigkeiten von Landesbediensteten 
des Landes Rheinland-Pialz 

Besprechung der GroBen Anfrage der Fraktion 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und der Antwort 

der Landesregierung auf 1\JTb'ag der 
Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

-Drucksachen 13/994/1316/3041-

Zu dem Gese12;entwurf der Landesregierung er:teile.ich z~

nachst Herrn Staatsminister Zuber d~ Wort . 

Zuber. Minister des Ionern und fQr Sport: 

Sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen , 
und Herren! Die öffentliche Verwaltung befindet sich im 
Wandel. ln einer Zeit knapper Kassen soll die öffentliche Ver
waltung herkömmlicher Art in.eine Verwaltung m_lt Service
charakter umgewandelt werden. Die Modernisier~ng der öf
fentlichen Verwaltung ist daher eine der ze~ralen politi
schen Aufgaben der kommenden Jahre. Sie ist zugleich ein 
wichtiger Baustein auf dem Weg zun:t schlanken S~t. SI~ 
verlangt nach einer Neubestimmung der Staatsaufgaben, 

nach Innovationen im Organisations- und im .J-1.-l,lshaltsre:ctrt,. .. 
aber auch nach einer Reform des öffentlichen Dienstrechts. 

Vlzep~sident Helnz: 

Meine Damen und Herren~ ich darf um Ihre geschatrte Auf
merksamkeit bitten. damit der Minis!er die Vorlage begron
denkann! 

Qanke schOn. 

Zuber., Ministerdes lnnem und fQr Sport: 

Grundlage des Entwurfs ist das am 1. Juli 1997 in Kraft getre
tene Dienstrechtsreformgesetz des Bundes. Ein Teil der Be

·-stir:nmungen mußte al)fg:q.J,nd d~s ~ahmenrechts Obernom~ 
men werden. Bei einem anderen Teil konnten die Spielraume 
fOr landesspezifisch~ Regelung~n ge~utzt werden. 

Im Interesse eines <;ilfferen,zierter\, flexiblen und leistungs

Of1~11\ie.rten liaf19el.~s.im r~."onalb~reiCO haben Wir folgen
de Neuerungen vorgesehen: 

Die Möglichkeiten der Abordnu{IQ und Versetzung werden 
etweitert~ ZukQnftig ist auch eine teilweise Abordnung zulas

slg. Fi!lls die Wahrnehmung einerneuen Tatigkeit aufgrund 
von Vorbildung oder Berufsau~blldung zurnutbar ist, kann 
eine Beamtin oder ein Beamter aus dienstlichen Granden oh

rje_ZQS'Qmmung 'für höd1s1;e_~ zwei Jahre zu einer _nicht dem 
Amt ~rrtsprechenden und auch zu einer unterwertigen Tatlg~ 

keit ~bgeordnet werdeil. p~it ~rhalt der Dienstherr z:um 

Belspiel das ltei:ht Lehrkillfte init der Laufbahnbefahigung 
f9r das Lehramt an Realschulen in efner Hauptschule elnzuM 
setzen. 

Die Möglichkeit der Abordnung ohne Zustimmung der Beam· 

. :tiD . .o9~r ~~.S. .Q~_aro_t;~,!l: _;z:~ .~Jrt~f!'. ~nc;l~re.n Dienstherrn, wenn 
.die Tatigkeit einem Amt. mit demselben Endgrundgehalt 
auch einer gleichwertigen oder anderen Laufbahn entspricht. 

wird auf drei Jahre vertang_ert. Die Praxis in der Vergangen
heft hat gezeigt daß die bisher geltende Frist von einem Jahr 
im Hinblick auf die Einarbeitungszelt !nein neu es Tltigkeits

gebi,~t nictrt ~U~:O'!:ic"t".,W.~g_erJ qer :S..<;_I;1were des Eingriffs hat 
di~ lan_desregieq.mg ~en rahm~nrechtlich eingerlumten Re
gelungsspielraum von fonf Jahren fOr die Festlegung der 

oau~rder Abordnung ni~hMu~~~ch~pft .. 

Zukünftig kann eine Beamtin oder ein Beamter aus dienst
lichen ~rOnden ~u~jmm.4ngsfrei avch in eine andere Lauf~ 

~On mit ~io~r .V~rpJ.!i,<;~~~.ng ... ~n Umschulungen teilzuneh
men, zu einem anderen Dienstherrn und bei Auflösung oder 

~r:nWU.I:ct4(i~m.l1g -~Q~ .. ~.~.~Q.rd~l] a~~h in ein unteJWertiges 
. A.mt. v~r:setzt wer.Q.e:nA ~rm. eine ~u'(lts~ntsprechende Ver~ 

wendung nicht möglich ist. Duich dfe Zahlung einer Zulage 
Zur Reform des öffentlichen Dienstrechts soll der v_oriiegende wird _vermieden~ daß Verringerungen der DlenstbezOge ein-

Gese.tzentwurf einen wesentlichen Bl;!itragl~lst~n ....................................... !r.gf;~D.· .. 

(Unruhe im Hause~ Widerspruch und Anfechtungsklage gegen Abordnungen 

Glocke des Präsidenten) und. Versettungen hilben k~ine aufschiebende Wirkung 
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mehr. um die Verwaltung in die-Lage zu versetzen. personel

le Planungen unabhangig von der L!ngewißheit Ober die 
Dauer eines Rechtsbehelfsverfahrens umzusetzen. 

Vor einer jeden Beförderung ist nunmehr generell die Eig

nung fQr einen hOherbewerteten Dienstposten in einer Er

probungszelt von mindestens sechs Monaten festzusteHen. 
Auf die Möglichkeit. Führungspositionen zunAchst im Beam
tenverhaltnis auf Probe oder auf Zeit zu Obertragen. wird zu

nachst verzichtet. 

Mit der EinfOhrung einer vorauss.etzunsr-olosen Antragste_U~ 
zeitbeschattigung und der Erweiterung det: familienpoliti
schen Teilzeitbeschlftigung wird die Arbeftszeitflexibilisie
rung vorangetrieben und das Berufsbeamtenturn zukunftsof

fen fortentwickelt. 

Danach kann jede Beamtin oder jeder Beamte auf Antrag oh- . 
ne Vorliegen weiterer Voraussetzungen und ohne zeitli~he 

Befristung mit mindestens 50 % der regelm.lßigen Arbeits

zeit Teilzeitbeschäftigung ausOben. Bei familienpolftische.r 
Teilzeitbeschlftigung ist auch eine unterhalftige Beschlfti
gung im Rahmen der bisherigen zeitlichen Grenze von ZWOif 
Jahren zulässig. Der Teilzeitbeschaftigung dQrfen jedoch wei
terhin dienstliche Belange nicht entgegenstehen. 

Mehr TeHzeitbeschlftigung ist ein wichtiger Beitrag zur Be

kampfung der Arbeitslosigkeit. meine Damen und Herren. 
Die Tellzeitbesdtlftigung eröffnet zudem neue Chancen fOr 
Manner und Frauen, Familien- und EIWerbsleben besser mit
einander zu verbinden, die ROckkehr in den Beruf zu fOrdern, 
Zeit fOr Weiterbildung zu gewinnen und den Obergang in 
den Ruhestand flexibler zu gestalten. 

Von der EinfOhrung der Einstellungsteilzeit wird Abstand ge
nommen. Sie birgt auch in einer sehr differenzierten Ausge
staltung ein erhebliches verfassungsrechtliches Risiko. 

Angesichts des starken Anstiegs der Versorg_ungslasten,_ ins-: 
besondere durch die hohe Zahl von FrOhpensionierungen, 
enthalt der Gesetzentwurf entsprechend der Bundesrege
lung Gegenmaßnahmen, die den Kostenanstie_g_ mindern._ 

Zum anderen wird der Grundsatz .. Rehabilitation vor Versor
gung'" starker als bisher angewandt, um nach Möglichkeit 
Versetzungen in den Ruhestand wegen Dienstunfahigkeit zu 
vermeiden. So kann eine Beamtin oder ein Beamter in den 
Grenzen der Zumutbarkeit zustimmungsfrei in eine andere 

lautbahn mit entsprecheiider Umschulungsverpflichtung ver· 
setzt werden. 

Ferner werden die strengen Anforderungen der· Polizei
dienstfahigkeit nur noch in derr Fallen gestellt. in denen es 
for die tatsachlich wahrzunehmenden Aufgaben hierauf ent
scheidend ankommt.. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, einen weiteren 

Schwerpunkt bilden nebentatigkeitsrechttiche Neurepelun· 
gen, die auf dem ZWeiten Nebentatigkei'ßbegrenzungsge-

setz des Bundes beruhen. FQr die Funktionsf.1higkeit der ot~ 
fentlichen Verwaltung ist es unerlaßlich, daß die Beamtinnen 
und Beamten ihre gesamte Arbeitskraft fOr die öffentlichen 
Aufgaben eins~en und d;~ß die lrrtegritlt des öffentlichen 
Dieristes nicht durch _außerdienstliche Betltigung von Be· 
schaftigten Schaden nimmt. 

Das lnnenminiSt~rium hat bereits in der Vergangenheit· da
. mit komme ich auch auf den Antr;~g, der mit zur DiskuSsion 
steht- durch geztette Anordnungen gegenOber den anderen 
Ministerien und den nachgeordneten Behörden und Dienst
-~!len __ ei~_ elo_h~("t!i~h_e_ ttandhab_ung sowie eine restriktive 
·~raxis der G~nehmiglmg von Nebentatigkeiten erreichen 
können. Dte einzelnen Maßnahmen sind in der Antwort auf 
die Groffe Anfrage der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

vom '27. Februar 1997 dargestellt. Hierdurch konnte erreicht 
vverden, daß die Zahl der erteilten Genehmigungen von 

3 398 im Jahf:e 1994 auf 1 404 Im Jahre 1996 zurOckgefOhrt 
werden konnte. 

lBelfall bei der SPD) 

Mit dem vor!~egenden Gese1Zentwurf wird dieser Zielsetzung 
ver:starkt Redlnung getragen. 

Zur Vermeidung des Anscheins möglicher Interessen- und 
Loyalitatskonflikte durch eine Zweitbeschäftigung wird nun~ 
mehr unter anderem die Auskunftspflicht Ober die HOhe der 
fOr Nebentltigkeit erhattenen VergOtungen ausgeweitet. 
Ferner wird eine Anzeigepflicht fOr bestimmte genehmi
gungsfreie Nebentatigkeiten, wie schriftstellerische; wissen-
schaftliche und künstlerische sowie Vortrags· und Gutachter
tltigkeiten. eingefOhrt. wenn die Beamtinnen und Beamten 
hierfür ein Entgelt erhalten. 

Meine Damen und Herren. ich bin davon überzeugt. daß der 
Gesetzentwurf zur _Anderung des Landesbeamtengesetzes 
und des Landesrichtergesetzes das Leistungsprinzip starkt, 
die Mobilitat in unserer Verwaltung fOrdert. die Arbeitszeit-

__ flextbilitJt erweJt.ert. die, Ye~or_gungslarten mindert und da
mit insgesamt .die Funlctionsflhigkeit der Offentliehen Ver
Wiiii:ltung verbessert. 

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

Vizeprtsident Heinz: .. 

Meine Damen und Herren. wir kommen zur Aussprache. Die 
Fraktionen sind Obereingekommen, eine Redezeit von bis zu 
zehn Minuten vorzusehen. 

FQrdie CDu-Fraktionspricht Herr Abgeordneter Schnabel. 

Abg. Schnabel, CDU: 

Herr Pr.:tsident. meine sehr verehrten Damen und Herren, He
be Kollegin~en und Kollegen! Eine Modemisierung des of~ 

• 

• 
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fentlichen Dienstrechts und die Anpassung an neue Rahmen
bedingungen und Anforderungen der heutigen Zeit war lan
ge aberfallig. Das auf BundeSebene am 1. Juli 1997 ln Kraft 
getretene Dienstrechtsreformgesetz hat mehr als sechs Jahre 
auf sich warten lassen. Die Reformsubstanz ist leider im Laufe 
der Zeit nicht zuletzt auf Druck der l:_ander immer mehf auf

geweicht worden. 

Die Dienstrechtsreform war von Beginn an als konsequenter 
Beitrag zur Verwirklichung des schlanken Staates konzipiert. 
Ziel war und mußte eine Starkung des Leistungsprinzips, die 
Erhöhung der Mobilität der Besdiaftigten und die flexiblere 
Gestaltung der Bezahlung sein. 

Die Steigerung des Wettbewerbs- und Effizienzbewußtseins 

im öffentlichen Dienst WJrd von Politikern quer durch alle 
Parteien immer wieder gefördert ebenso wie die Verbesse:. 
rung eines leistungSgerechten Personaleinsatzes. Gerade-des
halb mOssen die Personalfahrungsinstrumente for das FQh
rungspersonal an moderne Maßstabe angepaßt werden. 

(Beifall der COU) 

Das Beamtenrecht ist konsequenterweise zeitgernaß und an

forderungsgerecht weiterzuentwickeln. Näch dem Beamten
rechtsrahmerlge~tz sind bindend die Neuregelungen im Lan
desbeamtengesetz umzusetzen. Ich will einige wichtige 
Neuerungen ansprechen: Mit der Erweiterung der zustim
mungsfreien Möglichkeiten zur Abordnung und Versetzung 
von Beamten soll die Flexibilitat und Mobilitat erhöht wer
den. Nur hierdurch laßt sich der Perso(1aleinsatz optimieren. 

Die Abordnung zu einer anderen Dienststelle desselben 
Dienstherrn ohne seine Zustimmung ist nach unserer Auffas
sung zurnutbar und in unserer heutigen Zeit auch zeitgemäß. 

Anfechtungsklagen und Widerspruch können und dürfen 

deshalb auch keine aufschiebende Wirkung mehr haben. 

e Meine lieben Kolleginnen und Kollegen. die Heraufsetzung 
. der allgemeinen Antragsaltersgrenze von 62 auf 63 Jahre ist 

nur zu se!bstverstandlich, wenn man die Bedingungen der 
Beschäftigten in der frehm Wirtschaft vergleicht. Die Erle ich~ 
terung einer ande_rweltigen Verwendung zur Vermeidung 
einer vorzeitigen Zurruhesetzung ist vor dem Hintergrund 
von Fällen. in denen Beamte im Alter von 50 Jahren und jan

ger- das ist nicht nur in wenigen Ausnahmefallen der Fall
pensioniert werden, zwingend erforderlich. Kein Mensch be~ 
greift solche Maßnahmen und schon gar nicht,. wenn von die
sem Personenkreis dann auch noch Nebenbeschaftigungen 
aufgenommen wer~en. Dies genau sind die Falle. die zur U.n
zufriedenheit und Kritik in der Bevölkerung fahren und den 
Offentliehen Dienst insgesamt- sicherlich zu Unredtt- diskre
ditieren. Rehabilitation muß immervor Versorgung gehen. 

Die EinfQhrung der voraussetzungslosen Antragsteilzeit ent-
spricht der Forderung nach Flexibilitat der Arbeitszeit. Der 
Wunsch nach Teilzeitbeschäftigung in den letzt.en Jahren in 
unserer Gesellschaft zeigt, daß der Bundesgesetzgeber hier 

auf dem richtigen Weg ist. Die hergebrachten Grundsatze 
des Berufibeamtentums bedarfen - wie in der BegrQndung 
ausgetahrt- zwangS.iauflg einer Neubewertung. 

Oie nebentatigkeits.rechtlichen Bestimmungen bedurften 

schon seit langem der Anpassung, Wenn sie auch in den ver
gange~en Jahren schon einmal angepaßt wurden. Eine ange
spannte Arbeitsmarktlage und liberale Nebentatigkeitsbe
stlmmungen passen nun ernmal schlecht zusammen und 
schon gar nicht in die heutige Zeit. 

Wir sind damit zufrieden, daß § 208 des landesbeamtenge

setzes, der die besonderen Altersgrenzen regelt. auch im 
neuen Entwurf unangetastet bleibt. Dies bedeutet~ daß die 
Polizeibeamten auch kOnftig bereits ab dem 60. Lebensjahr 

-- frfcten Ruhestand gehen können. Die Diskussion von vor 
einem Jahr zu diesem Thema hat sich fOr die Beteiligten also 

gelohnt. Die Landesregierung hat ihre ursprünglich anders.. 
lautende Haltung hierzu aufgegeben. 

(Beifall der CDU) 

Der anerkannterweise schwierige Polizeidienst und die bec

sonderen Belastungen der Polizeibeamten durch den Wech
selschichtdienst haben wohl letztlich zum Umdenken und zur 
Einsicht gefOhrt. 

ith bedanke mich. 

(Beifall der CDU) 

Vizeprasident Hei~: 

Es spricht nun Herr Abgeordneter Lewentz. 

Abg. lewentz, SPD: 

Herr Ptasident. merne Sehr geehrtfm Damen und Herren~ 
Herr Schnabel. wir stimmen aberein und haben die gleiche 
Zielsetzung. Das freut uns. 

Herr lnnenminister, die Landesregierung hat dem Parlament 
einen Gesetzentwurf vorgelegt, der sich zu beraten lohnt; 

denn er bringt ~ns weit nach vorne. Drei wesentliche Elemen
te pragen diesen Entwurf: 

1. Umzubauen, zu modernisieren. zu flexibilisieren, 

2. die Chance fQr_.neue A{beitsplat:z:e und familiengerechtere 
Bedingungen zu schaffen, 

3. die Sta.rkung des Leistungsgedankens als Anreiz sowohl 

für die Bediensteten als auch den Dienstherrn zu erwei
tern. 
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Ich selbst bin 1980 als Beamter auf Widerruf. als sogenannter 
Anwarter. in den Offentliehen Dienst eingetreten. Man hat 
mir damals sehr viel Ober die althergebradJ:ten Gnmdsltze 
des Berufsbeamtenturns beigebracht. Heute muß wirklich 

einiges von diesen alten Zöpfen abgeschnitten und .ent
sorgt• werden. 

Wie in jedem guten Parlament. so gibt es auch in unserem 
Hohen Hause einen nicht unerheblich~n Nrteil.an ehemali
gen Staatsdienerinnen und Staatsdienern. Es sir:xf rund 38. al:
so gutein Drittel. 

Ich gebe zu, daß die Vorlage fOr manchen wie _starker To
bak'" erscheint. wenn man auf Fragen wie ~ersetzung oder 
Abordnung abheben warde. 

Nach meiner Meinung reden wir aber Ober einen neue~ und 
modernen Mittelweg zwischen den. klassischen preußischen 
Beamtenvorschriften und einem von e!ntgen geforderten 
einheitlichen Dienstrecht im Offentliehen Bereich. 

Die Gesellschaft: hat sich verandert. Die Arbeitswelt hat sich 
verandert. Sogar der Staat hatsich in den letzten Jah_ren ganz 
wesentlich verlndert. MOssen sich dann nicht zwangslaufig 
auch die Rahmenbedingungen fOr die Staatsdienerinnen und 
Staatscfiener verandern? 

Die Menschen in unserem Lande sind nicht nur als Steuerzah~ __ 
ler der Souveran.. vor dem Regierung und Parlament Rechen~ 
schaft abzulegen haben, sondern sie verlangen auch dieses 
.,Abschneiden der alten Zöpfe". Die MenSchen verlangen dies; 
nicht nur mrt: Blick auf die leeren Offerrtlichen Kassen, son
dern-auch vor dem Hintergrund eigener Erfahrungen. 

Von den Menschen verlangen wir permanent, daß sie den 
Leistungsgedanken verinnerlichen und flexibler, modemer 
und mobiler werden. Stichwort: Jahresarbeitszeit, Teilzeit. 
Arbeitszeitkonten etc. ·Gibt es in der Westpfalz keine Ausbil· 
dungsplatze oder keine Arbeitsplatze. dann sollen die Men~ 
sehen nach Koblenz oder anderswo hinfahren. 

Meine Damen und Herren, die GesetzesvorJage des Innenmi~ 
nisters bildet die Umsetzung zwingender Bundesvorgaben 
~ Herr Schnabel, Sie haben es gesagt ~ und -~tne bel!!er~~nS: 
werte rheinland~pfalzische Variante. 

Ohne den weiteren Beratungen vorzugreifen, nenne Ich fol~ 
gende Stichworte: Erweiterte Möglichkeiten fOr eine faml~ 
I Jengerechtere Arbeitszeitgestaltu ng. Teilzeiterwefte_ru ng 
mit verbindlichen Rechten, la:ngere PrOfung der Eignungsfa~ 
higkeit vor Beförderungen ~ dies ist woand_ers ganz natar~ 
lieh~, neue MOglichkeiten, bisher in den Ruhestand zu verset~ 
zende Beamte mit anderweitigen :ratlgkeften zu betrauen.~ 
Dies ist keine starre Regelung. Sie ist nicht mehr da. Es ist eine 
weitere Möglichkeit zur BerufsausObung. Manch einer ware. 
in der Vergangenheit sicherlich froh gewesen. wenn er nicht 
nach Hause geschickt worden ware, sondern woanders wei~ 
terhin hatte tat:ig sein können. 

FOr uns, die wir die europaische Einigung alle als geschieht~ 
·nche Leistung auf unsere Fahnen geschrieben haben, hört 

s_ictt folgender ~!-der e:twai mit dem Personenkreis mOg~ 
licher Beamtinnen und Beamter zu tun hat~ schon schon an. 
Dort heißt es: ..... Deutscher Im Sinne des Artikels 116 des 
Grundgesetzes ist oder die Staatsangehörigkeit eines a~de
ren Mitgliedstaates der Europlisehen Union oder eines Ver~ 
tragsstaates des Abkommens Ober den europaischen Wirt~ 
schaftsraum besitzt. .. 

FOr einen Vater mit zwei Kindern, die die dlnische Staatsan~ 
gehörigk~rt: besitzen. ist es geradezu eine .. traumhafte MOg~ 
lichkeit'", beide Kinder splter einmal im Beamtenstatus wis~ 
sen zu können. pasist nun alles rriOglich. Auch die Staatsdie~ 
ner werden ZUg um ZUg Abbildung unserer europlischer 
werdenden Gesefischaft.-

Ich habe schon dar~uf hingewiesen: Srdlerlich gehen Stich~ 
worte wie ... ~rqnung. und V~rsetzung ohne Zustimmung 
des Be.a.mten Ober einen lAngeren Zeitraum• • wir haben in 
Rhelnland~pfalz den Zeitraum von drei Jahren gewahlt; wir 

__ hAtten ~is--~~ fO_nf J~re gehen können~ auf den ersten Blick 
ausschließlich zu _Lasten der Bediensteten. Wir haben ~inen 
Mittelweg ll_ewlhlt. Wir werden darOber im Ausschuß noch 
ausfahrlieh disk_~ieren. Unter anderem haben wir zu diesem 
Punkt auch Schreiben des Deutschen Gewerkschaftsbundes 
und anderer erhalten. Wfr werden diese Schreiben ernst neh~ 
men und auch ernsthaft behandeln. 

Wenn Bedarf besteht wenn Not am Mann bzw. an der Frau 
ist. dann kann auch eine Lehrerin oder ein Lehrer einer wel~ 
~rfOhrenden Schule ~ Herr Minister, Sie haben das Belspiel 
Realschule ge-nannt ~ etwa zum Unterricht an einer Haupt· 
sdtufe verpflichtet werden. 

(Zuruf des Abg. POrksen, SPD) 

Muß sich ein Realsdmllehrer etwa fOr seinen Unterricht an 
der Haup1:SC~':IIe schamen?lstdas eine Vergeudung von Qua~ 
litlt1 Nein. wenn wir damit irgendwo flexibler helfen kon~ 
nen. dann ist das eine sehr gute Regelung. 

(Porksen, SPD: Ob das wohl klappt?· 
Zuruf_der Abg. Frau Kohnie-Gros, COU) 

~Es wird schon gemacht, aber jetzt ist es festgeschrieben. 

Wir haben 5 MitHonen Arbeitslose. Wir regeln die Arbeitsum~ 
geb~ng far Menschen, fOr Beamte auf Lebenszeit, die von 
diesem Schfcksil i_n aller Regel nicht bedroht sind. Auch das 
muß man einmal in diesem Zusammenhang eiWAhnen. 

Aufg~worfene Fragen zu Nebentatigkeiten sind in der Ant~ 
wort auf die Große Anfrage der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEJij sehr ausführlich bearttwortet. Es war ein hartes 
StOck Arbeit. sich durch dieses Zahlenwerk zu quaien. Ich bin 
aber froh, daß wir nun diese Gesamtabersicht haben. Insge~ 
samt bin ich sehr beruhigt Ober das Ergebnis dieser Zahlen, 

• 

• 
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die uns nun vorliegen; denn mit wenigen Ausnahm-en sind. 
allein die Prozentsatze, die dort genannt sind. schon. :so beru
higend, daß sich der allgemeine Vorwurf, der_mOglicherweise 
auch nach Pauschalverurteilung riechend in der Fragestellung 
impliziert gewesen ist, nicht bewahrheitet hat. 

Es gibt einige Beispiele wie die Hochschulen oder das Klini
kum, deren Zahlen von 30 bis 40 % auf den ersten Blick sehr_ 

erschreckend wirken. Jn der Erlauterung Insbesondere zu der 
Frage des Prozentanteils des Entgelts, das in der Offentliehen 
Hand verbleibt etc., istdie Erklarung gelungen. 

Festzuhalten bleibt. daß die neuen Regelungen zu deutlichen 
Verbesserungen gefahrt haben. Sie sind kon!>equent und er
geben eine Bringschuld, das heißt. der Bedienstete hat jahr~ 
lieh die Angaben zu seinen Nebentatigkeiten zu melden. Die 
erzielten Verbesserungen sprechen for sich. Die Zahle'n wur
den genannt . 

Wir fordern eine Fortschreibung der Zahlen. Wir als Parla
ment mOssen uns damit regelmaßig Im Sinne eines Kontrol
leurs beschaftigen. Herr Minister, Sie werden darauf achten, 
daß die Vorschriften eingehalten werden. Davon bin ich 

Oberzeugt; das ist in guten Händen. Einzelne Ausreißer, die 

wohl auch Anlaß dieser Großen Anfrage waren, wle es sie 
beispielsweise in Hessen gab. sollten auf keinen Fall zu einer 

pauschalen Verurteilung fahren. 

Die Große Anfrage der GRÜNEN kann nach dem heutigen 
Diskussionsbeitrag afs erledigt betrachtet werden. Den Ge--. 
setzentwurfwerden wir im Innenausschuß weiter zu beraten 
haben. 

Vielen Dank. 

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

Vizeprasident Heinz: 

Ich erteile der Abgeordneten Frau GrOtzmacher das Wort. 

Abg. Frau Grützmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Meine Damen und Herren! Ein ganz wichtigerTeil der Bemü

hungen, unsere Gesellschaft for die Herausford_en,mg_en dgor 
Zukunft fit zu machen, bezieht sich auch auf die Reform de-s 
Beamtentums. Sie haben _es angedeutet. Herr ~:Uber. Das ist 

mit mindestens vier wichtigen anderen Problembereichen 
verbunden. Das ist einmal die Modernisierung der Verwal
tung. Dann ist es die Innovation im öffentlichen Dienst. Die 
Privatisierung der Offentliehen Aufgaben und schließlich 
auch eine Deregulierung und Beschleunigung von Verwal
tungs- und Genehmigungsverfahren gehören dazu. Das ist 
sozusagen das große Umfeld. in dem dies alles·gesehen wer
den muß. 

Der_ßefQrm<lruct .. urui das Unb.ehagen. sind in diesem. Feld 
sehr groß. Allgemeinbin wird der Offontlid!e Dienst mit dem 
pauschalen Offentliehen Vorurteil entweder als altmodisch 

oder als mtrr oder als ineffektiv und nicht mehr bezahlbar 
angesehen. Darum haben sich Bund und Llnder auch auf das 
Gesetz zur Reform des öffentlichen Dienstes im Februar 1997 

9eeinigt. Dieses RefOrmgesetZ bezeidl nete der Bu ndeslnnen
minister als das umfassendste Reformvorhaben fOr das öf
fentHche Dienstrecht in der Geschichte der Bundesrepublik 
Deutschland. 

Meine Damen und Herren, das wird allerdings von einigen 

Kritikerinnen und auch von uns nicht ganz so euphorisch ge
sehen; denn dieses Reformgesetz greift zu kurz, weil es sich 

auf das Dienstrecht aUein beschrankt, ohne den Einstieg in 
eine strUkturelle Neuorganisation der Offentliehen Vetwal
tung zu wage_n. Es Wäre vernünftig gewesen, die -verknop

-f_ung_Yon _neuen SteuerungsmOglichke!ten, von Veranderun
gen von hierarchischen Behördenstrukturen und dem DienstM 
recht gemeinsam zu leisten. Dadurch kOnnten auch interne 

Initiativen tor effektivere und transparentere Verwaltungs
ablaufe viel schneller zum Tragen kommen, die jetzt nach 
dieser Reform wohl noch ziemlich rangeauf sich warten las
sen. So etw.as gibt es in der freien Wirtschaft sehr scho·n, aber 

leider Gottes finden wlr das hier bei der Reform des Dienst
rechts nicht. 

Ich mOchte noch einmal betonen, es geht uns bei dieser Re-
.. ~form nicht nu·r um ft!lzbfui_unclEffektivitat sondern es geht 

auch_ ___ um meb_r__Qemokratie_und-Transparenz. Es geht auch 
nicht um das Abschaffen des_ Berufsbeamtentums, w.ie es den 
GRÜNEN Immer wieder einmal vorgeworfen wird, aber ln
zwischen immer weniger. Es- geht bei uns aber um den Ab
schied von dem traditionellen Berufsbeamtenturn und dem 
Versuch, das Beamtenturn neu zu einer modernen öffent~ 
Iichen Verwaltung hin zu orientieren. Herr Zuber. Sie haben 
das auch angesprochen. Diese sollte sich als Dienstleistungs
betrieb verstehep _ _und_yerstlrkt bOrgerorientiert handeln. Es 
gibt da auch schon einige Beispspiele.lch nenne nurTrier. 

Meine Damen und Herren, dieser Offenheit nach außen muß 
aber auch eine Enthlerarchislerung nach innen entsprechen. 

Nicht ein obrigkeitstaatfidies Leitbild, sondern die Verstar
kung von Teamarbeit, Eigeninitiative und Eigenverantwor
b,mQ mllßten ais Grundverstandnis einem Reformgesetz zu.: 

grund~_fiegen .. d~-WirkJic:h.d.e.n N~men Reform verdient. 

Meine Damen und Herren, wir glauben, daß sich ohne eine 
Neudefinition der Aufgaben, die der Staat in Zukunft durch 
Beamtinnen und Beamte erfOIIen laßt oder die er durch An
gestellte oder von Prl~aten ausfahren laßt, der öffentliche 
Dienst und die Verwaltung nicht reformieren und damit an 
die Zuk.uirftsaufQaberl anPassen lassen. Wir finden; es mQßte 
eine Diskussion um die Kernaufgaben und nicht um die Rest
aufgaben der staatlichen und Offentliehen Verwaltung ge-
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ben. Eine solche Diskussion hatte dieses Reformgesetz begl_e_i

ten mossen. Das wa:re sicher far alle Setten sehr förderlich ge
wesen. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Meine Damen und Herren, wir glauben auch, daß der vorfie:: 

gende Entwurf des rheinland-pfalzischen Vierten Landesge
setzes zur Änderung dieser dienstrechtlichen Vorschriften 
eine wettere Verschlankung der ReformbemOhungen dar
stellt; denn ~ Sie haben es schon gesagt Herr Zuber - eine 
wichtige Neuerung, FQhrungspositionen auf Zelt zu verge

ben. fehlt völlig. 

Meine Damen und Herren, im Bundesreformgesetz ist vorge
sehen, daß Amter mit leitender Funktfon im Beamtenverhalt
nis auf Probe fQr in der Regel zwei Jahre - mindestens aber 
auf ein Jahr- vergeben werden kOnnen. ln der vorliegenden 

Dienstrechtsreform wird dieses lnstrunlent der _Modernisie
rung nicht aufgenommen. Dies ist um so verwunderl1cher, afs 
noch 1995 die Landesregierung auf dem Standpunkt stand, 
daß schnell die Voraussetzungen zu schaffen seien, um FOh
rungspositionen fOr Landesbedienstete künftig auf_ Zeit zu_ 
vergeben. Man wollte das auch gegen die Widerstande des 
Deutschen Beamtenbundes Rheinland-Ptatz durchsetzen; 
denn die Landesregierung wolle weiter am Ball bleiben.. 
wenn es darum geht, den Offentliehen Dienst zukunftsfahlg 
zu machen. Das waren hehre Worte ohne Taten. Welche Lob
byisten habensich jetzt durchgesetzt7 

(Staatsminister Zuber: Die Begründung 
ist genannt worden!) 

Meine Damen und Herren, es ist nicht besonders gut. wenn 
der Eindruck entsteht, daß durch Lobbyisten der Beamten
schaftnotwendige Reformen verhindert werden; denn in un
serer Gesellschaft haben Beamte und Beamtinnen gegenwar
tig nicht einen besonders guten Offentliehen Stand. Wir fin
den, zu Unrecht, und mOchten ausdrücklich betonen, daß der 
Offentliehe Dienst eine Hauptsaure jeder funktionierenden 
Demokratie ist, aber wir mOSSen auch feststellen, daß sich das 
Beamtenturn in einer Akzeptanzkrise befindet, die noch zu
nehmen wird, je flexibler und ungewisser alle Obrigen Ar
beitsverhaftnisse in der Gesellschaft sein werden. Mein Vor
redner hat schon darauf hingewiesen, daß das Prinzipder Un
kOndbarkeit und das Privileg, daß der Arbert:geber Staafeine 
FOrsorgepflicht hat- wo gibt es das sonst in der privaten Wirt

schaft-, nun natOrlich zunehmend auf ihre Berechtigung hin
terfragt werden. Das ist auch richtig so. 

Weil diese Akzeptanzkrise besteht. ist der Bereich der Neben
tltigkeiten. auf den ich jetzt zu sprechen komme und der in 
diesem Entwurf auch mit geregelt wird. in diesem Entwurf 
besonders wichtig; denn kein Privilegienbereich steht so in 
der Offentliehen Kritik wie das Ausmaß und-der Umfang der 
Nebentätigkeit von Beamtinnen. Das haben wir bei der Vor
stellung der Ergebnisse der Großen Anfrage sehr deutlich ge
merkt. JOngst haben sich auch der Verband Beratender lnge-

llie:ur~ u~_~r ~~rufsverband der freien Berufe sehr kritisch 
Ober !={ie Nebentatigkeiten geaußert. FOr sie sind Beamtinnen 
durch ihre Nebentatigkeiten zu ernsten Konkurrentinnen ge
worden. 

Die Freiberuflerinnen empfinden zum Beispiel Bauingenieu
-rinnen in :rtl:dtischen Baulmtern, die die dort vorhandenen 
EOV-Anlagen zur Eisteilung von Planungen fOr private Bau
herren nutzen. oder auch Universitatspr:ofessoren, die in Kon-

- kurrenz zu freien Sadwerstandigen die Laboratorien und 
Hilfskrafte !Or umfangreiche Gutachtertatigkelten gegen ge· 
sondertes Entgert benutzen, als unlautere Konkurrenz. Sie 
haben den Brief sicher audt bekommen. Der Wettbewerb, 
der --urtter Beibehaltung des Beamtenstatus stattfindet. sei 
unkorrekt. Das istdie Meinung der Freiberuflerinnen. 

Meine Damen und Herren, in der Antwort auf die Große An
frage sind zum Ausmaß und Umfang der Nebentatigkeiten 
viele Teile unbeantwortet geblieben. Ich nenne zum Beispiel 
den Bereich der Polizei oder bei den Universitaten zum Bei
spiel die Universftat Kaiserslautern mitden Fachbereichen Ar~ 
_ch:ltt!ktur._ ~umplanung. Bauirtgenieurwesen oder auch den 
Bereich der Ruhestandsbeamtinnen. Die HOhe der Einnah
men.durch: Nebentltigkeiten konnte nur bei den Professoren 
an der Universttatsklinjk beantwortet werden. Es be~tehen 
keine Informationen Ober die HOhe der Einnahmen von Ar
chitektinnen, Bauingenieurinnen. Designerinnen! Juristinnen 
und Wlrnchaftsfachleuten. 

Meine Damen und Herren, Fazit ist. daß entgegen der An
!r:Ondigung der Landesregierung eine Begrenzung von Ne
bentatigkeiten nicht in dem geforderten Umgang stattfindet 
und eine T(ansparenz der Genehmigungstatigkeiten nicht in 
unserem Sfnne- wie wir uns. das vorstellen- vorliegt. 

Der nun behandelte Gesetzentwurf wird - so ist es zu vermu
ten- auch nichts daran andern. Dazu tragt bei. daß es weiter
hin im f~MSen dies Dienstherren liegt Ober die nicht gen_~h
migungspflichtigen Nebentatigkeiten AuskOnfte zu verlan
gen, daß von einer grundsltzlidlen Genehmigungsfreiheit 
zunkhst einmal ausgegangen wird. daß keine Befristung fOr 
Neberrtitfgkeiten eingefOhrt wird und daß ein zur taUich
liehen Begrenzung der Nebentatigkeiten notwendiger Versa
gungsgrund aus arbeitspolitischen Granden - Sie haben am 
Anfang darauf hingewiesen, aber es steht nicht drin, daß es 
einen Versagungsgrund aus arbeitspolitischen Granden 
gibt- eingefOhrt wird. Das sind Dinge, die wir kritisieren und 

die. _unserer Meinung nach noch weiter diskutiert werden 
mOßten. Wir warden es begrOBen. wenn bei einer AnhOrung 

im Ausschuß amil bei dem Gesetzentwurf die Kritikerinnen 
von Nebentatlgkeiten eingeladen werden warden. Ich den
ke, das kann uns nur helfen. 

Meine Damen und Herreli auch in einem weiteren wichtigen 
Bereich ~etgt der Gesetzentwurf, daß er nicht zukunftsorien
tiert ist. Er erleichtert zwa·r. wenn ich das sagen darf. daß zum 
Beispiel EU-Auslander in Deutschland Beamtinnen werden 

• 

• 
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können, aber der dringend. notwendige Schritttor deo.Ein
stieg zu mehr Beschaftigung von Auslanderinnen. aus den 
Drittstaaten wurde hier Ieider nicht g_emilcht .... 

Meine Damen und Herren. positiv zu bewerten ist die Aus.. 

weitung der Teilzeit durch voraussetzungslose_ Antragsteil
zeit im Offerrtlichen Dienst. Allerdings bleibt die Problematik 
der reduzierten Versorgungsansprüche fflr Tejlzeitbeamtin
nen weiterhin bestehen, die viele Menschen davon abhalt. 
auf Teilzeit zu gehen. Hier besteht Handlungsbedarf; denn 
das Problem besteht natOrlich nicht allein bei Berub:beamtin

nen. Hier mOssen zumindest dann, wenn ein Elternteil aus ta

miliaren Gründen Teilzeit -·rreaiiSPftfdlt;·-rue-ve·rsorQtiri\fS~ 
bzw. Rentenansprache weiterlaufen, vor allem, wenn man 
zum Beispiel berocksichtigt. daß Wehr- und Zivildien$.t bei 
Mannern als ruhegehaltsfähige Dienstzeiten anerkannt wer
den. 

(Glocke des Prasiderrten) 

Meine Damen und Herren, ich komme zum Schluß. Dieser Be
reich muß also noch genau auch unter frauenpolitischen 
Aspekten betrachtet werden. Werden nur Frau~n das Privileg 
der Teilzeit in Anspruch nehmen. das faktisch ein PrivileG fOr 

eine Vereinbarung der Doppelbelastung von Beruf und Fami· 
lie ist? Weil wir diese Fragen in diesem Zusammenhang sehr 
wichtig finden, befnrworten wir deshalb auch eio.e Überwei-. 
sung dieses Gesetzentwurfs an <fen Ausschu6 far Frauenfra
gen zur Mitber~tung. 

Vielen Dank. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Vizepräsident Heinz: 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Mertin das Wort. 

Abg. Mertln, F.D.P.: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! 
Frau Kollegin Gratzmacher, ich hOre gern, daß-Sie Oas-"BetUfS--

beamtenturn nicht abschaffen und diesen Vorwurf to.r die 
GRÜNEN nicht gelten lassen wollen. Dann stellen Sie sich aber 
nicht hierhin und stellen samtliehe Verfassungsgrundsatze 
des Berufsbeamtenturns in Frage; denn wenn _Sie _das_ tun._ 
schaffen Sie das Berufsbeamtenturn faktisdl dodl ab~ und 
dann müssen Sie sich diesen Vorwurf gefallen lassen. 

(Beifall der F.D.P. · 
Zuruf der Abg. Frau Grntzmacfter, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEtlt 

Mit dem vorliegenden Gesetzentwurf werden verschiedene 
Ziele verfolgt: im allgemeinen eine Modernisierung des 
Dienstrechts, insbesondere Anpassungen, um auch die Ver-

SOf!ll.ID!I>L••t.•n..z.Y..milld.em. c.Hier.fiuden . wie Herr Kollege 
Sehnaber die$ aUch ge~gt hat- Anpassungen statt, die im 

..•.. J:!inl!lir.!L!!!If die Rege!Y.Dll!ill. !n...!J~r. Piiv'!twirnroaft .fOr dl~ 
Beamten durchaus zurnutbar sind, sei es die Anhebung der 
Airtragsaltersgrenze von 62 auf 63lebe.nsjahre. 

Ich halte es auch tor ridJtig.da.ß der Vorrang der Versorgung 
nicht aufrechterhilllten wird. sondern zunachst durch Qualifi~ 
zierungsmaßnahmen versucht wird. nach Möglichkeit einen 
Versorgungszustand Cle.s Beamten zu vermeiden. Ich halte es 
auch far richtig. daS. wir Ruhernto,:!sversetzungen leichter 
wieder rOckgangig machen lassen können, notfalls durch 

eine-:-erneute:-QUit1iffiieTYilQ.-d~:Beämten. um ihn auf einem 
anderen Dienstposten el nsetzen· zu kOnnen. 

Ich halte es auch tor richtig... daß die Zugangsvoraussetzungen 
dem europlischen Recht angepaßt werden, zumindest was 

·die Frage der Staatsangehörigkeit angeht. Ich halte es auch 
fOr richtig, daß wir die Flexibilisierung des Personaleinsatzes 
dadurch ermOglichen, daß wir Abordnung und Versetzung 
ohne Zustimmung des Beamten mOglich machen. Richtig ist 
es sicherlich auch, eine Erprobungszeit bei der Beförderung 
vorzuse_h_en. 

. Frau GrOtzmidJ~r. b~l aer fOhrun~position auf Zeit habe ich 
schon Probleme. Bei aUer Sympathie, die man far diese Über~ 
legung haben k~nn. !lib1: ~ QQOJ veuas,sungsrechtliche ~ro· 
bleme. Wenn_ Sie _sao.en~ Sf.e wollen Hi_erarchie abschaffen. 
s.teJit_si<:h ~h_o_n d_ie F_r_:a~~ _wie..di_es~r _Beamte __ mit einer FOh~ 
rungsposltion auf Zeit so gegen Ende dieser Zelt dasteht und 
wie-stark seine Unabhl;ngigkeit dann noch ist. wenn er riskie~ 
ren muß, daß zum Beispiel nach fünf Jahren seine Führungs~ 
positionweg Ist. 

"(Zuruf der Abg. Frau·GrOtzmacher, 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Aus unserer Sicht sind da_mtt einige Gefahren verbun~en, 
weshalb wir es nicht einführen wollten. 

Das Nahere zu den vorgesehenen einzelnen Details können 
wir sicherlich im Ausschuß naher besprechen. 

NOch eine Ausfllhrung zur Nebentatigkeit, die Sie ~uch kriti· 

siert haben: Die Nebentat.igkejtsvo_r._ussetz.ung_en werden 
sch:on verscharft. Die Möglichkeit. hieraus einen eintrag. 
Iichen Zweitberuf Z~>~ machen, soll ausgeschlossen sein, Aber 

.. _.5le.k.6nnenoich:t>.ll.milichl<l\!ebenW:igkeiten verbieten. 

(frau Gtilt<macher,]lÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 
Das ist wahr I) 

Der Staat ist zUm TeU sog'ar darauf angewiesen, daß solche 
Nebentatigkeiten durchgeführt werden. Wenn ich an die 
Ausbildung in der Justiz denke, ist zu sagen, dort ist die Aus~ 
bildung our mögUch, wenn Richter, Staat.anwalte oder Ver· 
waltungsbeamte einer NebenUtigkeit nachgehen. Einige 
Stellen im Arbeitsrecht worden auch nicht funktionieren, 
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wenn sie dem Arbeitsrichter nicht die l'iebentatigkei~eneh'
mlgung gaben und lhnliches, das heißt. wir können uns si
cherlich aber Mißbrauch in Einzelfallen unterhalten._<i:ber ge

nerell werden wir NebenWigkeiten nicht ausschließ.en kön
nen. weshalb wfr dunhaus befOrworten, daß soh:he Nebentl
tlgkeiten auch zukOnftig möglich sein sollteo. Übrig;_ns· darf 
in der Privatwirtschaft auch jeder neben se[nem Beruf noch 
einer anderen Tatigkeit nachgehen. Das sollten wir auch den 
Beamten ermOgfichen. 

(Frau GrOtzmacher, BÜNDNIS 90/0IFGRÜNEN: 
Da gibt es ein Korrektiv!) 

Von daher meine ich, daß wir ihnen nicht mii" die Lasten, son
dern auch die Chancen, die andere haben. aufbOrden kön

nen. 

Das Nlhere können wir- wie gesagt- in den AusschOssen be-' 

sprechen. 
(Beifall der F.D.P. und vereinzelt 

bei derSPD) 

Vizepräsident Heinz: 

Ich erteile der Abgeordneten Frau Thelen dcu: Wort. 

Abg. Frau Thelen. CDU: 

Sehr geehrte Damen und Herren! Ich wollte mich eigentlich 
auf die Große Anfrage und die Nebentatlgkeiten konzentrie
ren. Aber ich möchte auch noch zwei Sitze zum Thema 
.,Dienstrecht'" sagen und die gleichzeitige Diskussion einer 
grundsatzliehen Reform des Offentliehen Dienstes_ anspre

chen. 

Beldes ist notwendig, aber es hat meines Erachtens nicht 

zwingend etwas miteinander zu tun. Wir können das Dienst
recht jetzt flexibilisieren. Wir haben die Möglichkeit dazu. 
Das sollten wir zeitnah nutzen. Das ist notwendig. Aber na

tarlich können wir BOrgerbares- Sie selbst haben das Beis-piel 

Trier angesprochen - auch heute schon eiorj_chten.. ohne daß 
wir ein Gesetz andern massen. 

(Beifall der CDU) 

Deshalb pladiere ich dafQr, daß wir versuchen. die Dinge 
dort, wo es geht, ohne Gesetz voranzutreiben, um auf dem 
Weg, sicherlich durchaus auch von dieser Landesregierung, 

weitere beispielhafte Taten zu fordern, die idl bislang auch 
noch nicht in dem gewonschten und versprochenen Maß se
hen kann. 

(Beifall der CDU • 
Staatsminister Zuber: Das 

mußte jetzt kommen!
Lewentz, SPD: Na, na, na!) 

~ YQrl .d'ah~Lmr~- ~Uäl): Thema. aber das man noch einmal dis
kutieren kann. 

_APer IJOch_e_lnm•I Zl,l_ 4em Thema .. Nebentatigkeiten'": Auch 
Ich hatte·_beim __ ~~n •Hein der Fragen, die GRÜNEN gestellt 
hatten, durchaus den Eindruck. es geht in dil!! Richtung Neid
diskussion, hier gibt es Leute mit sehr hohem Einkommen 
und diese verdienen sich n~ etwas nebenbei und gefahr-

~·aen ,and~er ~ute _Arbeitsplatze. Dieser Eindruck kann bei 
EinzeltaUen tatsachlich entstehen. Aber das Landesbeamten
gesetz und die Neberltltigkeitsverordnung gelten nicht nur 
tnr die Ministerialbeamten, die durchaus richtigerweise Gber
wit!g_end dem höheren Dienst zuzuordnen sind, sondern sie 
gelten für den gesamten Offentliehen Dienst im Land 
Rhelnland-P1alz. 

Dort sind bei wej"J:em mehr Bedienstete im einfachen und 
mfttleren Dienst beschlftigt und die Jahresbruttogehalter 
liegen deutlfch unter 50 000 DM. Ich kann es diesen Korlegen 
nicht verdenken wie vielen arKieren Menschen in Deutsch
land_- Q_as_ il;onrrtenw_ir __ erst in de'n letzten Tagen in der Zei
tung lesen-, daß man sich mit Hilfe einer Nebentatigkeit sein 
Gehalt aufzubessern ve:rsucht. um sich den zweiten Urlaub 
leisten zu können. 

(Lewerrtz. SPD: Oder um das 
Hausehen bauen zu können!) 

Ich gebe lh:nen recht" daß man Grenzen dort ziehen muß, wo 
Neberrtatigkeit regulare Arbeitsplatze gefahrdet. Das darf 
nicht geschehen. Da sind wir Mitstreiter auf dem gleichen 
Weg. 

Die Landesregierung .setzt den Weg, den bereits die CDU

_frakti.on 1266 __ begon~o hjrt. fort, indem wir namlich die 
Grenzen to:l-_ die Nebentatigkeiten deutlich enger gezogen 
haben und wir jetzt weiterhin die Anzeigenpflichten ver
schArfen. 

Ich halte es fOr_ verstandJich. wenn einzelne Falle mit Honora
ren fOr Gutachtertatigkeiten bei Otto und Ottilie Normalver
braucher Unverstandnis hervorrufen, weil man fOr dieses Ho

norar selbst mehrere.- Jahre arbeften gehen m"Oßte. Das darf 
nicht sein und sollte auch in Zukunft durch unsere Regelun
gen vermieden werden. Von daher halte ich es fQr richtig. 

daß wir in einer DiskussiOn im Ausschuß auch die beteiligen 
sollten. die diese Nebentatigkeiten kritisch sehen, die freien 
Berufe, die Ingenieure. Das trifft sicherlich bei den anderen 
Parteien auf positive Resonanz. 

Danke. 

(Beifall der CDU und beider SPD) 

• 
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VizeprAsident Heinz: 

Es liegen keine weiteren Wortmeldungen vor. 

ln der Diskussion wurde unter anderem darauf hitigewJese_n. 

den Geseuentwurf mitberatend an denAuss.chuß fQr Frauen-_ 
fragen zu Oberwefsen. Ich stelle deshalb die Frage, _ob Einyer

standnis besteht. den GesetzentwUrffederfUhfend an den ln

nenausschuß und mitberatend an den Rechtsausschuß und an 
den Ausschuß far Frauenfragen zu Oberweisen. -.Wenn es 
keinen Widerspruch gibt. dann ist dies so beschlossen. 

Die Besprechung der Großen Anfrage und der Antwort der 

desvertassungsschutzg~etz _einen Gesetzentwurf ein. der 
eine sensible Materie zun;~ Gegenstand hat. Ausgehend von 

der WeiterentwJ<klung des .Patenschutzrecht> und der Si
dterheitsgesetze des Bundes und der anderen La:nder sowie 

d.ei.l\e.ctrtsprechung dazu ist es gelungen. sowohl die Redtte 

d.e.s .. eiozeln~n.ills ~LJd:tdi~.imrner. k9mplexer werdenden Be

fange der Inneren Si~erheit iry finklang zu bringen. 

Das war nicht einfach uncl ist von schwierigen Abwagungsfra
__ gen_begleitetgew~~n_ . .Dl~ fr:OI:tzeitige Einbindung der Parla
merttar:ischen KontroUkomm.ission und der G-10-Kommission 

des Landtags, des Landesbeauftragten fQr den Datenschutz, 

des~ Justizministeriums und der anderen Ressorts, der Ge-
Landesregierung ist durch die Diskussion erledigt. ... _ .. __ . ··- ___ :~.<bl!fieJ1 . .!.!!1d:JiJ:L.k<un~ $pitzenverbaode hat 

eine Vielzahl von Anregungen ergeben, die allesamt mitein

Meine Damen und Herren. ich mOchte zunachst Gaste Im 
rheinland-pfalzischen Landtag begraBen. und zwar Kursteil

nehmerinnen und -teilnehmer des Christlichen Jugenddorf

Werkes Deutschland aus Kusel. 

(Beifall im Hause) 

. ander und uoterein~mler~dttet werden mußten unc;l de
ren BerOcksichtigung zum Teil sehr differenzierte Detailreg_e

lunljeO notwendig gem<O<ht h•t· 

Unter BerOdcsidrtlgung der Zosammenar~eitspflicht gegen

Oberdenanderen Verf...sung>schutzbeh~rden und der funk
tionalen und organisatorischen Trennung von der Polizei sind 

BOrgerinnen und BOrger aus der Ortsgemeinde Kundert tm ... " ... _A).rfgpbeo .Ynd ßef!JQ.O!~~.A.~r V:e~sung~chutzbehOrde in 
Westerwald und Rheinland-Pfalzklar voneinander abgehoben. 

(Beifall im Hause
Ministerprasident Beck:·Einschließlich 

Ortsbargermeister!) 

Altenpflege-Schalerinnen und -Schaler der Fachschule fOr So
zialwesen aus Bad Kreuznach. Herzlich willkommen! 

(Beifall irn Hause

Ministerpräsident Be<k: Einschließlich 
OrtsbOrgermeister!) 

- Einschließlich der Begleitpersonen und des Herrn OrtsbOr

germeisters. wie mir dies gerade der Herr Ministerprasident 

zugerufen hat. 
(POrksen, SPD: Er kennt seine 

Bargerinnen und BOrger!) 

Meine sehr verehrten Damen und Herren. ich rufe Punkt 11 

der Tagesordnung auf: 

LandesverfassUngsschutzgesetz (LVerfSc.hG) 

Gesetzentwurf der Landesregieruog 

-Drucksache 1312997 • 
Erste Beratung 

Ich bitte Herrn Minister Zuber~ den Gesetzentwurf zu begrOn

den. 

Zuber, Minister des lnnern und fDrSport: 

und Herren! Die Landesregierung bringt mit dem neuen Lan-

KemstO<k des!i~~ntwurfs ~il~et die Patenverarbeitung 
als eigener Teil der.Regelung _unter Anlehnung an die Daten

schutzgesetze des Bundes und c;ler Ulnder. besonders seine 
Vorschriften zum Mlnderjlhrigenschutz. zum Auskunftsrecht 

und.xur PatenschutzkPnllilJ!e. Ple.ß011elung der parlamenta
rischen KontrQUe schließt sich an, wobei bundesweit erstma
lig bereits die jüngste Änderung des Artikels 13 des Grundge
setzes umgesetzt wird. 

Auf folgende Rechtsverbesserungen mOchte ich stichwortar

tig besonders. hinweisen~ 

1. Schließung einer bisher vorhandenen GesetzeslOcke bei 
d~~ Beobadltung extreml.nlscher Bestrebungen und Tatigkei

ten, die geljen den Gedonken der V~lkeoverstandigung und 
das friedliche Zusammenleben der Völker gerichtet sind. 

2. Transparente Darstellung nachrichtendienstlicher Mittel 

und Prazisierung ihr_e:r: Einsatzvoraussetzungen nach dem be
troffenen Personenkreis und ausdrOck.licher Bindung an den 

Grundsotz der Verhlltnismlßlgkeit, 

3. Großen. Raum _n__ehmen.dle_ dezidierten und einsehranken
den Regelungen von Übennittlungen personenbezogener 
Paten durch die Verfassungsschutzbehörde far wichtige öf

fentliche Zwe<ke~xum BeiSpJel der Strafverfolgung oder der 
Gefahren~bWehr_. ein. 

(Prasldent Grimm abernimmt 

· den Vorsitz) 

Um der besorgniserre.g_enden_ Entwicklung insbesondere im 
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Bereich des Rechbextremismus wirksam begegnen zu kön
nen, daß immer jüngere Menschen gefahrliehen B~ebun
gen oder Tl:tigkeiten nachgehen - Stichwort: Skinheads -ß 

mußte die Altersgrenze von 16 auf 14 Jahre:_itbg~e.nkt wer
den. 

5. in Abkehr von der bisherigen Rechnloge wird allen BQrge-. 
rinnen und BOrgern ein grundsltzficher Anspruch auf unent
geltliche Auskunft Ober die zu ihrer Person gespeicherten Da
ten eingeraumt. 

6. DarOber hinaus werden dem Landesbeauftragten fOr den 
Datenschutz weitreichende Kontrollrechte eingeraumt, die 
neben dem jederzeitigen Zutritt zu allen Dienstriournen und 

derErteilungaller Auskünfte auch die Einsichtnahme in alle 
Dateien, Akten und sonstigen Unterlagen umfassen. 

Meine Damen und Herren. die Landesregierung ist davon 

Oberzeugt daß der Gesetzentwurf den Interessen der parge
rinnen und BOrger im Spannungsfeld zwischen informatio
neller Selbstbestimmung und Innerer Sicherheit bestmöglich 
dient. Die Transparenz im Umgang mit Umfang und Grenzen 
der Verfassungsschutzbefugnisse ist Grundlage fOr die Ak
zeptanz der Institution des Verfassungsschutzes und seiner 
Aufgaben. Nur so wird unsere verfassungsmlßfge Ord~ung: 
auch kQnftig erfolgreich gegen alle Anfechtungen gesch~ 

werden könne'1. 

Herzlichen Dank. 

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

Prlsfdent Grimm; 

Ich erteile dem Kollegen Schneiders das Wort. 

Abg. Schneiders, CDU: 

Herr Prlsident. meine Damen und Herren! Wir haben soeben 
gehört, mit dem vorliegenden Gesetzentwurl - so er denn 
auch Gesetz wird - sofl das geltende Landesverfass_ungs
schutzgesetz von 1986 ersetzt werden. 

rn der ersten Lesung ist naturSJemlß nfcht der Raum vor:h.ao- _ 
den, sich mit allen Fragen im Detail auseinandersetzen zu 
können. Dafor ist auch die Zeit zu kurz. Wichtig ist aber an 
diesem Gesetzentwurf, daß die bisherige Organisation des 
Verfassungsschutzes beibehalten wird, wobei das organisato
rische Trennungsgebot von Polizei und Verfassungsschutz be
sonders herausgestellt wird. " 

Es fallt auch auf. daß im Gesetzentwurf teilweise eine andere 
Systematik und ein anderer Aufbau zu erkennen sind~ als dies 
bisher im geltenden Gesetz der Fall war. ln § 4 werden dte Be
griffsbestimmungenbreiter erh1utert, die Aufgaben und Be-

· fugn1snorrnen prazfslert. Daß dabei die Eingriffsbefugnisse 
nicht behindert oder eingeengt werden, ist zu begrOßen. 

. -· O~r G~:5i~~Irtvrorf_L~JJn:t sicf:t_an a11d~re neuere Landergeset
. ze sowie ari das Blindesgesetz von 19g-4 an, und es sind vor al
lem die Entwicklungen im Datenschutz- wie soeben vom ln-

- -~o.mlnist~r ~m..~lt-~._<{Ie BerOtksichtigung finden. ln den 
weiteren Beratungen Werden wir DetaiiOberlegungen anzu
~ellen haben. Hier und da könnte man sich moQiicherweise 
die Frage steilen. ob dies nicht ein bißchen zu weit geht. 

Der Gesetzentwurf bringt darOber hinaus eine Rechtsanglei
chung unter BerOcksichtigung der Vorgaben des Bundesver
fass\Jngsgerkhts sowie. eine Reihe von Klarstel Iungen. Viel
leicht lassen Sie mich an dieser Stelle § 10 Abs. 5 und 6 kurz 
anspr~hen. Darin ist der Einsatz technischer Mittel fOr die 
heimliche AbhörUng aufgrund des richterlichen Vorbehalts
bedarfs geregelt. 

ln § 21 Abs. 1 ist die Unterrichtung der Parlamentarischen 
Kontrollkommission angesprochen. Wir wissen, daß in ande
ren Fitren die Zustimmung von Parlamentarischer Kontroll
kommission und der G-1~KOmmission notwendig ist. Es steilt 
sich an dieser Stelle die Frage,_ ob der ausschließliche Richter
vorbehalt zwec_krßlßig ist. Ich weiß nicht. ob der rheinland
pf~lzische Justizminister die Ursache fOr diese Formulierung 
war. Jedoch denke ich. daß es eine Folge der Diskussion um 
den Großen LauschangrJff lst,_daß diese Regelung aufgenom
.men.wurde. Auch der Bt,md hat sein Verfassungsschutzgesetz 
so geregeit und wird so verfah~en. 

Eigentlich aber gehört die Entsdteidung ~ wie ich denke -
auch in die G-10-Komntissjon; denn der Richter, der anord
net. h_at letrtfich kein Feedback, wie man so schon sagt. ROck

meldung hat letztlich die Parlamentarische Kontrollkommis-
. sion_. 

Meine Damen und Herren. darOber werden wir jedoch in den 
_"Yf:fte_ren_ aenltttn{M!'!l_OI;:~- spredten haben. Allerdings könnte 
die Begründung. die sich auf Sefte 10 des Gesetzentwurfs be
findet._ etwas ausfO~rlicher sein. Es ist lediglich angemerkt: 
,.Bedarf der richterlichen Anordnung". Vielleicht ware-eine 
Et!A_ut~_rung_dar:_Ober. w1trum zu di.esem Zeitpunkt und nkht 
sdton _frO:her~ __ ilog_ebra!:ht . .Vielleicht sollte man sich in den 
künftigen Beratungen daraber unterhalten. 

Meine Damen und Herre~ ·eine wehrhafte Demokratie ha
ben die Vater de~ Grundgesetzes gewoiit. und ich denke, daß 
Wir sie auch heute noch wollen. Wenn wir aus dem letzten 

VerfossungssclnrO:beTi~ht hören, daß die Straf- und Gewalt· 
taten sowohl von rechts als auch von links einen Anstieg zu 
verzeichnen haben. ·ist es notwendig, daß wir den Verfas

sungsschutz auf diese Art und Weise regeln und weiterhin 
_beibehalten, Ang_ri~ von redtts und links, aber auch von in
nen_und außen~nd.Am::usprechen, und dabe-i denke ich nicht 
zuletzt an die Diskussion um die Überwachung der 
Scientology-Sekte. 

• 
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Meine Damen und Herr~n. soviel vielleicht im Rahtnen der 
Diskussion in der ersten Lesung. Ich denke.. der Geset;zent
wurf ist eine gute Grundlage, auf der wir die weiteren Bera
tungen fortfUhren können. Er kOnnte unsere Zustimmung 

finden. 

Vielen Dank. 

(Beifall der CDU) 

Präsident Grimm: 

Es spricht Herr Abgeordneter Di~er Muscheid. 

Abg. Muscheid, SPD: 

Herr Präsident liebe Kolleginnen und Kollegen! Meine erste 
Befassung mit dem Verfassungsschutz liegt schon lange zu
rOck. Das war Mitte der 70er Jahre - ich war damals noch 
nicht im Landtag-, als ich erfahren habe. daß Glrtnerlehrlin
ge, die bei der Stadt Koblenz eingestellt werden ScOIIten. im. 
Rahmen der Regelanfrage auf ihre Verfassungrtre~nt hin 

überprfitt wurden. 

(Ministerprasident Bed<: Das geht an 

die Wurzeln, Herr Kollege!) 

-Das geht an die-Wurzeln. Das ist mfttlerweile Gott SEI'i.Dank,,. 

NQc[l ~icJltjgEI'r. ajs .dles~r .~n~ J.st aber. it:anen das· notwendi

ge IJ~.nd"'~t~~~~~~.~~~~~~~!) •. P~~~~ geh~rt ein ~lares Gesetz, 
klare gesetzlldle Grundl@:gen fOr ihre Tätigkeit. Ich finde., daß 

der vorgel.egte <otw~r:! ~Qrcha~~ ge~ignet ist, solche klaren 
Grundlagen zu schaffen. Über die rechtlich .schwierigen Oe
tails sollten wir Im Ausschuß reden. Wir werden der Aus
schußOberweisung zuStimmen. 

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

Prlsldent GrimM: 

Es spricht die Kollegin Frau GrOtzmacher far die Fraktion 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN. 

(Fra~ I(Q_hnl~_tos_. CDU: Mehr 
Datensdlutz, weniger 

Verfassungsschutz!) 

Al:>g. !'rau Grlitzmachtr, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Meine Pame.n .uod tl:~rren .. ~ j~_rtiKtQ:rlich. schwierig, in fOnf 

Minuten ein solch kompliziertes Regelwerk wie das Landes
verfassungsschutzgesetz adlquat zu durchleuchten. 

(Pörksen. SPD: FOr Sie eigentlich 
nicht!) 

auch alles geregelt Dieser Ur»inn find.~ nicht_ me.hr __ ~.t~tt. ~- ______ .l!~h._-~--~~er._ Aher..AJ:~:t.n..a.j:_gr.li<;.h _yor_ al_l_em_ für UDS 
hat vielleicht auch dazu beigetragen., daß die Arbeit des Ver~ 

fassungsschutzes in einem anderen U,~::ht ersch~im. J~d.tl"nf~ll:s .. 
hat es bei mir als ErsterlebniS dazu gefahrt.. daß ich eine et
was kritische Einstellung zum Verfassungsschutz hatte. 

'Ich bin seit Ober zehn Jahren in der Parlamentarisdten Kon
trollkommission und in der G-10-KomnHsslon 'Jnd ~n viel
leicht von daher gesehen mehr beurteilen. was der Verfas

sungsschutz tut. Ich wOrde sagen. aufgru_nd die~r: Erfahrun
gen ist meine Einstellung mellf eine positiv kritische Einstel
lung geworden, aber positiv. Der Verfassungsschutz hat eine 
nicht leichte Aufgabe zu erfOIIen. die politisch hochbrisant i$t 
oder sein kann, die auch fOr die Mitarbeiterinnen und Mitar~ 
beiter persönlich gefahrlieh werden kann. Ich darf daran erin_~ 
nern, daß es unserem Verfassungsschu~ gelungen ist, bei..: 

spielsweise einen Zugang in die Kommandoebene der RAF zu 
schaffen. 

Alles in allem meine ich, die Mitarbeiterin~en und Mitarbei
ter des Verfassungsschutzes leisten eine ausgezeichnete .Ar~ . 

beit. und dafor soflte man ihnen auch einmal danken. 

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

des MinisterprAsidenten seckund 
des Staatsministers Zuber) 

schwer., weil wir etwas andere Vorst,Uungen davon haben, 

.Y~ÜU"P.!1r.U~J.1~~L~ .. Y~!1!~5.1J.'1Sl.~irks~f!1 ~~Qtzer:' kann. pas i~t 
allgemein bekilnnt. 

(Heiterkeit im Hause) 

DennQ~h. weil die Wel~ Ieiger nicht so ist, wie wir GRÜNEN 
uns das hlu_flg WO:nschen,. mOssen wir uns natOrlich mit der 
!Wal im .aus~jl);l,nde~.etze.n;_ namlich mit der Realitat dieses 
G~~tz_es~ _wie es_urr;_vor_1jegt. 

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

-Das haben Sie: gesagt, Frau Kohnle-Gros. 

54;!it Beginn der SPD/F.D.P.-Regierung steht nach eigenen 
AUssagen ·eihtf grundfegende Anderu ng des Landesverfas
sungsschutzgesetzes an. Jetzt. nach fast sieben langen Jah
ren, ist es soweit Man kann eigentlich schon sagen: Es kreiß

te dor Berg, und er gebar eine M•us, 

CP~rkson. ~PD: Wo hab<ln Sie 
denn das gelesen?) 

Meine D!ilmen und Herren, noch im September 1991 haben 
SQWohl die SP_O ~_H:err _Mll5,(:_heid~ Sie haben gerade Ihr diffe-
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renziertes 'v'erhlltnis dargestellt - als auch Herr Zuber ange
kOndigt. daß es Ihnen bei der Anderung vor allem um die Fra

ge geht, wie die Aufgaben und Befugnisse des Verfassungs-
schutzes in Zukunft ausgestaltet sein sollen_ und wie die par
lamentarische Kontrolle insgesamt verbessert werden kann. 

ln der Neufassung wird jetzt genauer beschrieben. auf_ ~J~ _ 
ehe Informationen das Korttrollgremium ein Recht hat. Dort 
wird ausdrOcklich geregelt. daß dem Gre~ au.cb decEin-_ 
satt von Überwachungsmaßnahnien in Wobouhg_en gemel
det werden muß. Da muß ich mich - ehrlich gesagt - schon 
wundern, daß das· extra noch einmal da hineingeschrieben 

we-rden muß. FOr mich wlre das zum Belspiel eine Kernauf-. 

gabeder KontroHkommission. 

Was uns betrifft mOchte ich noch etwas dazu sagen: He[LZU

ber. bei der damaligen Diskussion regten_Sifr~daß.im.RJ!h
men der Verlnderung oder der Neufassung des landesver-. 

fassungsschutzgesetzes auch der Y90 der Fraktion _QÜNO.. 

NIS 90/DIE GRÜNEN al~ regelung~bedOrftig eradltete Teil
aspekt der VergrOßerung der Parlamentarischen Kontroll

kommission mit in die PrOfung einbezogen werden kOnnte. 
Sie haben das damals so neutral dargestellt. Davon ist nun 

E>gefAIIt mir natQrJidl g~nz be~onders. daß gerade in die~em 
_Be_r~_i.;h d-!1!5 ~um_em~n Mal benuttt wird. wenn zum Belspiel 

vcn der Letterio oder dem Leiter der fOr den Verfassungs
schutz zustlndfgen Abteilung gesprochen wird. Ich finde es 

schon sehr nett.. daß es gerade in diesem Gesetz zum ersten 

Mal ge_m~cltt_ wird. 

:-Sehr gut! 

-· __ {Y~r~1D:l!~_lt. Beifan belder SPD

.. ZunJfe von der SPD) 

Natar1ich We!den wir im.Ausschuß intensiv Ober dieses Gesetz 

sprechen. FOr uns wlre noch sehr wichtig# daß im lnnenaus

s.dlu..ß geprOft worde. ob zum Beispiel die Voraussetzungen 

_.fi)J<Iio_MftteiiYil!ld.orr Q.~rwll<;hunwmaßnahmen an die Be
troffenen nldrt im Sinne der Stlrlcung von BOrgerrechten in 

die~m .Redrtss:t.P.t. 0.9dt we~ verbesser:t werden maßten. 
I~ d.enke oi_bet. d.'-.Q.ib:t es .sehr •.mterschiedfiche Auffassungen 
gegen"Ober der großen Oppositionspartei. Es wird sicher eine 

interessante Diskussiontorden A.usschuß~ 

Oberhaupt nicht mehr die Rede. Obwohl unsere Fraktion in~ __ Vieleo.O..nk_. 
zwischen seit elf Jahren hier im rheinfand-pfllzischen Land-
tag arbeitet. werden wir weiterhin von der KP.ntrolle de~ Ver- . (Berf@!!_d~Abg. Riet_h..~QNDNIS 90/PIE GRÜNEN, 

fanungnchutzes ferngehalten. D~ ist nlchtbosondersdemo- _ _ _ .. urn;ide$ Abi!· Merle$. SPD) 

kratisch. meine Damen und Herren von der SPD. 

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

Es ist auch etwas unlogisch~ wenn man die J~en Er.ei_g:niss~ 
betrachtet; denn auf der einen Seite schicktder lnnenminf~ 

ster einen Bericht mit dem Stempel ,.Geheim· an die Fnlk~ 

tlo~vorsitzende des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, 

(Zu rufvon der SPD: DE wird_ 

er nie mehr machen! -
Mertes. SPD: DieserVersuch istnicht 
bosonders giOcklich ausgegangenO 

auf der anderen Seite bleibt uns die Parlamentarische Kon

trollkommission verschlossen. Das ist schon ein elgentOm

licher Vorgang. Um so unverstandlic.her ist das~ wenn .. man 
sieht. daß sowohl beim Bund als auch in den meisten anderen 

Bundeslindern die GRÜNEN schon seit Jahren in en"!:Sprechen
den Kontrollgremien arbeiten. 

(Bruch, SPD: Hatten Sie den Berichtnidlt 

bekommen, hAtten Sfe reklamiert. 
daß Sie ihn nicht hatten!} 

Meine Damen und Herren, jetzt kommt aber noch ein Lob. 

Wenn Ich es namlich redtt sehe, ist dieser der erste Gesetz~ 

entwurf der Landesregierung. der durchgehend die g~ 
schlechtsneutrale Formufierung benutzt. 

(Mertes, SPD: Und d~ 

bei dem Thema!) 

PrlsldentGrlmm: 

Es spricht d~r Kollege Herbert Mertin. 

Abg.Mertin. f.O.P,:_ 

Herr Prlsident.. meine..Da!nen.t.md Herren! Die Berichte unse
res Verfassungsschutzes# aber auch die Vorgange in den ver
_g.aiJ.Uemm M.O..na:ten.ma.dlen deutlich: Eine Demokratie~ eine 

welidudte D.e.mD.k.r~_e .... wie wir .sle verstehen. braucht einen 
Verf=ungnchutz. • D~wegen begrOßt es die F.D.P .• daß 
jetzt .auch .vom __ Innenministerium ein Gesetzentwurf einge~ 
bracht wird. der eine· modernere Fassung der Arbeitsgrundla

go_<jes.Vorf.,..llll!I>OdLUlus.zum Inhalt hat. Es werden hier 
die datenschutzrechtlichen Vorgaben des Bundesverfas

sungsgerichts im Gesetz normiert. Es wird aber auch der Auf· 
bau _des Gesetzes geandert. Nunmehr sind die Aufgaben, die 

Befugnisse •. die oätenverarbeftung, aber auch die Kontrolle 

des.Vertass.Jingsscbu:tzes Ül ei.riem gesonderten Teif im Gesetz 
geregelt. so_daß .. ein:fach .auch die Arbeit mit dlesem Gesetz 

wesentlich vereinfacht und leichter frt. 

Ich mochte drei inhaltliche Punkte. die mir am Herzen liegen 
und gefallen. herausheben. Wir kOnnen Ober den Rest gern 

.. .a.uch im .~uß noch. .. di;skutieren. auch die von Herrn 
Schneiders aufg~rfene Frage. Mir liegt daran. zu betonen: 

Ich halte es fOr außerordentlich wichtig. daß im Gesetz die 

Trennung zwischen Verfassungsschutz und Polizei normiert 

ist und ausdrOcklidl audl fettgeschrieben ist. daß im Wege 

• 
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der Amtshilfe durch die Polizei nicht zusatzliehe Befugnisse 
fOr den Verfassungsschutz hergeleitet werden kOnne.n.__weil 
namlich die Aufgaben des Verfassungsschutzes eben andere 

sind als die Aufgaben der Polizei. Das ergibt sich a.uch 11!US d~o 

Regelungen, wo Begriffe in diesem Gesetz definiert werden. 
insbesondere der Begriff der Bestrebungerl. gegen die. der. 

Verfassungsschutz seine Arbeit richten solL DiJ.bei wird ins.b.e:-~
sondere dargelegt, daß es sich um Bestre~ung_en handelt. di.e. _ 
politisch bestimmte Verhaltensweisen zUm_l.nhalt_habeo.. die 
unsere Demokratie gefahrden und gegen die vorg,e.g_a_nger:i 
werden muß. 

Ich halte es auch fOr richtig. eine AufzAhlung der nachritht

lichen Mittel im GesetzaufzufOhren, af1.ei ni~~b:;Qili~ß!tnd. 
um dem Verfassungsschutz auch die Reaktion auf andere. 

technische Möglichkeiten, die sich in der Zukunft ergeben~ .z.u 
ermöglichen. ln diesem Sinne stimmt die F.D.P. einer Über-.. 
weisung an den Ausschuß zu, in dem wir dann das Nahere be

sprechen können. 

(Beifall der F.D.P. ünd der SPD) 

Präsident Grimm: 

Meine Damen und Herren, weitere Wortmeldungen liegen 

nicht vor.lch schließe die Aussprache. 

Es ist AusschußOberweisung beantragt worden. Dann verfah

ren wir so: Innenausschuß federtOhrend und Rechtsausschuß . 

Dan.ziko_mm_enw.b:-zu Puok1_14 d!erTag_esordnung: 

Subventionsberidrt .rweitern und verbessern -

... _ .. _ ....... ~ui!!«!Jrti9.~k!m1l".lll.l~erro6glichen 
Antrag d'r FJ'Bktion PÜIILDI'IIS 90/DIE GRÜNEN 

. - Ents.chließung-

--·- -···-··---·· ·-----oW.Yd<aQ!.e.1~12133-

. . llf!><h!Ykl!l~Jung !le"' tlaushatu
_und FinanZJ~~us'schusses 
- Drucksache 13/2990-

ldl .erteße dem. 9.eiidlteroAAter •. Herro Kollegen ltzek, das 
Wort. 

Her.r PrAsident. meine Oaman und Herr~n! Die Ausgestaltung_ 
der Subventionsberichterstattung im Parlament ist von er
heblicher Bedeutung dafür. ob und wie das Parlament seine 

Kom:ron~ufga!>en a!d.!!~m kl~.cll~n M!ld des Budgetrechts 
wahrnimmt. Die Art. wie das Parlament die Haushaltskontrol· 

le .. ~l. !lo:r ~i!Wm~ll..~.~b)!WJ:igrnv~rgabe ausgestaltet, laßt 
wesentliche ROckschlüsse auf das Selbstverstlndnis des Parla
ments selbst zu. Die _Beratungen Ober den Antrag der Frak

tiop BÜ('IDN!S9ll/PIE. G~Ü('Ifl'l- Drudesache 13/2133- haben 

gezeigt; daß_der.lilmitilg.m!).Rhelnl.a.mHfal~ <liese Aufg;d>e 
mitberatend. . . , . ·- ... ____ ... _ .. _ .... _ emst __ nimmt Q.eshalb spreche ichJl~~~ .. t!u.c~ vqn ~iner St~n-

Ich rufe Punkt 12 der Tagesordnung auf: 

•.. tes Landesgesetz <Ur Änderung der 
Landesbauordnung Rheinland-Pfalz 

Gesetrentwurf der Landesregierung 
-Drucksache 13/3040-

Erste Beratung 

Gernaß der Absprache im Ältestenrat soll. dieser Gesetzent
wurf ohne Aussprache Oberwiesen werden. und zwcu feder
führend an den Haushalts- und Finanzausschuß_ und mitbera
tend an den Sozialpolitischen Ausschuß und an den Rechts

ausschuß. 

Ich rufe nun Punkt 13 der Tagesordnung auf: 

Landesgesetz zur Anpassung und Erglnzung 
von Zustlndigkeitsbestlmmungen 

Gesetzentwurfder Land-regierung 
-Drucksache 13/3043-

Erste Beratung 

Ich gehe davon aus, daß auch dieser Gesetzentwurf ohne 
Aussprache federfahrend an den lnnenaussch_uß und mitbe
ratend an den Rechnausschuß Oberwie!ten werden ki:lnn. -

Das ist so beschlossen. 

de des Parlaments. 

Der Landtag hatte mit Bescoluß vorn17. Juli 1992.die Landes
regierung aQfgefOrdert. in zweijährlichem Turnus einen Sub
verrtionsbericht vorzulegen. Der erste Bericht fOr die Jahre 
1988 bis 1995. der Ober-400 Seiten umfaßte. wurde dem 
Landtag am 18. August 1994 vorgelegt und auf Antrag der 
Fraktion der SPD am 20. Dezember 1995 im Rahmen der ab

.. scllließ~nden. Hau$h~Jtspl~~ratung_en im Plenum bespro
chen. 

Der zwolte Subventionsberi<:ht fOr die Jahre 1994 bis.1997, 
der dem Landtag nach. einer entsprechenäEm Beratung im Al

testenrat am 6. August_ l997_0bersandt wurde, fiel mit insge
samt nur noch 2S ~i~en !l~~lich kOrzer aus. Die .Fraktion 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN hat daraufhin einen Entschlie
ßungsantrBg _eingebracht, der im Kern zum Ziel hat, daß 
konftigo Subventionsberichte wieder ausfOhrlicher gelaßt 
~rden unQ c;41mit eine ~ffektiv~re Erfolg_skontrolle mOQJich 
Ist. 

Der Antrag ist durch Beschluß dies Landtags vom 17. Okto
ber 1997 an. den Haushal,._ und Finanzausschuß Oberwiesen 

_wo_rden. Der Ausscllu.ß.hat den Antrag in seinor 38. Sitzung 
am 3. Mar:z: 1998 und in seiner :19. Slt>:ung am 21. Aprii199B 
beraten •. 
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Bereits im November 1997 hatte der Ausschußvorsitzende ein 

vom Wissenschaftlichen Dienst in seinem_ Auftrag. erstelltes 

Gutachten den Mitgliedern des Ausschu~_ sowie d_er (,an-- _ 

desregierung und dem Prasidenten des Rechnungshofs J;ulei
ten lassen und gleichzeitig den Rechnungshof gebeten, fOr 

den Ausschußvorsitzenden eine Stellungnahme ai)S seiner 
Sicht zu diesem Gutachten des Wisserisdutftlichen Dienstes 

zu erarbeiten. Dieses Gutachten hat dann_ der Vorsitzende 

des Haushalts- und Finanzausschusses ebenfalls dem Aus
schuß zurVerfQgung gestellt. 

Dieses Gutachten war im wesentlichen zu dem Ergebnis ·ge
langt, daß eine parlamentarische Kontrolle des Haushaftsvoll
zugs im Bereich der SubventionsVergabe jedenfalls auf der 

Grundlage des vorliegenden zwetten Subventionsberichts der 

Landesregierung allenfalls eingeschränkt maglieh ist. Der Be

richt m asse ins~sondere aussagekrattige Hinweise auf die 

Zielsetzung und die Ausgestaltung sowie die Erfolgskontrolle 

von Finanzhilfen enthalten. 

Diese Einschltzung wird ausweislich_ der mit Schreibe!') vom 

23. Februar 1998 Obersandten und als \{Qr_lage 13/1_704 __ ver

teilten Stellungnahme des Landesrechnungshofs zum Sub

ventionsbericht ebenfalls vom Landesredlnungshof geteilt. 

Der Haushalts- und Finanzausschuß hat daraufhin als Ergeb

nis seiner Beratungen bei Stimmenthaltung der Fraktion 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN - Sie können >ich das noro .einmal 

Oberlegen - in seiner 39. Sitzung am 21. Apri11998 beschlos

sen, dem Plenum die Annahme dieses Antrags in der aus der _ 
Landtagsdrucksache 13/2990 ers.lchtHc_hen_Fassuhg zu enw
fehlen. 

Abschließend mOchte ich noch betonen, daß der Landtag mit 
der Festlegung der Vorgaben fQr die Gestaltung kOnftiger 

Subventionsberichte nicht nur die Grundlage fOr eine effekti
vere parlamentarische Haushalts- und Aufgabenkontrolle auf 
dem Gebiet der staatlichen Subventionsvergabe legt. Durch 

die parlamentarische Beratung des Berichts wird ebensg 
- auch dies ist eine der zentralen Aufgaben des Parlaments ~ 
ein notwendiges Maß an Transparenz ln diesem Bereich ge

wlhrleistet. 

Ich bedanke mich fOr Ihre Aufmerksamkeit. 

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

Prlsfdent Grimm: 

FOr die antragstellende Fraktion spricht die Abgeordnete 

Frau lse Thomas. 

A.bg. Frau Thomas. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Meine Damen und Herren! Im Oktober letzten Jahres haben 
wir das Thema Subventionen und Subventionspolitik dieser 

Landesregierung mit unserem Antrag auf Aussprache des 

Subventionsberidlt$ auf ~ie- Tagesordnung gesetzt. Dabei 

l"!l.l.lßte ich __ ve_rm~rken. ~aß der inhaltsleere Subventionsbe
richt. der unserer Meinung nach eher die Bezeichnung-eines 

Pse~dosubverrtionsberichts tragen kOnnte, nur ei'n AuslOser 

_ tar.cfj~~l]lem~.~ar~ De.r andere AuslOser ist die praktizierte 
_ Subve_ntio~pol_itik der Laryde_sregierung. 

Meine Darrien und Herren. unsere Forderung in diesem Zu
sammenhang ist sehr k~r- ich habe sie an dieser Stelle schon 

mehrfach vortragen ~: ln AnbetJ."acht der krisenhaften Haus
haltssituationdarf nicht vor li~bgewordenen und unwirksa
men SubventionstOpfen haltgemacht werden. Wir fordern 
eine kritische PrOfung. eine Erfolgskontrolle und letztlich 
auch eine ROdcfQhrung der Subventionen. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Wir meinen das im Gegensatz zu Wirtschaftsminister 

BrOderie sehr ernst. 

(Bejf~TI_des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Wir meinen es deshalb ernst. weil wir uns nicht wie Herr 

BrOderie als Vizevorsitzender der f.D.P. vor der Bundestags

wahl hinstellen Und wortgewaltig radikale Subventionskar
zungen e-Infordern, aber im land gleichzeitig Spitzenreiter 

be:hn Ye_~t~U~n Y9n FJ!"J:anzh!lfen und Sub~ntionen sind. 

-Wir h~beQ mit unserem ArTtrag im Oktober 1997 die Diskus
si~m um dJe Subventionspolitik d_es Landes wieder ins Rollen 
gebracht. Wir haben Sie, meine Damen und Herren von den 
Regierungsfraktionen._ zumindest einen kleinen Schritt nach 
vorne ge_drangt. 

(Beifalr de> BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN· 

Mertes~ SPD: Ach ja!) 

- H~!!rr MertesL Sie können .. •eh ja'" sagen, aber Sie erinnern 
sich sicherlich noch an die DebattenbeitrAge vom Oktober, als 
sich zum Beispiel Ihr Kollege Professor Dr. Preuss wortgewal

tig vor den Subve-ntionsbericht gestellt und ihn in seiner Aus

.age b..utigt >owle gelobt hat. 

(Mertes. SPD: Weil im Altestenrat das 

~ratlredet worden war! 
Das wissen Sie auch f) 

- Nicht deshalb hat er ihn gelobt, sondern weil er die Landes
regierung nicht im Regen stehen[assen wollte. 

(Mertes, SPD: Sie wissen nicht,. 

wa> ihn wirklich bewegte!) 

Herr Bauckhage war in seiner Argumentation nicht ge
wandter. 

(Jullien, CDU: SO ist es!) 

• 

• 
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Nun aber zu Ihrem vorliegenden gemelns~men Antrag: Herr 

ltzek, wir haben uns das sehr wohl noch einma_l Oberlegt lc!l 

glaube schon, daß es ein fortschritt i,st. wer:a.n Sie ir:t Ihrern ~n

trag festschreiben, daß künftig zum einen Erf9lgskpr:rtrc;>lle,n . 
bei Finanzhilfen stattfinden und zum anderen sie auch irn Be

richt enthalten sein sollen. Das war vorher in dieser Deutlic~
keit nic.ht zu hören. Es wurde dagegen jm_m~r an d~r Möglich

keit solcher Kontrollen gezweifelt. 

Mit unserer Enthaltung bei der Abstimmung~ d.ie wir auch 

- 1-:l~rJ:. ~ert~. q~, o_h. f:lerr, Bauckhage sagt zum Beispiel, die 
Persona.lkostenzus_e.hOsse __ 19~- _K_indertagesstAtten seien auch 

, fi!ifle- Forr:n 9~r_S~~~r:rt;~.~~·.P.~soll in diesen Bericht hinein. 

· (Zuruf des Abg. Bouckhoge, F.D.P.) 

-J·II~rr.~~~c;k~age, ~~ .. ~!-~-~-i-~ ... ~e!~piel von Ihnen. Ich s~he 
_ m.u, daß __ Si~ ~~en~ewich't:_~ zu_ dem schaffen wollen# was Uu 

Minister ausgibt 

heute wiederholen werden. tragen wir diesem fortscf1ri_tt (B~ff_al~ (les BÜ,t-:ID_NIS 90lDIE GRÜ~EN) 
Rechnung. Wir machen aber gleichzeitig_ deutlich_ diiß we-. 
sentliche Intentionen unsereS; .Ar.ttr.ag~, nich1;,, Q~em.qmm~.n ...... .J.~Q .. .9l.~.~~ ... ~;l.~.ht ... ~!~; .. ~!!l~.'?.~.~-~-~-~ ... ~~~!~h~ .:"e~bessert war~e. 
wurden. wenn man aUgemeine Sta~Ufgaben mit aufnehmen wor

de. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/D.IE GRÜNEN). 

Prlslderrt Grimm: e Ich will nur zwei Beispiele nennen, da-wir nur sehr kurz dar
Ober reden können: Frau Kolleg. in. die Zelt. 

• 

1. Das ist die Diskussion, _weshalb die wesentlichen Steuenrer
gonstigungen, die fOrwahr in Bonn entschieden werdert. ir:a 
form der Einnahmeausfalle far das Land im Subventionsbe

richt nicht enthalten sein .sollen. Da gab es immer die Argu
mentation, daß das im Bundessubventio~Qet\~ht.st~l:lt •. N~.c. 

tarlich. da stehen die gesamten Größen. Darin stehen aber 

!\J1g. Frau Tho!ftas, BÜN[lNJS 90/DIE GRÜNEN: 

ZV~ei.Satz~ no\=11. 

nidtt die Konsequ~nzen fOr Qa~ L,an~~. .. ." .. " ........ _ .... J!!~:!!!!!~.Q~!~.P.E·~·~· ... "''""·~"'" ...... 

Wenn Sie sagen. das reicht uns alles aus, ml.lß ich direkt die 
SPD fragen. Sie haben Ende 1997 eine qroße. Anfr•ge Z!J. Q~r. 
Entwic.klung der Steuereinnahmen gestellt. D~,rin J~~g~n Sie 
zum Beispiel. welche Auswirkungen die jeweiligen Steuer
rechtsanderungen for Bund, LanQer und Gerrieinden j!lhrl(ch 
ob dem Jahr 1989 haben. Wenn lhnen alle$ so .~lar wa(e, hat· 
ten Sie das in Ihrer Großen Anfrage nicht in mehrfachen Fra
gen nachfragen massen.lnsofern halten wirsehr wohl daran 
fest, gerade weil die Land er in der Gestaltung der Steuerpoli
tik auch mit Blick auf die Steuerreform ~in wesentliches ~~'
spracherecht haben. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

2. Sie lassen in Ihrem Antrag die Definition der Finanzhilfe-n 

Bitte schon. 

Herr _l~_k _spra~ vo_'!__'!iner ~turyde _des -~arlaments. Ich glau
be~ es ~.nur_ ei_n_ bes~~~j,~~~_r ~ug~inn mit Ihrem Antrag 
d~~ugekof1!mery. _Die_ Ze_it d~r Besdleidenheit seitens des Par~ 
laments gegenüber der La~desregierung ist vorbei. Se~em 
die Landesregierung· rnehr und mehr .an Freiheften in der 

H~~s~~~-~ge~r!11:u~g.e~.!l~~ ~uß d.~ ·Parlament far eine kon
sequente und zeitlich.eng~ Kontrolle Sorge tragen. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

offen und sagen, das soll im HaushaJty u.nd .FI~nza!J,~cf1~.~ ................................ . 
noch einmal diskutiert und vorgelegt werden. Ich frage Sie 
noch einmal: Warum haben Sie sich-eigentlich 1993_b~i de.JTI. 
ersten umfangreichen Subventionsbericht so laoge_um eine 
gemeinsame Definition und Einigkelt bemOhJ, was in den 
Subventionsbericht aufgenomfTleQ .werden soi,?.W.ii!r~l'1l ~ol- .. 
len Sie jetzt eine Neudefinition? Ich fOrchte. daß es Differen
zen zwischen den beiden Regierungsfr~ktionen: gibt. 

(Mertes, SPD: Nie!
Bruch. SPD: Zwischen uns 

geht kein Blatt!) 

PrlsidentGrimm: 

.Ich ~rteii~.He~n !<~liegen tt:ze~ d.as Wort. 

Abg.ltzek. SPD: 

',, '.",, "' 
Herr Prasident. meine Damen und Herren! Ich verstehe wirk-
lich die ganze Diskussion nlcht mehr. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 
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Diese Vorwarfe an die Landesregierung. weil sie einen ande- Ich komme zu einem weiteren Punkt. Ich werde das immer 
ren Subventionsbericht vorgelegt hat sind doch nicht einfach wieder wiederholen, sonstwird Gesc~ichtsiQge betrieben. 
so entstanden# _s_ondem waren Konseque_nz__d_araUk.Weil das __ · ____ _ 
Parlament aber 14 Monate gebraucht hat. DaS war in der 
letzten Legislaturperiode. ln dieser Zeit ist kein Antrag von 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN oder von der CDU ~ekommeo. son-.. 

dern von der Regierungsfre1ktion. 

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

Die SPD hat gemeinsam mit der F.D.P. d~n Antrag gestellt. 

daß dieser Antrag im Haushalts-- und Finanzausschuß disku
tiert wird. Das hat gezeigt. daß damit die Oppositionspartei-
en ihrer parlamentarischen Kontrollfunktion nicht nachge
kommen sind. 

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

und desAbg. Jullien, CDU) 

R Herr JuUien, ich bin ganz ruhig. Ihre .Argumente sind so 
falsch wie die Farbe Ihres Schnurrbarts. 

(Heiterkeit im Hause) 

Meine Damen und Herren, was hat die Regierung gemacht? 
Sie hat gesagt: Leute. sollen wir denn so intensiv unsere Ar
beit fOr einen Subventionsbericht zur Vertagung stellen, ob
wohl das Parlament diesen Subventionsbericht nh:;ht Intensiv 
diskutiert? 

Dann hat es einen Brief an den Herrn Landtagspra~identen 
gegeben, der Haushalts- und Finanzausschuß solle sich mit 
dieser Thematik befassen. Er hat gesagt, waruni nicht. Ich ge
he noch einen Schritt weiteT und befasse: eig_entJich dje_ Yer~ _ 
tretung des Parlaments mit dieser Frage, das- heißt den Aite
stenrat. Ich habe immer gemeint- ich gehe _auch noch davon__ 
aus-, daß dort die Vertreter der Fraktionen sitzen. Wenn dort 
eine Zusage erfolgt. ist das auch Auffassung der Fraktionen. 

(Frau Thomas, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Das sind olle Kamellen!) 

Das wird immer wieder von mir vorgebracht werden. Frau 
Thomas, was wahr ist. muß wahr bleiben. 

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

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

Wenn dann die CDU zulAßt, daß ihr eigener Vertreter die 
eigene FOhrungscrew kritisiert.. weil sie einem neuen_S.ubven
tlonsbericht zugestimmt hat, dann sage ich, daß mir das als 
Mitglied des Altestenrats nicht passiert-wäre. 

(Beifall des Abg. Schweitzer, SPD) 

~ru.~.-usdem Hause) 

___ Wenn dann__g_in Fr_a__lc._tj_Q_os_m_ftglif!d~ das Mitglied im Altesten

~~ ratJ•~~trnm ~enll!!Kh!uß.4en er mitgelaßt hat. im Par· 

lament in Frage stellt. hat er sich selbst eine Ohrfeige zukom
men lassen._ 

(Zuruf der Abg. Frau Thomas, 
__ 8U!IIDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

- Uebe Frau KoUeginThcimas. Sie wissen ganz genau. welches 
Interesse Ich als Vorsitzender des Haushalts- und Finanzaus
schusses hatte. ich war der Überzeugung, daß das Parlament 
gewisse Vor8ussettungen benötigt. um Oberhaupt seine Kon· 
troUfunktJOn wahrnehmen zu können. Dazu zAhlt auch ein 
Subventionsbericht i_n der Form, wie wir ihn jetzt als Antrag 
""rabschiedet haben. O...lstganz wichtig. 

Es geht nodt weiter. Natürlich muß das aber auch zur Folge 
ha~n.daB das Parlament aus diesem Subventionsbericht Fol
gen zieht das heißt. sich mit_ diesem Subventionsbericht auch 
intensiv befaßt. Es darf nicht so wie beim letzten Bericht sein. 
Dann stellen wir uns olmlieh selbst als Parlamentarier in Fra
ge. Wir habeo derzeft eine Enquete-Kommission ,.Parla
merrtsreform·. Ei; gehört_ auch dazu. daß sich das Parlament 
damit befaßt. wie es seine Kontrollfunktion wahrnehmen 
kann. 

Deshalb war es wirklich - davon bin ich fest aberzeugt - eine 
Stunde des Parlaments. daß es geluogen ist. einen Antrag zu· 
mindest der Fraktionen_der SPD, der CDU und der F.D.P. zu 
erreichen. Das $ehe ich_ als positives Beispiel an. Man sollte 
nach vorne schauen und weiter darauf achten und daran ar

_belten~ 

(Erau Thomas. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

fQnf Minute_n.haben __ Sif! zurackgeschaut!) 

- Frau Themas. ich muß erst· einmal den Subventionsbericht 

haben. 
(Gio<:Ke des Prasidenten) 

Dann kann ich ihn bearbeiten. 

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

Wir ha~n eine Forderung gesteHt. ES ist jetzt Aufgabe der 
Landesregierung. eihen SU.bventionsbericht vorzulegen, der 
dieser Intent.ioO:des Pärtainents entspricht. 

(Beifalfbei SPD und F.D.P.) 

Prlsident Grimm: 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Jullien das Wort. 

• 

• 
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Herr Kollege, die Redezelt War schon abgelaufen. Deswegen 
habe ich die Zwischenfrage nicht mehr zugelassen. 

Abg. Jullien, CDU: 

Herr Prasident. meine Damen und Herren! Am Anfang kurz 
eiri Hinweis: Das, was der Kollege ltzek eben als Berichter
statter gesagt hat. konnte noch ertragen werden. Aber was 
Sie dann halt eben als Vertreter Ihrer Fraktion gesagt haben, 
war ein StOck unertraglich.lch muß eigentlich sagen, daß Sie 

die Beratungen im Haushalts.. und Finanzaosschuß, dem Sie 
als Vorsitzender halt eben vorstehen. gar nicht mitbekom
men haben oder geistig halt ebenstandig abwesend waren. 

(Mertes, SPD: Nun reicht es aber!) 

Meine Damen und Herren, am 17. Oktober letzten _Jahres 
wurde dieses Thema .. Bericht der Landesregierung Ober die 
Finanzhilfen im Haushalts- und Finanzausschuß" halt eben 
erörtert und diskutiert. Es konnte zuffi damaligen Zeitpunkt 

keiner ahnen, was dieser Berkht alles beinhaltet oder_nicht 
beinhaltet und vor allen Dingen welche Versaumnisse und 
Schlampereien dieser Subventionsbericht der U..ndesreg_ie

rung zutage gefordert hat. 

Herr Professor Preuss, in der damaligen Sitzung wurde von Ih
nen - damals durften Sie noch reden, heute durften Sie ei 

nicht mehr halt eben - wortgewaltig vortragen~ daß dieser 
damalige Bericht alle aussagekrlftigen Detail~ uod Angat?en 
beinhaltet. die fOr eine wirksame Subventionslf.ontroUe not
wendig sind. Da man efgerrtlich von einem solchen Bericht 
gar nicht mehr erwclrten konnte# haben wir schon damals 
darauf hingewiese-n# daß er mehr oder weniger ein lnhaJtlo
ses Zahlenwerk halt eben ist. ein Aneinanderreihen.von Zah- .. 
len, die fQr eine aussagekriftige und effiziente Erfolgskon-
trolle absolut nicht geeignet sind . 

Herr Kollege Bauckhage, um Ihnen auch gleiCh das WoiiSSer 
ein wenig abzugraben: Ich habe im Protokoll nachgelesen. 
Sie haben damals die Argumente der Opposition als dummes 

Zeug von dieser Stelle aus_ abgetan. Vielleichtsoltten.Sie dann 
heute etwas Abbitte leisten. 

(Frau Thomas. BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN; 
Sie haben damals unseren 

Antrag unterstQtzt!) 

Zwischenzeitlich wurde nicht nur die Regierungskoalition. 
insbesondere auch Finanzminister Mittler. nicht nur eines 

Besseren belehrt. sondern sie mußte sich vOm La.nde:sn:,h-: .. 
nungshof harsche Kritik gefallen lassen. weil dieser Subven
tionsbericht noch nicht einmal die Mindestanforderungen er
fallt. die man an einen solchen Bericht halt _ebeo stellen 
könnte. Ich möchte es mir heute ersparen, in aller Deutlich~ 
keit auf diesen Bericht einzugehen. Ich möchte Ihnen aller
dings nur drei Sätze aus der Stellungnahme des Berichts des 
Landesrechnungshofs kurz wiedergeben: 

l._OerJl.erlchtder Landesregierung Ober die Finanzhilfen im 
Haushalt des Landes Rheinland-pfalzfür die Jahre 1994 bis 
1997 enthalt neben aUgemeinen AusfQhrungen zur Entwick~ 

Jung lediglich ei,ne Zusamme'nstellung der Subventionen, je

doch keine Hinweise fOr den Budget9esetzgeber hinsichtlich 
etwaiger Abbaumoglldtkeiten. Es fehltjegliche KontrollmOg
lichkeit. 

2. Der lnformationsgehalt.des vorhergehenden Berlchll tor 
die Jahre 1995 bis 1998 war wesentlich umfangreicher und 
aussagefahiger. Der erste Bericht enthielt Angaben Ober 

Empfanger. Zweck, Finanzierungsanteile, Zielsetzung, 
Rechtsgrundlage. _B_efrjs:tu~_ bisherige Auswirkungen und 

, kOnftig_e Gestaltung der Einan:thilfen~ Bei dessen Fortschrei
bung hatte sich aufgrundbereits erhobener Grunddaten kein 

. unvertretbar hoher Verwai:!Un!ISllufwand ergeben. 

3"_D.!>f.Berichtf0r dJe_i@!tJ!tll.ßt.ß.O.d<schiOsse, ob die haus
_ haltsrechtlieben Vor.aussetzu.ng_en fQr die Ver~nsc:hlagung er
tOllt und die Rationalisierungskriterien fQr die Gewahrung, 

die Beibehaltung. .den Abbau oder die. Umgestaltung. von 
Subventionen beadrtet wurden. nfcht oder zumindest nicht 
in auueidumdem Maße l,U, 

Meine Damen und Herren, hier muß man festhalten: Die Lan

des!'l!gier.ung hot .es sich ni~ht nur <.U elnfa<h gemadtt. diese 
Steßungnahme des Lilndesr~ctmuogshofs ist nicht nur ein 
Den~enel ~9u;l.i~ L;md.e~r!lQiemng. nein •.. meine Damen um 
.1:1er.n:.n._die.sJ~.jJ;Ym .. ein.e.~l1ende Ohrfeige fQr den Finan~-
miohler b<dtelle.n_d@on,_ .. __ _ 

(Bel_fall bei der CDU

.zurvfdesAbg. Mertes, SPD) 

. .der au$ dieser- - -. 

(Mertes, SPD: .schallende Ohrfeige", 
__ dies~QriglnaJitlt!l 

- Notarlieh halt eben dann eine schallende Ohrfeige. Herr 
Kollege Mertes. Eine schallende Ohrfeige fQr den Herrn fi
nanzminister. 

Sie sollten heute alles tun, nur das eine nicht, wiederum zu 
versuchen. den Eindruck zu erwecken~ als wenn diese Kritik 
als normal zu bezeichnen ware und ihr keine allzugroße Be
d·eutung beigemessen werden sollte. Es kommt nicht nur die 

. Kritik des Landesrecho.uogsb.ofs.hinzu. es kommt halt eben 

. . h!n.w. ... Wai.d.i!t Lar:v;t~~rnralba_llk .. d".?:.U s.~tlreibt. Es .ko.mml!!n 
nunmehr die Erg:anzung:en da:' Wissenschaftlichen Dienstes 
dieses. Landtags halt eben dazu. Es kommt auch hinzu. was 

die CDU-Frakti<>rL I!QO .Anf•n.g an gefordert hat. daß halt 
eben hier mit diilscem ~bverltionsbericht halt eben keine 
wirksame und effektive s_ubventlonskontrolle notwendig ist. 

(Glocke des PrAsidertten) 
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Meine Damen und Herren, insoweit haben die Beratungen im 

Haushalts- und Finanzausschuß gezeigt. daß wirklich ein drin~ 
gender Handlungsbedarf besteht. Die dann im Haushalts
und Finanzausschuß erarbeitete Beschlußempfeh!ung, Ober 
die wir heute abstimmen werden, ist im Grunde genommen 
halt eben auch vor allem--

(Mertes. SPO: Halt eben!) 

-Vor allem, Herr Mertes, halt eben. Sie sollten zuhören. 

--nicht zuletzt halt eben 

(Mertes. S~D: Halt eben. genau!) 

vor den Kritiken und Feststellungen halt eben der CDU
Fraktion so zustande gekommen wie wir sie heute vorlinden. 

Prlsldent Grimm: 

Herr Kollege,---

Abg. Jullien, CDU: 

Die CDU-Fralction wird dieser Beschlußempfehlung ihre Zu
stimmung erteilen, weil sie halt eben die Mindestvorausset
zungen erfOIIt, 

(Mertes. SPD: Halt eben!) 

die wirschon damals am 17. Oktober gefordert haben. 

(Beifall bei der CDU-

Mertes, SPD: Das ist halt eben logisch!) 

Prlsldent Grimm: 

FOr die F.O.P.-Fraktion erteile ich Herrn Hans-Artur 
Bauckhage das Wort. 

Abg. Bauckhage, F.D.P.: 

Herr Prasident, meine sehr verehrten Damen und Herren! 
Herr Kollege Jullien, idJ kann verstehen, daß Sie bestimmte 
Redeklischees immer wieder verwenden. Nur, dadurch ~ird 
die Substanz Ihrer Rede nicht besser. 

Wer also der Landesregierung in diesem Zusammenhang 
Schlampereien und Versaumnisse vorwj~ der _di_skytiert 
nicht redlich, sondern ist schlicht ein Populist 

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

Im Berichtdes Rechnungshofs habe ich davon nichts gelesen. 

(Zuruf von der CDU) 

-Ach, Sie verhunzen doch .die Sprache. 

Meine Damen und Herren, zurock zum eigentlichen Anliegen 
der Mehrheit in diesem Hause, olmlieh eine andere Subven
tionskornroHe als llisher herbeizufQhren. Man muß dabei 
au(,'h imnter -~lidJerweise _sagen, dies~r abgespeckte Sub
ventlonsberldrtwar im Ältestenratabgesprochen:Herr Kolle
ge ltzek, das ist ZV{ar kein Beschlußgremium, aber man muß
te davon ausgef)~n- vermutlich hat Herr Kollege Bisehel oder 

_ Herr Koll~e_ BOhr _Sie nicht informiert -. daß das Parlament 
mit dieserVerfahrensweise einverstanden ist. 

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

Ich fiige hinzu. da der Begriff ,.Subverltion" von Ihnen noch 
-einmal strapaziert wurde, 

(Frau Thomas, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Die Frage ist. wer ihn strapaziert! Fragen 
Sie ei'nmal Ihren Kollegen BrOderie!) 

wehre ich mich ein bißchen dagegen. Wir wollen schon sach
ltch darober dJskutieren. Sind Krankenhausinvestitionen Sub
ventionen?- Nein. Also muß man auch die 8-egrifftichkeitsau
ber madten. Mit unserem gemeinsamen Antrag, der auf In
tention der Koalitionspartner auf den Weg gebracht worden 
ist, soll der Haushalts-- und Finanzausschuß diesen Begriff be~ 
stimmen. 

Nun noch etwas zu den Steuersubventionen. Auch da ist der 
Begriff aus unterschiedlichen Granden negativ belegt, weil 
wif de~it noch viele Erhaltungssubventionen insgesamt Im 
"Staat bezahlen.- Ich sage einmal: Klassische Erhaltungssub
vent:ion: Kohlesubvention. 

Das dann immer mtt der Steuersubvention - in AnfOhrungs
~ichen - in Verbindung zu bringen, beweist im Prinzip Ihre 

-~~i~s!'_1~!!Mn___g~-~-_g_~l}!:_ bei ~er_ s~uersubvention immer um 
die Bemessungsgrundlage. Die Bemessungsgrundlage ist im 
Bundestag teilweise Oberpi!_rteiHch - von allen Parteien - so 
gewollt und verabschiedet worden. Dann denjenigen, derdie 
Bemessungsgrundlage rechtlich klar wahrnimmt. als Subven

tlonsempfanger zu beschimpfen, ist auch eine Sache. DarOber 
mu6 man einmal diskutieren dOrfen,i:lerr Kollege Jullien. 

Übrigens, der Steuersubventionsbericht, den Sie fordern, ist 
· nicht Landessache. Deshalb ist es auch mOBig, darOber---

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

-Natürlich tangierensie den Landeshaushalt-keine Frage. 

• 

• 



• 

• 
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Ich sage in aller Klarheit. wir kOnnten .auch .. bei lhr.eoM~mic .. .oiQ:\1IDnftsh..!l~D-~Yll.lt~t!JtiQm;.!lgg.r.ifl' .. lll !!!l.eit "wei~ern. "'i~. 
gen Vorwarfen an das Wirtschaftsministerium darober re- Sie es gerne hatten~ und damtt dann. Herr Kollege Jullien, 

den, wie das eigentlich mit der Frau Nimsch in Hessen gewe- SChlampereien zu konstruieren. die es in der Landesregierung 

sen ist. Warum mußte sie eigentlich zurOcktreten? .... nkhtgJe~eben.h.~ .. ···---·--··-----

(Frau Thomas. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: (Beifall bei F.D.P. und SPD) 
Was hatdas damit zu tun7) 

- Das hat etwas damit zu tun, daß man Mittel des t:laushalts 
far einen bestimmten Auftrag genommen hat. 

(Frau Thomas, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Da ging es um Auftragsvergabe und 

nicht um Subventionen!) 

- Natürlich ging es dort um eine Auftragsvergabe.Jst das eine 

Subvention oder keine Subvention? DarOber kan.o.mar:z.!aoge 
diskutieren . 

Meine Damen und Herren. es ist wich~g. d~ß .wir ~!Jch. ~.in 
StOck Erfolgskontrolle machen. Herr Kollege ltzek. tun wir 
doch nicht so, als ob man nicht alle Subventlonen auch. im 
Landeshaushaltsplan nachlesen kOnnte. Tun wir doch nicht 
so. All die Subventionen, die wir heute .hier beklagen oder 

nicht beklagen, stehen im Landesh.aushalt, sind beschlossen 
oder nicht beschlossen. 

(Frau Thomas. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Es geht um den Vollzug!) 

- NatOrlich geht es Um den Vollzug, Frau Thomas. Deshalb 
machen wir einen gemeinsamen Antrag. 

Wir mOssen auch sehen, ob es eine Subvention ist, wenn man 

einen Strukturwandel beflOgein und .einen positiven Struk
turwandel erreichen will. Sind es Subventionen, wenn kleine 
und mittlere Unternehmen gefOrdert werden? Ist es eine . 
Subvention, wenn ich den Steinagenweinbau noch an der 

Mosel, also die Kulturland!.ehaft, erhalten will? 

(Zuruf der Abg. Frau Thomas, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

-Diese Diskussionmassen wir in aller Se-riositat.fOhren. Das ist 

völlig klar. Wir kOnnen jetzt lange schauen, was in Hessen~ 
wo Sie die Verantwortung mittragen. subventioniert wird. 
Das will ich aber alles nicht tun. 

Ich will nur sagen: Wir brauchen eine Erfolgskontrolle, die 
Obrigens schwierig sein wird~ Herr Kollege ltzek. Man muß _ 
einmal schauen. wie das beispielsweise bei den breiten ABM~ 
Mitteln des Landes aussieht. Wie kann man die Erfol~e mes-. 
sen? Wir brauchen sie aber aus psychologischen Granden. um 
den Menschen. die arbeitslos sind~ weni~tens de:n Weg in die 
Arbeit zu bereiten. Ahnlieh geht es in der breiten Mittel
standsförderungund in derTechnologiefOrderung.lch denke 

schon, daß wir auf dem richtigen Weg sind. Wir brauchen da
zu natOrlich auch eine klare Abgrenzung; denn man kann 

Pr.l$.ident Grimm: 

Ich erteile Herrn Staatsminister Gernot Mittler das Wort. 

Mittler. Ministerder finlmzeri: 

. Herr Prasident. meine Damen und Herren! Ich denke, im 

Hö!.YJib~!l:$o ... WJ.d. .. EillillWI-=dn!ll .. .i~Lmll.Jier ... dPrt mit breitet 
Mehrheit verabschiedeten Empfehlung an den Landtag eine 
gute Grundlage fOr einen substantiierten und aussagekrafti-

....... Q:e.o. ~ub!lentio~~rir.b:\ . .g_elegt. .. \1!!9rden; Es wird jetzt darauf 

ankommen. das. )NIIs n~> .. ch. Qfl'en .iSl:..mit Lebe.n.zu erfüllen. Es 
heiJll: namlich: ... Welche .flo;mzhßfen Im einzelnen in den 
Subventionsbericht auf;z:unehmen sind, ist frOhzeitig mit dem 

" " .. H~Jmd.. Fin~olausschuß .. a.bz.ustimmen. • - Es wird also. 

dara~.f .. ankPmmeo. dfe .. Kd!e~f~.n .Im .~lnzelnen festzulegen, 
Das Ist eine umfangreiche Arbeit, die vor uns. steht.. der wir 
uns aber auch alsbald ;z:uwenden sollten; denn der Bericht 
wird Umfangreich seih und soß rechtzeitifi ~u den Haushalts

beratungen .. die Mitte.des nachsten Jahres fOr den nächsten 
Doppelhaushalt beginnen werden, vorliegen. 

_ .D~r.l.i:ndtag__uo!Ld_e_r .HiiJ,~S;h.cd~ ynd F:inanzausschuß werden 
als Landesgesetzgeber zwischen den Abgrenzungsrastern 
und den Krtterieh zu entsCheiden haben. wie sie vorhanden 
sind. Soll das Bisherige gelten. was im Lande.Rbeinland-Pfalz 

relativ weitgehend ist. oder das sehr Engere. beispielsweise 
nach den Vorgaben dE!'I> Arbeitskreises Haushaltsrecht und 
Haushaltssystematik a;uf Bundesebene -in diesem Fall kämen 

wir nur zur. Halft• des. S.ub'oteution$volumens -, oder soll ~s 
eine sehr weitgehende Interpretation geben, wozu der Redt
nungshof Hinweise· gegeben hat. daß man auch sehr viel 

weitgehender formulieren kOnne7 

Im übrigen bin ich dem Rechnungshof dafür dankbar, daß er 

die .Kriterien.. die ein Bericht ,enthalten soll, von sich aus als 
_Empfehlung an das Parlament formuliert hat. Nachdem der 
Haushcd13- und Flnan~u.sschuß sich die.se Kriterien :z:u eigen 
gemacht-hat, haben wir au_ch eine gute Zielorierrtierung. 

_ Mein.e._D.amen.undJ::J.m:r.e.n.__wir .. slnd. bisher in der Ausgestal~ 
tung des Be-richts_von dem ausgegangen. was uns der Älte-
..stennrt vorgegeben hcrtre.._ .Ich hatte gerne einmal gehört. 
was hier wohl los gewesen ware. we~n die Landesregierung 

.... _ ge>ii!J\.hatte,.d•~..JIIIl!.l..lier Alte>tenr~t als Vorgabe formuliert 
hat. interessiere sie nicht. 

(Beifall bei SPD und F.D.P.

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



4792 Landtag Rheinland-pfalz -13. Wahlperiode- 60. Sitzung, 14. Mai 1998 

Ich glaube, hierwaredie HOHe los gewesen. Man hatte uns 

Mißachtung des Parlaments vorgeworfen. 

(Mertes, SPD: Mindestens Ihren 

ROcktritt gefordert!) 

Es bleibt dabei: Die Landesregierung wird den Subvention~ 

bericht mit dem Inhalt und den _erk!Arenden Erglni:ungen 

vorlegen, den das Parlament wonscht. O.S war in der Vergan
genheit so, das wird auch in der Zukunft so sein. 

Vielen Dank. 

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

Prlsldent Grimm: 

Meine Damen und Herren, weitere Wortmeldungen liegen 

nicht vor. 

Wir stimmen nun Ober die in der Beschlußempfehlung des 

Haushalts-- und Finanzausschusses ~ Drud$i:_che l31mQ- e,ont_.
haltene Neufassung _des Arrtrags ab. Wer:.de:m ~urtimme.n 
mOchte, den bitte ich um das Handzeh:;hen! -Wer rtimmt da

gegen?- Wer enthalt sich?- Der Antrag fs:t mit den Stimmen 
der SPO, der CDU und der F.D.P. bei Stimmenthaltung des 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN angenommen. 

lch rufe nun Punkt 15 der Tagesordnung auf: 

Vereinfachung der Kindergartensta:tistik und des 
Abrechnungsverfahrens fDr Personi:lkosten

zuschQsse in Kindertagesstlttan 

Antrag der Fraktion der CDU 

-Entschließung· 

• Drucksache 13/2532 • ~ 

dazu: 

Beschlußempfehlung des Ausschusses 

fOr Kultur. Jugend und Familie 

·Drucksache 13/2866 • 

Bevor ich dem Berichterstatter, dem Abgeordneten Hartloff. 
das Wort erteile, gestatten Sie mir, Gaste fm Landtag zu be-

A!>g. Hartloff, SPD: 

Herr Prlsident, meine ~men und Herren! Der Ausschuß far 

Kultt.~r~ Ju;g_ef'!d_ynd ~amitie h~t den Antrag in seiner 14. Sit
zung am 10. Mlrz 1998 beraten und gibt die Beschlußemp
feh(ung ab, den Antrag abzulehnen. 

Ich c;l~r(d_~:z;l!_~_nm~rlu~n. daß durch die A_nderung in dem Ver

-wa_ltl.l~'l!!'rfaflren~_wle wir das auch heute morgen in der 
Diskussion erlebt haben .. Vereinfachungen gegeben sind. Das 

waren die Hauptgrande. 

Vielen Dank. 

(Beifall bei der SPD) 

Prlsldent Grimm: 

Meine Dam·en und Herren, es soll ohne Aussprache verfahren 
we~en. 

Wir stimmen unmittelbar Ober den Entschließungsantrag 

__ • DJt!dc~eJ;'!/2~12 ·ab. Wer fOr diesen Entschließungsan

trcg stlmrtt~__n_ rr:t~cbte. Qen bitte ich um das Handzeidten! -
Wer $1;h:n:oo:t da:g_eg_~?_ -_Der Ar:rtrag ist mit den Stimmen der 
SPD und Q~r F.D.P. geg~n die Stimmen der CDU und des 

~ ~ ßÜJI!QN!S 2Q/QIE~GRÜH~Ha!>gelehnt. 

Ich rufe nun Punkt 1&derTag_esordnung auf: 

-tiesamtkonzept zur Bewlttigung psychischer 
Belastungen von Einsatzkrlften der Feuer

wehren und anderer Hiffs- und 

Rett:ungsorganisationen 

Antrag d'r Fraktion der CDU 

- Druclc$ache 1311552/1616. 

---- -- __ cf•-~~=
Beschlußempfehlung des Innenausschusses 

- Drucksache 13/3026. 

Be'r:fchterstatter ist der Herr Kollege Norbert Stretz, dem ich 

__ d_•Wort~fb!Ue_. 

Abg. Stretz. SPD: 

grOßen, und zwar Senioren der Arbeftsgemelnscha;ft der ln- Herr PrAsid~nt. meine Damen und Herren! Herr Prlsiden:t Sie 

dustriegewerkschaft Bergbau, Chemie, Energie aus Raubach. haben den von lhne_n zitierten Antrag der Fraktion der CDU 
Seien Sie herzlich begrOßtt __________ -~mlß _ _§_ 59 _y_nserer Gesdl~~QJdnung zur Beratung direkt 

an den Innena~.LSSdtuß überwiesen. 
(Seifall im Hause) 

Weiterhin begrüße ich Senioren der Begegnungsstllrtte

St. Medard in Bendorf. Herzlich willkommen! 

(Beifall im Hause) 

Herr Kollege Hartloff, Sie haben das Wort. 

Der lnnenausschuß.hat den Antrag in drei Sitzungen, und 

zwar am S:: Juli 1997, am 11. September 1997 Lmd zuletzt am 

28. April 1998, beraten und empfiehlt, den Antrag abzuleh

nen. 

(Beifall bei SPD und f.D.P. • 

Vizeprasident Schuler abernimmt 

den Vorsttz) 

• 

• 



• 
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Vizeprasident Schu ler: 

Ich erteile Herrn AbgeordnetenSchnabel das.Wort. 

Abg. Schnabel, CDU: 

Herr Prasident, meine sehr verehrten Damen ·und.H~.n:!!.n.!. M.i.t. 
dem Thema ,.Bewaltigung psyschischer I;Jelastungen von F€-u

erwehrleuten" bin ich erstmals vor rund zwei Jahren kon
frontiert worden. Ein Pastor. der als Beauftragter der H .. nno.;; .. 
versehen Landeskirche für Feuerwehrseel~rge in Niedersac.h-::. 

sen tatig istr hielt beim Landesf~uerwehrtag des tandesfeu-. 
erwehrverbandes Rheinland-pfalz e_inen Vortrag zu diesem 
Themenkomplex. Er schilderte dabei_ FAlle von EinsAUen .. in 

deren Verlauf Feuerwehrleute Tote und Schwerverletzte ber

gen mußten. 

Er schilderte weiter. welch extrem psychischen Belastungen 
diese Menschen ausgesetzt waren. Sie mußten oftm~Js;. nA~h ... 
solchen Einsatzen mit ihren Problemen allein fertig werden, 
Um diese Einsatzkräfte auf solche Fälle yorzubereite.n. um 
aber auch nach solchen Einsätzen die Feue!VI.'ehrfeute zu un
terstotzen, habe die Hannoversche Landeskirche schon :;ieit. 
Jahren ein Betreuungskonzept tOrsolche Fllle erstellt. 

Meine Damen und Herren, dieserVortrag hat mich persOnlieh 
sehr betroffen gemacht und zwar auch deshalb. weil ich 

selbst zwölf Jahre als Beigeordn~r for den Brands<h~tz zu,. 
stlndig und dabei for 700 Feuerwehrangehörige verantwort
lkh war, die freiwillig ihren Dienst getan haben.ln dieser Zeit 

bin ich eigentlich mit diesem Problem konkr~ ~i>htkonfron, .. 
tiert worden. Aber auc.h die Fachleute in den We;h~en hatten 
das Problem im Grunde genommen nicht erkar:mt und auch 
nic.ht angesprochen. 

Bei diesem Vortrag des Pastors kam. mir in Erinnerung, daß 
bei einem Einsatz junge Feuerwehrleute YW fanf);:~hren.in 

einer Gemeinde meiner Verbandsgemeinde zwei Kinderlei
chen bergen mußten. Um diese Feuetwehrleute hat sich psy

chologisch und medizinisch im Anschluß niemand gekQm
mert. Das war eigentlich im Grunde genommen der Anlaß, 
daß ich nach dem Vortrag dieses P~to~ mic;h e.in.mal nüt_q~rJl .. 
Thema beschlftigt und den Antrag gestellt habe, daß die Be
wältigung psychischer Belastungen von Einsatzkratte-n der 
Feuerwehren und anderer Hilfs.. und Rettungsorganisationen 
behandelt wird. 

Der Antrag wurde erstmals im Juli 1997 im InnenausSchuß be-· 
handelt. Innenminister Zub.er erklärte dama.ls. ·daß die Lan-_ 
desfeuerwehrschule entsprechende Lehrgänge für Führungs
kräfte der Feuerwehren und Sanitatsorganisationen anbie
ten werde- also nicht schon angeboten hatte, Außerdem ha
be die Universitat Trier~ das Forschungszentrum fOr Psycholo
gie und Psychosomatik. eine Projektbeschreibung zu dem 
Thema "Diagnostik. Prävention und Intervention von psychi
schen Belastungsreaktionen bei Einsatzkratten der Feuer
wehr und des Rettungsdienstes• vorgelegt. 

Zwls.~h~nzeitl.ich wurde uns.ein Erge.bnis einer Landerumfra
ge zugeleitet. Es wurden Ansprechpartner und Anlaufstellen 

in . .Pe-11 ~in;t;~!r:J~JJ .Y!n9.J~x~~n.!.lnd. k.r_~isfre.len Stadten ge
nannt. Ein Gesamtkonzept fehlt in dieser sache aber immer 
noch. 

(Schweitzer, CDU: Herr Schnabel, 

. .................................................... $.t~U~m.~.i~L~h.tW. .. ~.inm~.l ... 
Ihr Konzept vor!} 

lonen.mird~ter ~~ber m.Y~ ln.Qer ~~~n Sitz~ng des Innen
ausschusses zugeben. ditß die Anl~ufstellen und Ansprech
partner :zur Q~w~ltig_l!.ng_ psycb~cher Belastungen von Ein

...tzkraften .d~r. fel1~twehte.o ... !l!ldl .. nlcht. .. Qberall ~kannt 
slnd .. Deswegen ist es_schon unverstandlich, daß SPD und 
F.D.P .. unserer Forderung !18-ch einem Gesamtkonzept nicht 
zustimmen wollen. 

. l~h darf Sie a11ch.im .ln.t~r~SH!.~er FeueMehrleute eindringli~h 
b.i~n. diesem _Gesanrtkon:z:ept .zuz~im".'en und unserem 

... 11.tm~11 <!amit.~~~h .~~~~ll:irom~n. 

(Bische I, CDU: Sehr richtig I) 

(Beifall der CDU • 
~uruf des Abg. Schweitzer, SPD) 

Vizeprls_ldent Sc.huler: 

I~ erteile Herrn Kollegen Stretz das Wort. 

Abg. Stretz, SPD: 

Herr Prlsident.. mein~ sehr verehrten Damen und Herren! 

..... tl~rr..:;~;hnabtk!i~~kl!e..lL"!!ie!!~LdJ.OJ!Or total falsche A""!tz· 
Man kann nic;ht irnrner.hing~hen und ;s;agen, man muß etwas 
tiJn. dann aber nic.ht~g!en •. was gernacht werden soll. 

(Beifall desAbg. Schweitzer, SPD, 
und Zunlf: So Ist es!) 

Das ist in Ihrem Antrag Oberhaupt nicht enthalten. 

(Bische(, CDU: Wahrs_(.heinlich liegt das 
daran~ daß Sie das nicht lesen können!) 

- Herr Bjsch~l. 14"1 h4b~ keine sotch dicke Brille. Es geht sogar 
ohne Brille, daß ich Sache!) lesen kann. 

(Zuruf des Abg. BisP,el, CDU) 
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Herr Schnabel, wir sind Ober die Problemstellung~ die Siege
schildert haben, in unseren Auffassungen _Oberhaupt nicht 
auseinander. Sie haben aus Ihrem Arbeitsbereich den einen 
oder anderen Hinweis gegeben. Ich selbst bin Vorsitzender 

des Arbeiter-Samariter-Bundes mit e.inem Rettungsdienst 
und mit anderen Einsatzen. Ich werde auch _damit konfron
tiert. daß meine Leute vor Ort Probleme zu ertragen haben, 
mit denen sie nicht in dem Maße zurechtkommen, wie man 
es eigentlich normalerweise immer erwartet. Das erleben wir 
in schwierigen Situationen alle, 

Wir alle wissen auch, daß der Dienst der Einsatzkratte von 

Feuerwehren und Rettungsdiensten - es ist mir sehr wichtig, 
daß man nicht immer nur ober Feuerwehren redet, sondern 
daß man alles andere hinzunimmt - durch eine Reihe von 
StreB verursachenden Faktoren gekennzeichnet ist. Ich will 
nur zwei Beispiele nennen. Das ist zum efnen der Schicht
dienst. Ihn gibt es in anderen Bereichen zwar auch, aber in 
dem Bereich ist er sehr ausgepragt. Ich will auch die Tatsache 
nennen. daß die dort Beschaftigten- ob im Ehreilamt oder 
hauptamtlich beschaftigt- eigentlich keinen. Kontinuierlichen 
Arbeitsablauf haben. Sie sitzen auf der Wache, bis ein Alarm 
kommt. Dann mOssen sie zum Einsatz fahren und atres Hegen
lassen. an dem sie vielleicht gerade gearbeitet haben. um sich 
Innerhalb kurzer Zeit auf eine total andere Situation einzu
stellen. 

Es besteht so etwas wie ein GrundgerOst. auf das emotionale 
Belastungen durch einsatzspezifische Erlebnisse· aufgebaut 
werden. Menschliches Leid in allen Variationen wird tagtag
lich erlebt. Zusammen mit dem Erleben von Hilflosigkeit 
-wenn alle Hilfe nichts natzt, zum Beispiel bei einer erfolglo
senReanimationeines sauglings- wird hAufig ein ganz hoher 
Grad an emotionaler Belastung erreicht. Arzte sagen. daß 
Schlafstörungen, sich aufzwingende Erinnerungen, verlnder: 
tes Sozialverhalten und emotionale Verhartung nur einige 
der zu beobachtenden Faktoren sind. die sich aus diesem 
Dienstaufgrund der permanent vorhandenen StreBsituation 
und aufgrunddes Erlebens vor Ort aufbauen. 

Herr Kollege, wir haben im trinenausschuß gehört. daß es in 

Rheinland-pfalz fast ein flachendeckendes Angebot zur Hilfe 
gibt. Es gibt ein Netz von Ansprechpartnern. die in Notsitua
tionen zur Vertagung stehen. Insbesondere die kirchlichen 
Organisationen bieten Hilfe und Unterstatzung an. tn der 
Feuerwehr- und Katastrophenschutzschule des Landes gibt es 
Lehrgange Ober Methoden der psychischen Ersten Hiffe im 

Umgang mit Betroffenen. Das haben Sie erwlhnt. 

Herr lnnenminister, Ihnen gebOhrt ausdrOddicher Dank da~ 

far, daß Sie die Feuerwehr- und Katastrophenschutzschule 
damit beauftragt haben. die Aufgabe der Beratungs- und Ko
ordinierungsstelle zur Vermittlung psychosozialer Hilfen bei 

besonders belasteten Einsatzkratten zu Qbernehmen. Da
durch besteht dann praktisch rund um die Uhr die Möglich
keit. AuskOnfte zu MOglichkeiten der Hilfeleistung in konkre
ten Einzelfallen zu erhalten. Das ist von einem· nicht zu untll;!r
schatzenden Wert. 

Herr Kollege S~J1abel, was mich in meinem eigenen Bereich 

bei ~eif'!en Samariterinnen und Samaritern wundert. ist. daß 
~ie einen GroBteil dieser besonderen Belastungen ganz pro
blemlos bewlltigen. Es sind nur Ausnahmesituationen. oft
mals Unfalle, bei denen Kinder eine Rolle spielen. mit denen 
die Perso~n vor Ort riicht_unbedingt zu Rande kommen. 

Wollen Sie darauf bestehen, ein Gesamtkonzept zu ent
wickeln. oder ;s-ind diese Hilfeleistungen, wie sie angeboten 

werden, dieses Nottelefc:.m- so sage ich einmal-, bei dem man 
anrufen kann, wenn es erforderlich ist. ausreichend? Dieses 

_Nottelefon benötige~ die Leute. Die Leute werden weniger 
mit einer Schulung etwas anfangen können als damit, im 
Ko11ffiktfaU einfach jemanden zu haben. mit dem sie darober 
reden könrten, wie sie damit klarkommen. 

(Vereinzelt Belfall bei der SPD) 

Da aus dem Vortrag d~ Herrn Ministers im Innenausschuß 
deutlich geworden ist, daß die Landesregierung in diesem Be
reich tatig ist, bedarf es unserer Auffassung nach auch keiner 
Aufforderung. sondern allenfalls einer -Ermunterung zu~ 
Weitermachen. Herr Minister. Wir lehnen deshalb den An
trag der CDU ab. 

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

Vi:Zeprlsident Schuler; 

Herr Kollege Rieth hat jetzt das Wort. 

Abg. Rieth, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Prl:sident, meine Damen und Herren! Ich darf an dieser 
Stelle daran erinnern. daß wir es waren, die zu den Haus
haltsberatungen. 1996 als erste einen entsprechenden Antrag 
mit der Forderung nach einem Gesamtkonzept in diesem Be
reich eingebracht haben. 

(Frau GrOtzmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Sehr richtig! -
Zuruf des Abg. Schwarz, SPD) 

Von daher begrQßen wfr es ausdrOcklich, daß mittlerweile 

eine. weitere Fraktion des Hauses dieses Thema als so wichtig 
erkannt hirt. daß eine Gesamtkonzeption fOr das Land Rhein
land-pfalz gefunden werden muß. 

(Schweitz~r. SPD: Wir machen es schon 
seit Jahren'! Wir machen es schon 

seit Jahren!) 

~Sie machen es nicht seit Jahren. 

(SchweLtzer. SPD: Ja, sicher!) 

• 

• 
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Wir werden dem Antrag der COU in der vorgelegten Fassung 

zustimmen. 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU) 

Zur Sache selbst Herr Zuber, es geht natarlich um mehr als 

nur um die Benennung von Ansprechpartnern, die Sie in Ih

rem Bericht fOr den Innenausschuß dargelegt haben. Das ist 

noch keine Vernetzunq dieser schwierigen Problematik, die 

es zu bewaltigen gilt. Das-sage ich auch aus einer langjähri

gen Erfahrung heraus. Es gab schon Sftuationen, in denen 
man ganz gerne auf solche Personen und Gruppen zu rockge
griffen hatte, wenn sie vorhanden gewesen waren. 

Wenn ich mir ansehe, welche Personen Sie a~fgelistet haben~ 
dann kann ich noch nicht erkennen, daß daraus auch eine ge

wisse Einsatznachsorge erfolgen kann, wie es in Berlin, Harn
burg und Brandenburg schon der Fall oder angedacht ist. 

Der L.anderberic.ht ist natOrlich tar das hilfreich, was in 

Rheinland-P1alz noch zu tun ist. Mit diesem Ulnderbericht 

kann es aber nicht erledigt sein. weil er_ zu deutlich aufzeig"t- _ 
an welchen Stellen das Land Rhein[and-P1alz noch ansetzen 

muß. Wenn ich sehe, was die Berliner mit ihrem System in Se

minaren, in Einsatznachsorgeteams oder Ober ein Beratungs

bOre vorschlagen, um diese Problematik aufzuarbeiten, dann 

ist das ein Weg in die richtige Richtung. Aber auch Branden

burg setzt in dieser Frage Schwerpunkte und Wegweisendes. 

was wir aufgreif.en können. 

Man sieht an diesem LänderberiCht auch, daß es unverstand

licherweise in vielen anderen Bundestandern noch kein The

ma geworden ist, tar Feuerwehrleute, Rettungsassistent~n 

et cetera eine psychologische und eine andere gesundheit
liche Nachbereitung zu etablieren. Wir wollen das fOr Rhein

land-Pfalz auf jeden Fall in Zukunft bewerkstelligt wissen. 
Wir benOtigen auch iri Rheinland-Pralz eihe entsprechende 

Etablierung an den Universitaten und Fachhochschulen. dle 
'":"ir haben. Als Oberbegriff nenne ich Forschung und Entwick

lung in diesem Bereich. Man kann sidterlich auf die Harn
burger Studie zurackgreifen. die mehr als 80 Seiten umfa~t. 
Man sollte aber durchaus auch aberlegen. ob _man $0 etw.as 
an einer Universitat oder Fachhochschule in Rheinland~P!afz 

auch etabliert. 

Wir brauchen Nachsorgeteams und eine Vernetzung dieser 
Ano;pn~chpersonen, die Sie belJhrer Umfrage genannt haben. 

Wir brauchen -das ist dann der G.rundtenor des Antrags~ 

eine Gesamtkonzeption far die vielen tausend Feuerwehrleu

te und Rettungsdienstkrafte. damit hier in Rlieinland-?falz 
auch ein entsprechendes ROckgrattor die oft schwierigen Si

tuationen dieser Personen geschaffen werden kann. 

Noch einmal zÜm Schluß - wie gesagt -. eine Auflistung von 

Einzelpersonen. wie es der Kollege Stretz scfton als C3esamt

konzept propagiert hat. ist nicht das. was diese Personen vor 
Ort brauchen. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
und des Abg. Schnabel, CDU) 

Vizeprlisid ent Schuler: 

FOrdie F.D.P.~Fraktion erteile ich Herrn Abgeordneten Mertin 

das Wort. 

Abg. Mertin. F.D.P.: 

Herr Prlsident.. meine sehr verehrten Damen und Herren! 

Herr Kollege SchnabeL. ich glaube, wir alle hier im Hohen 
Hause sind froh. daß es· Menschen gibt, die sich bei der Feuer~ 

wehr oder beim Rettungsdienst zum Teil auch ehrenamtlich 
engagieren und diese schwierige Arbeit Obernehmen, die sie 

~icherflch in Sltuati_onen brJngt. wo sie Im nach~inein Hilfe 
benötigen~ um die Dinge~ die sie da erlebt haben, auch be

Wi\Jtigen zu können. 

Der Innenminister hat aber im lnnenaUS5chuß dargelegt. daß 

es in Rhelnland-Pfalz eigerrtlich fliehendeckend entsprechen

de Ansprechpartner gibt. Er hat auch dargelegt. daß es von 

den :tragende:n._ __ Q_rganis,irtiQnen entsprechende Angebote 
gibt, die zum Teil auch fandesweit angeboten werden. Er hat 

auch dargelegt. daß d.ie Koordinierung bei der Feuerwehr

schule In Koblenz wahrgenommen werden soll~ so daß ent

sprechende Mensc.hen._die sich dort engagieren und das Be
dOrfnls nach einer solchen_ Hilfe und Unterstt1tzung haben. 

audt eine_ zentrale Anlaufstelle haben, wo sie diese Dinge er

fahren können. 

Wenn sich dies aber berei'tS so weit organisiert hat. daß jeder, 

der dieses _BedQrfnis hat. einen entsprechenden Ansprech

partner~ bei dem er Hilfe erlangen kann, auch erreichen 
kann. dann ist es meines Erachtens nicht Sache des Staates, 
hier noch eine eigene Organisation entsprechend großartig 

aufzubauen. Deswegen lehnt die F.D.P.-Fraktion Ihren An
trag_ ab. 

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

Vizeprlsident Schuler: 

FOr_die J.andesregierung spridrtHerr_Staatsminister Zuber. 

Zuber. Minister des lnnern und fOr Sport: 

Sehr geehrter Herr Prlsident. meine sehr verehrten Damen 

und Herren! Es ist heute allgemein anerkarlnt, daß Einsatze 
der Feuerwehren und der anderen Hllfs.. und Rettungsorgani

sationen mit besonderer emotionaler Betroffenheit in alt ih~ 

_ ren Erscheinungsformen zu posttraumatischen Belastungsre
aktionen mit den verschiedensten Folgeerscheinungen fah-

ren können. Sdi:lafstörung-eli:, verändertes Sozialverhalten 

und emotionale Verhl!rtung sind nur einige Beispiele der zu 
beobachtenden Folgen. Im Einzelfall kOnrien sie zu Krank

heft:Sbflderri fOhren, deren Behandlung sehr langwierig wer

den kann. 
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Oiesen Folgen entgegenzuwirken und entsprechende Hilfen 

vorbeugend oder unmittelbar nach einem K)[dten_Ei~a:tz an

zubieten. gebietet die Farsorgepfficht. derdie jeweils zustan
dlgen Aufgabentrag er, Arbeitgeber oder HUfsorganisationen 
nachzukommen haben, um es einmal auf diesen Punkt in die
sem Zusammenhang zu bringen. Nicht _all~ ist Aufgabe des 
Staates. 

(Vereinzelt Beifall bei SPD 
undf.D.P.) 

Die AufgabentrAger sind zunachst einmal die Gemeinden 

und die Hilfsorganisationen. Das Land kann hier nur unter

stützend und beratend tatig sein. Das tut es gern. 

Die Landesregierung nimmt diese Aufgabe im lnteres~e der 
Mitarbeiterinnen und Mftarbeiter. die umer wertvo_lle_s und 

effizient arbeitendes Hilfeleistungssystem, auf das wi~ alle 
angewiesen sind, sicherstellen, sehr ernst, dies um so mehr, 
als es sich fast ausschließlich um ehrenamtliche Kratte han
delt. Die psychosoziale Betreuung tragt i!UCh zur StArkung 
des Ehrenamts bei, eine Aufgabe, der sidt die Landesregie
rung- wie Sie wissen- in besondererWeise verschrieben hat. 

Einige der HUfsorganisationen sind bereits heute in diesem 
Bereich tatig und verlOgen Ober gesc.hu!tes Personal. das 
nicht nur den eigenen Kratten, sondern auch anderen Orga
nisationen und den Feuerwehren zur Hilfeleistung-zur Verta
gung steht. Die Landesregierung hat im Rahmen ihrer 
Unterstotzungs- und Beratungsaufgabe Maßnahmen einge
leitet, die zu einer Verbesserung der psychosozialen Nachbe
treuung beitragen. So wird die Feuerwehr- u_nd Katastro
phenschutzschule Rheinland-P1alz icOnftig entsprechende 
Lehrgange fOr die FOhrungskratte der Feuerwehren und der 
anderen HUfsorganisationen anbieten, um sie for mögliche 
BetreuungsfAlle zu sensibilisieren. 

Das Ministerium des lnnern und fOr Sport hat ferner- Sie ha
ben darauf hingewiesen - eine landesweite ErhebUng durch

gefOhrt, um einen Oberblick Ober die in Rheinland-?falz be
reits vorhandenen Initiativen und HilfsmOglichkeiten zu be':: 

kommen. ln diesem Zusammenhang wurde festgesteHt, daß 
die Triger und Verantwortlichen der Feuerwehren und der 
anderen Hilfs- und Rettungsorganisationen schon eine Viel
zahl organisatorischer Maßnahmen zur EinsatznaChbetreu
ung stark belasteter Einsatzkratte ergriffen haben. Überre
gional sind insbesondere das CISD-Team des Malteser Hilfs
dienstes und auf Anforderung der Feuerwehr- und Katastro
phenschutzschule Rheinland-Pfalz das Forschungszentrum 
fOr Psychebiologie und Psychosomatik der Universitat Trier 
tatig. 

Bei der Erhebung wurde deutlich, daß sich die beiden großen 
Kirchen auf diesem Gebiet sehr engagiert zeigen. Insbeson
dere sind die evangelischen Kirchen im Rheinland sehr aktiv. 
Bereits jetzt steht in Rheinland-Pfalz ein nahezu flache~ 
deckendes Netz von Ansprechpartnern stark belasteten Ein-_ 

satzkrlften zur Verfügung. ICh habe darOber dem Innenaus

schuß in seiner Sittung am 28. April berichtet. Die Aufgaben· 

trager und HUfsorganisationen sind sich ihrer Verpflichtung 

__ z~_r fQf}O_rg_~- ib~n fh::~~t;l:k~tten gegenOber bewußt und ha
ben errtspre~ende Maßnahmen getroffen. 

(Unruhe im Hause) 

Vizeprhldent Schuler: 

Meine Damen und Herren, das Wort hat immer noch Herr 
Staatsminister ZUber! 

ZUber. Minister d.,.lnnern und fQr Sport: 

. 
Hiertor gebOhrt ihnen Dank und Anerkennung. 

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

Das lnnenmlnisteri~:Jm hatte Anfang 1997 eine bundesweite 
Umfr-.ge durchgeftthrt. Die Auswertung hat ergeb~n. daß_ 
sich Rheinland-Pfalzmit den heute bereits bestehenden Mög
lichkeiten bundeswe-it durchaus sehen lassen kann. Das Er
gebnis hatte ich Ihnen im einzelnen im Innenausschuß vorge-

. stellt. 

Die Feuerwehr- und Katastrophenschutzschule Rheinland
P1alz wurde "beauftragt. die Aufgabe der Beratungs- und Ko
ordinierungsstelle zur Vermittlung psychosozialer Hilfen bei 
besonders belasteten Einsatzkratten zu Obernehmen. Es wird 
dann die Möglichk~it gegeben sein, rund um die Uhr Aus
kO_nf:te _z;y_ M_ö_glichke_i1:en der Hilfeleistung im konkreten Ein
~!fall zu. erhalten. Ich habe im Ausschuß darauf hingewie
sen, daß wfr dann, wenn die neue Feuerwehr- und Katastro
phenschutzschule in Koblenz fertiggestellt ist. das Ganze 

noc:ltwe_~r ~~~fvter:en können. 

Ich werde am 14. November dieses Jahres in Kob_lenz die pra
ventiven Möglichkeiten der Feuerwehr-· und Katastrophen

schutzschule Rheinland~Pf"alz vor allem bei der Ausbildung im 
Bereich der Menschenführung und die derzeit vorhandenen 
HilfsmOglichkeiten zur psychosozialen Bet~euung einem brei
ten Fachpublikum vorstellen. Dabei werden auch anerkannte 
Faddeute zu Wort kommen. 

Meine Damen und Herren. ich darf Sie bereits heute herzlich 
zu dieser Verai'Ktaftung einladen. Dies wird natOrlich auch 
noch in schriftlicher Form _geschehen. 

SchOnen Dank. 

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

Vizepräsident Schurer: 

Meine Damen und Herren, wir sind am Ende der Aussprache. 

Wir stimmen Ober den Antrag der Fraktion der CDU 

-Drucksache 1311552- ab. Wer diesem Antrag seine Zustim· 

• 

• 
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mung geben mOchte. den bitte ich um das Hand4eichen! ~ 

Danke. Die Gegenprobe!- Enthaltungen?--Der Antrag iSül'llt 
den Stimmen der SPD und der F.D.P. gegen die Stimmen der 
CDU und des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN abgelehnt 

Ich rufe in verbundener Debatte .die P.llnk~e 17 und.18 der 
Tagesordnung auf: 

Bekämpfung häuslicherGewaltgegen 
Frauen ist eine öffentliche Aufgabe 

·Einrichtung eines Modellprojekts 
.Gegen häusliche Gewalt" 

Antrag der Fraktion derCDU 

-Drucksache 13/2959-

Strafverfolgung bei Gewatt in Beziehungen 

Antrag der Fraktion der SPD 

- Drucksache 1312973 

Meine Damen und Herren. die Fraktionen haben eine Rede
zeit von zehn Minuten vereinbart. 

Bevor i eh dem ersten Redner das Wort erteile, darf ich Mit

glieder der Arbeiterwohlfahrt aus Traben-Trarb"'h .. im 
rheinland-pfälzischen Landtag recht herzlich begrOßen. Seien 
Sie herzlich willkommen. meine Damen und Herren! 

(Beifall im Hause) 

Zur Begründung des Antrags der Fraktion der CDU erteHe ic.h 
der Kollegin Frau Graneid das Wort. 

Abg. Frau Granold, CDU: 

Herr Prasident, meine Dam.en und Herren! Wir O .. ttE:n im Aus-. 
schuß für Frauenfragen vor wenigen Wochen eine AnhOrung 
zur Pravention und Bekampfung sexueller Gewalt durchge
fahrt. Dabei kam als eine wesentliche Form der Gewalt gegen 
Frauen auch die Gewalt im hauslichen Bereich zur Sprache. 
Ungefahr drei Viertel der sexuellen Gewaltdelikte sind im so
zialen Nahbereich angesiedelt. Das sind alarmierende Zahlen. 
Jahrelang war dies ein Tabuthema, jetzt wird es fn der Öf
fentlichkeit breit diskutiert. Hiertor wird es hOchste Zeit. 

Gewalt gegen Frauen, gerade auch im sozialen Nahraum, ist 
weder ein Bagatelldelikt noch Privatsache. Es gibt die unter
schiedlichsten Statistiken Ober Art und Umfang hauslicher 
Gewalt. Diese sollen hier aber nicht das Thema sein. 

Es geht heute vielmehr darum, die jetzige Thematisierung zu 
nutzen, um endlich Maßnahmen zu ergrejfen und die Umset
zung dieser Maßnahmen zu begleiten. Dazu_ bedarf es zu
nächst einer politischen Entscheidung Ober unseren Antrag. 

Tatsache ist, daß hausliche Gewalt mit das einzige Verbre
chen ist, das sich gleichmäßig durch alle sozialen Schichten 

zieht._ Gewalt gegen Frauenfindet in_Mietskasernen ebenso 
surtrWie m-scnmucken··eige-nhEHilfEm Und-vornehmen ViHen. 

Männergewart iSt kein Schic.htenpfoblem. 

Je nach Art des Gewaltdelikts sind zwischen 85 % und 99 % 

... der Tate.r Man.n.er. jJ.mge_.MAoner.und Jungen. und -das ist 
besonderS Schlimm - wfr haben es regelmäßig mit Wiederho
lungstatern zu tun, die jede Verantwortung far das, was sie 
tun. ablehnen. Das wird ihnen auch nicht sehr schwerge
macht 

Nach wie vor halten sich hartnackig gesellschaftliche Mythen 
Ober den Charakter der ni:Annlichen Gewart gegen Frauen, 
gilt sie doch vielfach Immer noch als Ausrutscher oder Kava
liersdelikt, verursacht durch StreB, Arbeitslosigkeit, Alkohol 
oder sogar durch das Verhalten der Frau selbst. Die Gewalt 
wird damit entschuldigt und bagatellisiert. 

Mannigfaltige Grande gelten als Entlastung selbst dann 
noch, wenn die Gewalt .sdton zur Gewohnheit geworden ist. 
Oas mamt es. den. mißhandJ>lt.m Frauen besonders schwer. 
sich Hilfe und UrtterstQtzung :zu suchen. 

Im P~.r.dJ:.ctl.ni.l:l:.er:J:ragt~in~, f~au Gewalt sieben Jahre lang. 
bevor sie Konsequenzen ergreift und flOchtet. Aus Scham. 
Unsicherheit,. Angst vor den Reaktionen der Umwelt, oft aber 
auch aus finanzieller Not scheuen sich viele Frauen, die ge
walttltigen Manner anzuzeigen. Selbst wenn sie den Mut zur 
Anzeige haben, greifen Justiz: und Polizei in die vermeintlich 
privaten Auseinandersetzlingen oft nicht ein. 

Einige Delikte, die bei hAuslicher Gewalt verQbt werde.o. wie 
die einfache und gefAhrliehe Körperverletzung, sind Privat

klagedelikteund zum Teil.auch Antragsdelikte. Die Bejahung 
des Offentliehen Interesses und auch der Strafantrag sind da

mltJQr ~ine ~.tr~ffl.!r:fQ!g..tw_g_nQ:tw.~nQig. _ 

Aufgrund der llitht!lnien fürdas St~af- und Bußgeldverfahren 

. und auch des Be:sc;:hlu~~ der: Justiz:mininerkonferenz aus 
dem Jahr 1994 ist in FAllen hAuslicher Gewalt das öffentliche 
Interesse im Obrigen regelmAßig zu bejahen. Trotzdem wer
den mißhandelte Frauen oft auf den Privatklageweg verwie
sen. Die Offentliehe Strafvertolgung wird mit dem Verweis 
auf eine Straftat irh sozialen-Nahraum haufig abgelehnt. 

Zwei Drittel der Ermittlungsverfahren werden durch Anzei
gen der Geschldigten in Gang gesetzt, wobei es in 83,5 % 
der Fane-zu Verfahrensetnstellungen kommt. Was den Frau
en in diesen Srtuationen dann nur noch bleibt, istdie Flucht in 
FrauenhAuser und Zuffuchtswohnungen. Damit verla~en sie 
meist mit Ihren Kindern den gewohnten Lebensraum, mOssen 
Kindergarten unQ Schule wechseln und verlieren oft genug 

auch ihren Arbeits!llatz. 

Meines Erac.htens wird zu Recht darOber_diskutiert. gewaltta
tige Männer sofort aus der Wohnung zu entfernen; denn 
dann gäbe e~ wenigstens die gerade beschriebenen Proble
me nicht mehr. 
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Die volle Auslastung der im Bundesgebiet etabHerten rund 
440 Frauenhauser und auch die Tatsache. daß oftmals wegen . 
Oberbelegung keine Aufnahme gefunden wird und dann nur _ 
noch die Möglichkeit besteht. zu beraten und dann weiter zu 
verweisen, muß Anlaß sein, nach LOsungen zu suche·n. Darin 

Meine Damen und_ Herren. wir freuen uns, daß auch die SPD
Fraktion das Them;;~~ ..Hiusliche"Gewalt" im Nachgang zu un

~rem Antrag_ay_fg_egrtffen_hat. leider Inhaltlich nicht sehr 
aufschlußreich. 

liegt ein StOck Verantwortung.. die an die Ges.eßschaft zurOck._-________ _ln__den Aussdlußber-ung.en wird sie;:h zeigen, ob Sie die ThE!-
gegeben werden muß. Es muß ein gemeinsamer Weg gefun- matfk auch ernst nehmen~ denn dann mOSten Sie heute un-
den werden. um gegen hausliche Gewalt zu interv~nieren. serem Antrag zusti_mnum. 
Dabei sollte der Blick vor allem von den Opfern~ das heißt ~en 
Frauen, weg zu den Tater gelenkt werden. Vielen Dank. 

Institutionen und politische Entscheidungsinstanzen sind ge- (Beifall der CDU) 

fordert, gewalttatige Männer als Titer und häUsliche Gewalt 
als politisches und gesellschaftliches Problem ernst zu neh-
men; denn es handelt sich nicht um ein fri]uenpolitisches, Vizeprlsident Schuler: 
sondern um ein gesellschaftspolitisches Problem. 

(Beifall der CDU) 

Der Staat darf die betroffenen Frauen ni.c.ht..aiiein laSsen und __ 
muß deutlich machen, daß er bei Gewalt in engen sozialen 

Beziehungen zur Intervention be~eit ist. Institutionen, die a.n 
der Beklmpfung von hauslicher Gewalt beteiligt sind oder 
zur Pravention und zum Abbau dieser Gew.ah:taten beitragen 
können, wie Polizei, Staatsanwaltschaft, Jugend- und Sozial
amter, aber auch Schulen, Kindergarten und Beratungsein
richtungen sowie Selbsthilfegruppen, sind zu vernetzen. 

Konkrete Handlungsanweisungen fOr den Polizeieinsatz zum 
Schutz von Frauen in Mißhandlungssituationen und zum Vor
gehen gegen Titersind zu entwickeln. 

ln der Aus-, Fort- und Weiterbitdung von Polizei, Staatsan--

Ich erteile der Abgeordneten Frau Kipp das Wort. 

Abg. Frau Kipp. SPD; 

Herr Prlsident. meine Damen und Heeren I Bestürzend wachst 
vor unser aller Augendie alltagliehe Gewalt. die RCcksichtslo
sigkeit und die Gefühlskalte unserer Gesellschaft, und wir su
chen nach Ursachen. Granden und vor allem nach LOsungen. 
Wir fragen nach der Rolle und dem Einfluß der MedieninduM 
strie. die im Kampf um Einschaltquoten und Massenkund
schaft zum Teil hemmungslos auf Brutalitlt, ObszOnitlt und 

~ Gewalt~· Uotemdio Medien Impulse. Motive und Model

fe fOr_ Gewalttaten.. auch sexueller Art. vpn denen fast aus
schließlich Frauen und Mldchen und zu einem geringeren 

-r:eH auch Jungen betroffen sind? 

waltschaft und Gerichten. Behörden und _Beratungseinric.h-_ _ _ __ ~venafint_mitsp.ei_ta_kullrer Gewalt gegen Frauen. findet 

tungen soll die hausliche Gewalt verstarkt thematisiert und 
es sollen Konzeptionen erarbeitet werden. 

Insbesondere sind die klaren rechtspolitischen Vorgaben zur 
Strafverfolgung einzuhalten. Das Offentliehe Interesse an der · 
Strafverfolgung muß konsequent bejaht werden. 

ich hatte darauf hingewiesen. daß die Vorschriften eine ein
deutige Sprache sprechen. Die Titer sind zu verurteilen, w_o.
bei zusatzliehe Lern- und Trainingskurse fQr geWalttätige 
Manner als eine Bewahrungsauflage einzurichten sind. Ich 
verweise hier auf das Passauer bzw. Augsburger Modell und 

auch auf das Kieler lnterventionskonzept. HierOber hatten 
wir im Ausschuß ausreichend Informationen von Sachverstan
digen erhalten. 

RichtungWeisend fOr einen neuen umfassenden Ansatz bei 
der Bekampfung hauslicher Gewalt ist das vom Bundesmini~ 

sterium fOr Familie. Senioren. Frauen und Jugend sowie die 
vom Berliner Senat geforderten Berliner Jnterventionsprojek~ 
te gegen hausliche Gewalt. Oie dortigen Ziersetzungen kön
nen Sie im einzelnen dem Inhalt unseres heutigen Antrags 

entnehmen. 

iri den Massenmedien immer starkere Verbreitung. Entw!Jrdi
gende Darstellungen von Frauen in Filmen und Werbung sind 
an der Tagesordnung. 

Gewalt gegen Frauen und Ml:dchen ist ein Gewaltphlnomen, 
das noch immer nicht. den notwendigen Stellenwert im Be
wußtsein unserer Gese-llschaft hat. Die Problematik der sexu
ellen Gewaltist nach wie vor vorwiegend ein Frauenproblem, 
das heißt. Fra01Em setzen sich weiterhin mit der Problematik 
auseinander~- bleiben untereinander und versuchen, die Sym
ptome Zu kurieren. 

Frauen erfa_hren Gewalt in vielen Fallen als kOrperliehe und 
seelische Mißhandlung. Oftmals suchen sie die Schuld fOr die 
ihnen_zug_efQgte_ G_eWalt bei sich selbst. Die personale oder 
hausliche Gewalt gegen Frauen und Kinder hat es schon im
mer gegeben. Sie passiert aber meist in der Familie unter Aus-
schluß der Offentfidlkeit. Bei vielen Mannern ruft dieses The

ma sehr oft aggressive Reaktionen hervor und ist vielleicht 
damft zu erklaren, daß das Offentliehe Bewußtseinmachen 
dieses Problems eine Ideologie ins Wanken brachte - den 
Glauben an die Familie als ausschließlichen Hort von Frieden, 

Uebe- und Geborgenheit. Sie wurde. quasi entlarvt auch als 

• 

• 
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ein Ort von Abhängigkeit von patriarchalen Herrschaftsstruk

turen, als ein Ort von Gewalt und Mißtrauen Wilhrgenom

men. 

Gewalt von Mannern gegenOber Frauen ist eln Mißbrauch 
von Macht und Überlegenheit. Auch sexuelle Gewalt ist nicht 
so sehr ein Sexualdelikt als vielmehr ein Gewaltdelikt. Im 

Kampf gegen diese Gewalt mOssen Pravention und Interven
tion immer ineinandergreifen, das heißt Öffentlichkeit her
stellen, Aufklarung betreiben und durch vorbeugende Maß
nahmen Gewalt verhindern. Ich habe das vorhin schon in mei
nem Redebeitrag erwahnt, daß die Landesregierung dies be
reits 1991 zu einem Schwerpunktthema gemacht hat und bei 
Ober 100 Veranstaltungen des Ministerlums. damals nocb 
Gteichstellungsministerium, mit den kohiinüri8Ten· Frauenbe
auftragten vor Ort in ganz Rheinland-pfafz Ober dieses The
ma aufgeklart hat. 

Mit der Gewaltdebatte in ihren unterschiedlichsten Auspra

gungen soll und muß Bewußtsein dafor geschaffen werden, 
daß die Opfer meist ein Leben lang unter den gewalttatigen 
Übergriffen zu leiden und Scha~en an der Seele und oft auch 
am Körper genommen haben. Es handelt sich also nicht um 

Bagatell- oder Kavaliersdelikte. 

Über viele Jahre hinweg gab es die Möglichkeit der Strafver
folgung nur, wenn das Opfer, also die Frau, eine Strafanzeige 
erstattet hat. Das war in den wenigsten FAllen der fall. Selbst 
wenn einmal eine Frau den Mut hatte. ihren Peiniger in der 
Familie bei der Polizei anzuzeigen. gab es sehr oft nachher 

wieder ein- Widerrufen di~s~r Ar:tZ:I!!!:igi!!!: ... D.~nn .~PIJ.Ot!:!: .. YP.o .. S:~i':' .. -
ten der Polizei nicht eingegriffen werden. 

Nach dem Beschluß der Justizministerkonferenz vom 23. No
vember 1994 ist in solchen Fallenaufgrund des Beziehungs
geflechts zwischen Tater und Opfer in der Regel ein öffent
liches Interesse zu bejahen. DaraUs ergibt sich die Konse
quenz, daß die Polizei Strafanzeigenaufgrund hauslicher Ge
walt auch ohne den Strafantrag von Geschldigten und der Si
cherung der fOr die Ermittlung erfordertichen Weise an die 
Staatsanwaltschaft weiterfeiteil muß .. 

ln diese Richtung zieltder Antrag der SPD-Fraktion, der Ober

schrieben ist mit "Strafverfolgung bei Gewalt in Beziehun
gen" .ln diesem Antrag fordern wir die Landesregierung-auf. 
die rheinland-pfalzischen BOrgerinnen und BOrger in geeig
neter Weise darOber aufzuklaren. daß in FäHen vorsatzlieheT 
KOrperverletzung im Rahmen hauslicher _Gewalt bereits nach 

· bestehender Rechtslage die Einleitung eines Strafverfahrern 

auch ohne Strafantrag möglich ist, daß in der Aus- und Fort
bildung der Polizeibeamtinnen und -beamten, der Staatsan
waltinnen und Staatsanwalte sowie der Richterinnen und 
Richter verstarktauf die Problematik im Umgang mit den Op
fern hauslicher Gewalt einzugehen ist und Handlungsemp
fehlungen fOr die Polizeibeamtinnen und-beamtenzum sen
siblen Umgang mit den Opfern hauslicher Gewaltdelikte zu 
erarbeiten sind, was in Nordrhein-Westfalen bereits existiert. 

Meine Damen und Herren, ich beantrage, beide Antrage an 
die AuSschOsse· zu Oberwelsen, federfahrend an den Aus

schuß fOr Frauenfragen. und mitberateruf an den Innenaus
schuß und an den Rechtsausschuß. 

Vielen Dank fOr Ihre Aufmerksamkeit. 

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

Vlzeprllsident Schuler: 

Das Wort hat die KoUegln Frau Bill. 

Abg. Frau Bill, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Meine Damen und Herren. iCh hatte mir- ehrlich gesagt- ge
wOnscht, daß wir nach der Anhörung der Sachversta:ndigen 

im Ausschuß Ober dieses Thema in der darauffolgenden Sit
zung des Ausschusses noch einmal diskutiert hatten. Viel
feichth.ttt.e das einem Antrag oder einer gemeinsamen Initia
tiveVorschub geleistet. 

Frau Granold, ich glaube, einen Wettlauf mossen wir da nicht 
machen. Ich sage das. weil Sle das eben betont haben, was 
zuerst war und was nicht. 

{Zurufe ilon der CDU) 

.... P..m.At11:r~!l.hilb.~ .. wi.r..!d:lll.OJtQf. .. ~4Jl).~hrg.n .. eingellrac~t. ~~ . 
dauert. dauert und dauert. Wiederholung ist ein padagOgi
$-Ch~ Prhu;ip. Das wissen wir alle. Deswegen werde ich mich 
sicher auch noch wiederholen. weil meine Vorgangerinnen 
schon einiges davon gesagt haben. 

Meine Damen und Herren, wtr wissen alle. daß sich Gewalt 
__ gegen Frauen jn__vielfaltiger Weise..,darstellt. Über den Begriff 

.Häuslkhe Gewalt" sollten wir vielleicht auch im Ausschuß 
noch einmal diskutieren und darOber, inwieweit das ein Be

gtiff ist. den man ~o _ stehenlassen und vielleicht nicht diese 
Tr.ennungen v_ornehmen s_oUte •. Die deutlichsten Äußerung_s
formen der UnterdrOckung sind Mißhandlung und sexuali
sierte Gewalt. Die meisten Taten werden von Tatern aus dem 

nahen Umfeld der Frauen begangen. Es sind also Beziehungs
taten. Daraus ergibt sich eine besondere Problematik bei der 
Bekampfung dieser Form von Gewalt gegen Frauen. Ich den
ke •• Beziehungstaten"' hOrtsich schon anders an. 

Es ergibt sich also eine ganz besondere Problematik bei der 
Bek.lmpfung dfeser Form_ mn Gewalt gegen Frauen; denn 
Frauen leben hlufig in Abhlngigkeitsverhaltnissen, sowohl 
in finanziellen als auch in emotionalen. Die Tabuisierung von 
Gewalt in Beziehungen und die weltverbreitete Auffassung, 
daß diese Form der Gewalt der Privatsphäre angehöre. föhrt 
in de~ Regel eben zur Verharmlosung von Gewalttatigkeit 
urx;f zu einer Verschiebung der Verantwortung auf die Frau
en. Mit dieser Verharmlosung und dem Verschieben der Ver-
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antwortung au1 die Frauen sind an der Aufrechterhaltur:tQ_ 
der Gewalt an Frauen als UnterdrOckungsinstrumerrt auch all 

diejenigen beteiligt, di"e diese Verharmlosung und Verschie-
bung mitmachen. 

Die Beka.mpfung der Gewalt erfordert von daher ein langfri
stiges und umfassendes Vorgehen. Sfe beginnt mft der Her
auslOsung der Gewalt gegen Frauen aus der Privats()f"!are und 

ihrer Anerkennung als Ausdruck des gesellschaftlichen Un
gleic.hgewichts zwischen den Geschlechtern. Dabei sind alle 
Formen der Gewalt gemeint. nicht nur die ~remformCm der_ 
sexualisierten Gewalt oder der Körperverletzung. 

Maßnahmen zur Bekampfung der Gewaltgegen Frauen und 

zum verbesserten SChutz waren zum einen die Prlventlonsar
beit. Die BeitrAge der Sachverstandigen haben deutlich ge-
zeigt, daß eine kurzfristige LOsung nicht m6glich ist, sondern 
langfristig geplant werden muß. Eine wfrksame und dauer
hafte Bekampfung der Gewalt gegen Frauen muß mit der ~o-
zialisation. beginnen. Das wurde in dieser Anhörung sehr 
deutlich. Geschlechtsspezifische Sozialisation mit den Rollen
zuweisungen verankert frOhzeitig das Ungleichgewicht der 
Geschlechter und tragt damit zur Ausübung von MannerQ._e
walt gegen Frauen bei. 

Eine umfassende Bekampfung, die nicht nur ein Lippenbe
kenntnis sein soll, muß von daher auf jeden. Fall ~ie Arbeit mit 
Kindern und Jugendlichen im Hinblick auf den Abbau der Ge

schlechterrolle starken, sowohl in der Jugendarbeit als auch 
herein in Kindergarten und ~hulen. 

(Beifall des IJÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Meine Herren, hier sind vor aUem auch Milnner aufgefordert. 
in der Arbeit mit Jungen ein anderes Rolfenverstandnis zu 
verbreiten. Jungenarbeit niuß insbesondere zum Ziel haben, 
BetAtigungsfelder fOr Jungen zu schaffen, die nicht.die alten 
Muster von Machtausobung. Unterwertung und Gewalt for
dern. Diese Betiltigungsfelder müssen Anerkennung ver
schaffen fOr Gefahlswahrnehmungen, GefOhlsaußenJngen, 
soziales Verhalten und eben den respektvollen Umgang mit 

dem anderen Geschlecht. fOr das Eingestehen von Schwa

chen. far das Eingestehen von Verletzlichkeit und fOr 
Kommunikations- und Kompromißbereitschaft. 

Des weiteren ist eine breite Öffentlichkeitsarbeit erforder
lich, die Gewalt gegen Frauen nennt und Ober den Zusam

menhang von Gewalt und Geschlechterhierarchie aufklart.. 
wie dies Frauenprojekte seit vielen Jahren tun. Das ist erfor
derlich, um ein weitestgehendes Bewußtsein und eine S.ensiR 
bilisierung in der Öffentlichkeit zu schaffen. Im besonderen 
sind spezielle Weiterbildungen und Schulungen fOr Pol izeibe-
amtinnen und Juristinnen dringend notwendig. Die ThEtmatik 
.Gewalt gegen Frauen"' sollte bereits in der Ausbildung be
handelt werden. 

Eine spezieHe Lehrgangskonzeption zur Schulung von Pofizei, 
die in Kiel entwickelt wurde, liegt bereits vor. DiesbezOglieh 

ist auch in Rhe_inlandRP1al:l einiges in die Ginge gekommen, 
aber es ist auch noch. einiges zu tun. 

Diese Maßnahmen k:Orinen jedoch nur dann von Erfolg ge
krönt sein. wenn Ihnen offiziell der ihnen entsprechende 
Wert beigemessen wird, das heißt beispielsweise die AnerR 
kennung der langjAhrige~ Arbeit von Frauenprojekten, ihre 
finanzielle institutionelle Absicherung und die feste AufnahR 
me der Thematik .Gewalt g.egen Frauen"' in die AusR und 
Weiterbil.d_ung VQr:t_ Polizeibeamtinnnen, Staa~nwaltinnen 
und Rkhterinrten .. _l~h betone, di~ feste Aufnahme, nicht nur 
die Weiterbildung. 

Zum zweften geht es um red:ttliche Konsequenzen fa r die Ta

_ter. Gew~ftgegen Frauen muß rechtlich sanktioniert werden 
und somit ars Straftat anerkannt werden. Hierzu bedarf es 
Q!dlt nur des Antrags, den die SPD-Fraktion eingebracht hat._ 
Ich betrachte ihn als ein Zeichen. 

Die bestehende Re-chtslage sieht natarlich bereits die Mög
lichkeiten zur Strittverfolgung und Verurteilung der Tater 
vor. Die Berliner lnft:iatlve .Gewalt gegen Frauen'", die auch 
in Ihrem Antrag vorkommt, hat dies sehr deutlich herausge
arbeitet. 

Diese bereits ~henden Gesetze mOssen aber konsequent 
ausgeschöpft werden, ineine Dame_n und Herren. Durch klare 
Weisungen der Minister/Ministerinnen. der Leitenden Staats

anwalte und Staatsanwaltinnen könnte in diesem Bereich 
eine wesentliche Verbesserung erzielt und gleichzeitig ein Si
gnal der Achtung von Gewalt gegen Frauen an die Offent
Hch:keit gegeben werden. . 

Ich komme weiterhin zur Verbesserung der Situation der be
troffenen Frauen. Eine Verbesserung der Sftuation von Frau
en. die Gewalt in Bezi_ehungen ausgesetzt sind. ist zum einen 
durch di~ konsequente . Anwendung dieses bestehenden 
Rechts tru erreic.h~n. so daß dies~ Form von Gewalt auch in 
Qer Öffentlichkeit geachtet wird. DarOber hinaus bestehen 
zahlreiche Frauenprojelcte, die sich seit vielen Jahren intensiv 
mf't der Thematik auseinan~ersetzen. Sie bieten betroffenen 

·Frauen :V_nterstüti:ung- dies Ist sehr wichtig, weil Unterstat

zung wiederum Selbstbewußtsein schafft- und leisten wert
volle Prlventions- und AufkU!rlmgsarbeit. 

Diese bereit< bewahrte Arbeit ist durch die knappe Finanzie
rung eingeschrtnkt und immer wieder gefAhrdet. Ich habe 
schon heute morgen Qar;t:uf hingewiesen. in diesem Bereich 
kann auf bestehenden Strukturen aufgebaut und verstarkt 
die Aufkllrungsarbeit c:fer Projekte unterstatzt werden. Mit 
nur wenig: Geld könnte also sehrviel gemacht werden. 

Ich mQchte noch einmal auf die TAter zurackkommen. Feh

lendes Unrechtsbewußtsein ist ein zentrales Problem der TI
ter. Dies kann nicht durch Zwangsmaßnahmen verandert 
werden. sondern bedarf spezieller Angebote, wie beispiels

weise das. Hamburger Projekt ..,Manner gegen M~nnerge
watt•, die neben der direkten Betreuung und Beratung auch 
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wertvolle Öffentlichkeitsarbeit leisten, Meine Herren, für sQIR 
ehe Projekte ist die Bereitschaft und die Initiative VQO MlnR 

nern erforderlich. Es ist erforderlic.ll, zu. di~ser 1hem~tik. ;zu . 
arbeiten. Das können Sie nicht auch noch den Frauen aberla$

sen, sondern es ist langst an der Zeit. daß MAnner sich sehr 
viel mehr mit der Gewalt ihrer GeschleChtsgenossen befassen 
und siC:h nicht die Frauen daran abarbeiten lassen. 

Die Initiativen, die es gibt, haben Seltenheitswert und wer
den eher verlacht. Ich wOrde mir wanschen, daß auch einmal 

in diesem Hause von Mannern Stellung dazu bezogen wird. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Herr Beck, ich werde immer so angeschaut. als ware das, was 

ich hier fordere, etwas völlig Verrocktes. Wir kennen .~lle. 
FrauenfOrderung. Also, wie· gesagt.~~~ 

(Ministerpräsident Beck: Ich höre 
Ihnen zu. und dafür werde ich 

auch noch kritisiert!) 

- Nein! - Aber ich mOchte nur einmal sage~ ich wOrd~ mir 
wanschen, von den MAnnem wOrde jemand einmal nicht nur 

zuhören, sondern auch etwas dazu sagen. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/Diö GRÜNEN) 

Ich halte es fOr so wichtig. Als Mannware es mir bei der zu
nehmenden Gewalt ein Bedarfnis, und .es hatt~ eioe u.nhelrn:
lich gute Vorbildfunktion auch fOr junge Leute, daß sich Man
n er einfach einmal damit auseinandersetzen. was ihre Ge~ 
schlechtsgenossen zu einem großen Teil anrichten. 

(Zuruf der Abg. Frau Pepper, SPD) 

Es ware mir als Frau ein Anliegen. Sie haben das einmal ge~ 
macht. Herr Hartlaff hat zu diesem Thema gesprochen~ und 
ich denke, das hat eine ganz wichtige Signalwirkung. 

(Frau Pepper, SPD: Aber nicht 

mit Unterstellungen!) 

-Ich arbeite doch gar nicht mit Unterstellungen. Es war ledig
lich eine Bitte, die ich geäußert habe. Seien Sie nicht so emp

findlich! Ich wundere mich immer. wie empfindlich Manner 
in dieser Beziehung sind. Wenn wir so empfindlich waren. 
wOrden wir die ganze Zeh; heul.en. 

Meine Damen und Herren. es ist hingegen nicht einzusehen, 

daß Titer zur Teilnahme an bestimmten Maßnahmen ver
pflichtet werden und damit Vergünstigungen wie beispiels
weise Straferlaß erhalten. Das Aufsuchen einer spezieUen 

Mannerberatungsstelle - so sie denn vorhanden ist - sollte 

den Tatern allenfalls zusatzlich.auferlegt werden, 

Meine Damen und Herren. ich komme zu.m Schluß, Nach un
serer Ansicht müssen bei der Bekämpfung der Gewalt gegen 

Fral!'Q nach WiEl' vor lm.mer die. betroffenen Frauen im Vor
_de.rgrund nthen. Um Fra.u.en; zu starken. muß Mannergewalt 

_g_eutU~7;1:l~r. ~~-~- ~tr'!lft.a.t .. ~~~fh~.~ und. aus der Privatsphäre 
herausgelOst werQen .. M.Innergewalt ist kein individuelles 
Problem. und darf nidrt: dur:ch titerorientierte Maßnahmen 

ctl.s.ein sofches geken..Oleidln~t werdeQ. Vielmehr sollten end
lich bestehende Strukturen und Möglichkeiten ausgeschöpft 

werden. um langfristig Gewalt gegen Frauen als gesellschaft

liches Problem. zu be kampfen. 

(ßeif~ll des ßÜN_DNIS 90/DI~ GRÜNEN) 

Vizeprlsident Schuler: 

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

Frau Blll. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Bravo!) 

Abg. Frey,F.D.P.: 

Sehr geehrter Herr Pr~sident, meine sehr verehrten Damen, 
liebe G~schlec:htsgenossen! 

(Heiterke(t im Hause) 

... Jc;tJ .b.iO.Jli.!=ht d.~r .. neu.~. :fr;,u~[lpoJi~j~ctte Sprecher der F.D.P.
Fraktion. 

(Frau Kohnle-Gros. CDU: Schade!
Zuruf des Abg. Pörksen, SPD) 

-Gemach, gemach! -Sie wissen alle, daß Frau Hatzmann am 
M9ntag ~.inen Yerkehr:sunfall __ hatt_e und deshalb heute nicht 

anwesend sein kiilnn. Ich habe den Part gerne Obernammen 
und werde zu diesem Thema sprechen. 

(Zuruf der Abg. Frau Kohnle-Gros. CDU) 

Auch Herr Heinz wird zu diesem Thema nicht sprechen, Herr 
Kollege POrksen. 

Meine Damen und Herren~ Gewalt gegen Frauen war bis vor 

. ~D.l9.~n.J.!ihr~.n .. ~.!11.~~e~Y.!~I~~H::Th~~-a.in unserer GeseU
sc:haft. Auch heute tun wir uns noch schwer damit. uns mit 
dieser heiklen Frage auseinanderzusetzen. 

Immer noch mQssen viele Frauen mit dem Image kA!Jlpfen. 
die erlittene Gewalt selbst provoziert zu haben. Die Frau als 

Opfer muß sich viel ~u häufig den Vorwurf gefallenlassen, sie 

. _:;,J.fQr.Qj~ '(qm, M_ar:m .!~.s!J.I!.I!.~IJ.<t~ .. ~ewatt s~lbst verantyvort
lich. Damitwird die Gewalttatigkeitdes Mannes verharmlost. 

. Df~ _gilt i~.be$Qnde~e _aq~h .for Ge~alt, die im Intimbereich 
liegt. 
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Gewalt gegen Frauen kommt heute in sehr unterschiedlicher 
Form vor. Sie reicht von der anzOgliehen Bemerkung nber die 
Mißachtung und auch HerabWO:rdigung bis zum massiven 
Einsatz kOrperUeher Gewalt. Wo Worte fehlen und Argumen

te ausgehen, ist. der Weg 'zum Einsatz körperlicher Gewalt oft 
nicht sehr we'it. Die Frau wird dann zum reinen VerfOgungs
objektdes Mannes herabgewOrdigt. 

ln der Anhörung im Ausschuß fOr Frauenfragen _wurde-aUch 

sehr deutlich. daß sich Gewalt gegen Frauen meist. im sozia
len Nahbereich abspielt. Die Me~rzahl der Taten wird nicht 
von einem anonymen Tater. sondern von·einem dem Opfer 

bekannten Mann begangen, sei es der Lebenspartner, ein Ar
beitskollege, Bekannter oder gar Verwandter. Das ist die Re
gel. Der plötzlich auftauchende anonyme Tater·fst.die Aus
nahme. 

Erschreckend ist auch weiterhin, daß es sich in der Regel nicht 
um Einzettaten handelt. sondern um haufig regelmaßige _ 
Vorfalle. Somit werden die Frauen immer starker in diese Op
ferrolle hineingedrangt. Da die Taten gan:2: Oberwiegend im 
privaten Bereich begangen werden, werden sie auch als pri~ 

vate Angelegenheit betrachtet. Sie bleiben deshalb regelma. 
ßig im Dunkelfeld, und die starke emotionale und wfrts.cha~ _ 
liehe AbhJ:ngigkeit der Frau gegenOber dem Mann macht es 
haufig noch sehr viel schwerer, diese Taten auch tats.ächlich 
an die Öffentlichkeit zu tragen. 

Es ist deshalb -zu begrOßen, daß die MachtverhJ:ftnisse zwi
schen den Geschlechtern langsam verschwinden. Es sind un-. 
g Ieiche Machtverhaltnisse, die wir auch weiterhin noc::h ha
b-en. 

E-s ist auch gut. daß das Thema., Gewaltgegen Frauen• heute 
sehr viel stlrker als in der Vergangenheit thematisiert und 

1:$ gibt rnJtt;lfJr:weil_e auch Sonderkommissariate bei der Polizei 
urli:f Sonderdezernate bei den Staatsanwaltschaften, die zur 
Aufarbettung: diese.s Themas eng zusammenarbeiten. 

Bei der Bekampfung der Gewalt gegen Frauen stehen wir 
abervor eine_m groBe_nproblem_.. namlich dem Anzeigeverhal~ 
ten; Es beginnt sich giOcklicherweise zu verlndern. Trotzdem 
schrecken abez: vfele Frauen vor einer Strafanzeige zurOck, da 
sie Ahgst_v_Or weiteren_ Pressionen des Ttters haben. DarOber 
hinaus werden die Frauen als Opfer haufig nicht ernst ge

nommen~ Meine Damen und Herren, Gewalt gegen Frauen 
gilt leider immer noch sehr haufig als Kavaliersdelikt und 

wird deshalbverharmlost 

Die Angst der Frauen vor der Strafverfolgung ist nachvofl

tiehbar. _Sie be_fQrc;.hten .5owohl bei der Vernehmung durch 
die Polizei als auch ·bei einem spateren Strafverfahren, sich 
einem großen Druck seitens des Mannes auszusetzen. Des~ 

halb ist es wi-chtig. daß bei der Strafverfolgung von Gewalt 
gegen Frauen zunlchst das Offentliehe Interesse bejaht wird. 
Dann ist nlmlich ein möglicher Strafantrag des Opfers zweit
rangig. Dies hat natürlich eine deutliche Abschreckungswir~ 

kung gegenOber dem Täter; denn diesem wird ein wichtiges 
Druckmtttel. nlmlkh_die ZurO:cknabme des Strafantrags, ge
nommen. 

Gerade- in diesem Bereich hat sich erst jOngst etwas geandert. 
Seit dem 1. April dieses Jahres kann bei gefahrlicher Körper
Wrfetzung_ die .Staatsanwaltschaft das Verfahren nicht mehr 
einfach auf den PrivatkJageweg verweisen; denn sie inuß von 
Amt$ wegen_ e:rmttteln. Auch bei einfacher Körperverletzung 
wird nach den von der Staatsanwaltschaft zu beachtenden 
Richtlinien das Offerrtliche Interesse dann bejaht. wenn ein~ 
mal eine !Ohe T.atvorliegtoder eine erhebliche Mißhandlung 
oder eine erhebliche Verletzung gegeben ist. Dies gilt auch 

diskutiert wird. Es gibt g!Ocklicherweise _erste Ansatze~ die ____ und_g_erade__ditmL_wenn_dieKOrperverletzung in einer engen 
hoffen Jassen. daß sich etwas J:ndert. So wurde vor kurzem im Lebensgemeinschaft begangen worden ist. 
Bereich des Strafrechts die Strafbarkeit der Vergewaltigung 
in der Ehe eingefOhrt. der Kampf gegen Mädc.hen- und Frau~ 
enhandel wurde in letzter Zeit versta:rkt in die Öffentlichkeit 
getragen und auch gerade Zeugenschutz~ Und Opferschutz~ 

programme sind in Rheinland~P1alz aUfgefegt worden und 
geben ein Beispiel for:den richtigen Weg. 

Auch die Unterstatzung von Frauenhausem un,d Therapie
möglichkeiten weist in die richtige Richturig. Aufkllrungs

kampagnen laufen. So auch bei der Polizei. Frau Bill. genau 
dort gibt es auch eine enge Zusammenarbeit zwischen der 
von Ihnen genannten Initiative "Manner gegen Mannerge~ 
walt" und der rheinland-pfalzischen Polizei. 

Wie so viele war auch ich heute in anderer Sache beim Lan-_ 
deskriminalamt. Dort !iegen diese BroschOren genauso wie 
bel anderen Polizeidienststellen unseres Landes aus. Wir be
schattigen uns bereib. mit diesem Bereich. Sicher kann man 
da noch mehr tun. 

Wir haben heute bereits eine Rechtslage, bei der bei Gewalt 
gegenOber Frauen die Staatsanwaltschaft gehalten ist, die 
Tat racksichtslos und vor aHen Dingen rOckhaltlos aufzukiAM 

ren. Sie kann dfes fiatOrlich nur dann~ wenn die Tat tatsach~ 
Üch bekannt ist. Hier liegt meines Erachtens weiterhin ein 
großes Problem. 

Die Frage der Strafverfolgung ist nur eine Seite der Medaille. 
Die Pravention ist die andere Seite der Medaille. Genau die 
massen wir sehr stark im Auge behalten. Wir benötigen so
wohl bei Jungen als auch b.ei Maclehen eine möglichst froh~ 

zeitige Aufkl~rung Ober Rollenklischees bereits im Kinde5al· 
ter und natürlich auch danach. Wir mOssen darauf hinwirken, 
daß diese Rollenklischees nicht vermittelt werden, sondern 
das ein Klima der Toleranz und des gegenseitigen VerstAnd .. 
_niss.es vermftte!t wird. GenaU: diesgilt es zu fördern. 

Letztlich massen wir alle darauf hinwirken, daß wir bei Ge
walt gegenOber Frauen, aber auch bei allen anderen Strafta
ten hinschauen und dieTaten Offentlieh machen. WirdOrfen 

• 

• 
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nicht wegschauen und damit die Taten in der Anonymitat be

lassen und so auch die Wiederholung fördern; 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

denn: "Was du nicht willst. das man" - egal ob mit einem 
oder zwei ,.n" geschrieben- .. dir tut, das fQg auch keinem an

dernzu." 

Meine Damen und Herren, wir werden im Rahmen der Aus

schußberatungen genOgend Gelegenheit haben - ich mög

licherweise nicht-. den Themenkomplex der beiden Antrage 
von SPD und CDU intensiver zu beraten. Dann wird iloch das 

eine oder andere Thema intensiver angesprochen werden. 

Ich bedanke mich. 

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

Vizepräsident Schuler: 

Ich begraße herzlich Gaste im rheinland-pfalzischen Landtag, 
und zwar Mitglieder des Gemeinderats Antweiler und Ju
gendliche der evangelischen Kirchengemeinde Ebertsheim. 
Herzlich willkommen, meine sehr geehrten Damen und Her

ren! 
{Beifall im Hause) 

Ich erteile far die Landesregierung Staatsministerin ·Frau 

Dr. GOtte das Wort. 

Frau Dr. GOtte, 

Ministerin für Kultur, Jugend, Familie und Frauen: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Die Sachverständi
genanhörung im Landtagsausschuß far Frauenfragen am 
.12. M.lrz zum Thema ,.Pravention und Bekampfung sexueller 
Gewalt• hat gezeigt, daß wir die richtigen Maßnahmen er
griffen haben, weil vieles, was dort als notwendig und wich

tig bezeichnet wurde, in Rheinland-Pfalzbereits auf den Weg 
gebracht wurde. Ich nenne nur die Stichworte Strafbarkeit 
der Vergewaltigung in der Ehe, Bejahung des Oftentliehen In
teresses bei der Strafverfolgung von hauslicher Gewalt oder 
Ausbau derTherapiemöglichkeiten far Gewaltopfer. 

Insbesondere im Bereich der Praverrtion und im Bereich des 
Opferschutzes verfügen wir Ober ein konzeptionell abgesi

chertes und fundiertes Angebot. Die Landesregierung fOr
dert mittlerweile 11 Frauenhauser gemeinsam mit den Kom

munen, denen i.ch an dieser Stelle dafür danke, daß sie einge
sehen haben, wie wichtig sie sind, eine Mädchenzuflucht und 
12 Notrufberatungsstellen sowie verschiedene sozialthera
peutische und psychotherapeutische Einrichtungen fQr Frau
en und Mädchen, Modellprojekte zur Präventionsarbeit mit 
Madchen an Schulen bzw. mit Fachkratten in Schulen und 
Kindergarten sowie Fortbildungen tor Ther:apeutinnen und 
Therapeuten von Opfern sexueller Gewalt. 

Die bestehenden Einrichtungen im Opferschutzbereich ha
ben schon seit langer Zeit eine enge Zusammenarbeit mit den 
SOnderdezernaten der Staatsanwaltschaften und den Son
derkommissariaten Gewalt an Frauen und Kindern aufge-

baut. LAngst gibt es runde Tische und Kriniinalpraventionsra
te in zahlreichen Stadten, die sich auch des Gewaltproblems 
annehmen. Diese Einrichtungen mOssen weiter gefOrdert 
und ausgebaut werden; denn sie haben sich bewahrt. 

Im Unterschied zum Engagement der Frauenpolitik und der 
Fraueninitiativen gegen GeWalt fehlt a.ts Erganzung und Uri
terstatzung der kons-equente Ausbau einer antisexistischen 

·Jungen- und Täterarbeit. Die Erziehung der Jungen orientiert 

sich immer noch Oberwiegend an einem traditionellen Man
nerbild. Auchtor Gewalttatergibt es kaum Beratungsstellen 
oder Trainingskurse und zu wenig Therapieangebote. ln die
sem Berei~h ist also noch Handlungsbedarf gegeben. 

1997 stieg die Anzahl der in der polizeilichen Kriminalstatisti~ 
registrierten .KorperverJetzungsdelikte um 1 S35 Fälle von 
15 000 auf 16 S98 Straftaten an. Dies entspricht einer Steige
rung von 10,2 %. Als Opfervon KOrpetverletzungsdelikten im 
Bekanntschafts- und Verwandtschaftskreis - weiter wird in 
der polizeilichen Kriminalstatistik nicht differenziert ~ wur
den 4 917 Frauen registriert. Das entspricht im Vergleich zum 

Vorjahr einer Steigerung um ca. 16%. 

Die Frauen werden I"!Aufig mit dem Vorwurf konfrontiert, 
daßsie als Opfertor die vom Mann ausgehende Gewalt selbst 

verantwortlich seien. Damit wird die Gewaltbereitschaft der 

Milnner verharmlost und die Bereitschaft der Frauen zur Stei

lung eines Strafantrags noch mehr vermindert. Die Strafver
fOlgung ·darf daher nicht von ielni!m Strafantrag abhängig ge
macht werden. Dies haben auch"·schon meine Vorredner er
klärt.. Ich kann daher der Forderung im Antrag der SPD zu~ 

stimmen, daß es grundsatzlieh aufgrund des öffentlichen In
teresses an der Strafverfolgung von hauslicher Gewalt mög~ 
lieh sein muß, ein Strafverfahren auch ohne Antrag des Op
fers einzuleiten, Es geht nicht an.. daß P..ersonen im sozialen 
Nahbereich weniger vor Gewalt geschOtzt sind als in der Öf
fentlichkeit vor Fremdtatem. Dem Tater muß durch eine Arr 
zeige klargemacht werden, daß es sich um eine Straftat und 
nicht- wie es gerade schon erkiArt wurde - um ein Kavaliers
delikt handelt. 

Das Wissen um die generell mögliche Einleitung von Strafver
faf:tren dortte geeignet sein. eine abschreckende Wirkung 
auf potentielle Titer zu entfalten und einen Bewußtseins

wandel herbelzufahren. um so langfristig zur Verringerung 
von Gewalt in Beziehungen beizutragen. Das bedeutet natOr
lich nicht. daß in jedem fall ohne ROcksicht auf die Folgen 
Strafanzeige erstattet werden soll. tn den Fallen. in denen 
sich der Konflikt dadurch noch verseharten worde oder in de
nen die staatlichen Sanktionen unverhattnism.lßig waren,. 
muß natorlich entsprechender Spielraum for die Justiz vor
handen sein. Es ist dadurch aber nicht ausgeschlossen, daß 
die Polizei Ihre Erkenntnisse weitergibt;_ denn die Polizei 
kann entsprechende Hinweise der Staatsanwaltschaft zu-
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kommen lassen. so daß dort auch darauf reagiert werden 
kann, wenn die Polizei den Eindruck hat.. daß es sinnvoHer 
wlre, in diesem Fall kein Stra:fverfahren eiro;:uleiten. ~_ie 

Staatsanwälts(haft kann dann zum Beispiel mit einer mög~ 
Iichen Einstellung des Verfahrens darauf reagieren. 

Entscheidend ist aber, daß die Verantwortung fOr die Einlei
tung oder Nichteinleitung des Ermittlungsverfahrens nicht 
bei der Frau liegt und diese dadurch noch mehr dem Druck 
eines T:llters ausgesetn ist, sondern daß das Verfahren von 
Amts wegen eingeleitet werden kann. Das setzt natOrflch 
zweierlei voraus: eine sehr gute Kooperatfon zwischen Poli
zei und Justiz und eine fundierte Aus- und Fortbildung. der 
Polizeibeamtinnen und -beamt_en, die vor Ort mit der ProQle-:

matik der hauslichen Gewatt befaßt sind. 

Das sofortige Einsdueiten der Polizei ist auch ein wichtiges 
Stück Praventlon; denn der Tater. der s9fQrt m_tt 5f-e:rt_f9lg~f! _ 
seines Handeins konfrontiert wird und sich dafür verantwor~ 
ten muß. kann eher von der Begehung weiterer Straftaten 
abgehalteri werden als der Tater, der praktisch sanktionslos 
handelt. 

Das zustandige Ministerium des ln~rn und fOr Sport erarbei
tet derzeit in Anlehnung an ein entsprechendes Merkblatt 
des Landes Nordrhein-Westfalen Harxilungsempfehlung_en. 
um Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte far den Umgang 
mit Opfern hauslicher Gewalt noch mehr zu sens_ibilisieren. 

Weitere Maßnahmen, um zu einem koordinierten und ver
netzten Vorgehen von Polizei, Justiz. Beratungssteflen und 
Zufluchtseinrichtungen zu kommen, werde fch gemeinsam 
mit dem Innenminister und dem Justizminister in einer inter
ministeriellen Arbeitsgruppe erörtern. Dort sollen auch die 
laufenden titerorientierten Prlventionslcqn~~pte _und M~ 
dellprojekte anderer Bundesfander ausg·ewertet und gepraft 
werden, was ertolgversprec.hend und abertragbar ist. 

Fraglich scheint mir zu sein, ob das Passauer bzw. Augsburg~r 
Modell. von dem der CDU-Antrag spricht. zur Nachahmung 
empfohlen werden kann. Auch in der Anhörung wurden da
zu kritische Außerungen laut. Richtig ist •her; daß TjJter,r
beitgrundsatzlich notwendig ist. 

Wir sollten uns deshalb die Zeit nehmen, alle Modellprojekte 

in Ruhe auszuwerten, um auch aus·den dort gemachten Er
fahrungen die nötigen Konsequenzen zu ziehen. Danad!: 
können wir entscheiden, welche Maßnahmen oder Projekte 
wir in Rheinland-Pfalz fOr machbar und wQnschenswert hal
ten und fOr den nachsten Haushaltvorschlagen werden. 

Im Augenblick verfolgt die Landesregierung den Ansatz. die. 
strukturellen Voraussetzungen fQr die ~ka:mpfung haus
licher Gewalt zu verbessern; Auch damit stnd wir auf dem 
richtigen Weg. 

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

V!zeprlsldent Schuler; 

Meine_ ~n:'en und Herren. weitere Wortmeldungen liegen 
nicht vor .. 

Es wfrd vorgeschiagen. den Antrag der Fraktion der CDU .. Be
kl:mpfung hauslicher Gewalt gegen Frauen ist eine Offent
liehe A~Jfga~ - Einridrtung eines Modellprojekts ~Gegen 
hAusliche Gewalt'•- Drucksache 13/2959- sowie den Antrag 
der_ Fraktion der SPD ,.Strafverfolgung bei Gewalt in Bezie
hungen .. - Drucksache 13/2973 - federtOhrend an den Aus

schuß fOr Frauenf~gen .und mitberatend an den Innenaus
schuß und an den Rechtsausschuß zu Oberweisen. - Ei ist so 

.tleschloss<!n. 

Ich rufe Punkt 19 der Tagesordnung auf: 

. __ B_esqt!O~se der Konferenz für Umwelt und 

Errtwicklung (UNCED) in Rio umsetzen 

·lokale Agenda 21 fördern • 

Persp<lictiven filr das 21. Jahr

hundert erllflnen 

Arttrag der frllktion B0NDNIS 90/0IE GRÜNEN 

• Drucksache 13/2967 • 

(Rieth. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Zur Geschaftsordnung. 
Herr Prasident!) 

Bttte. Herr Kollege Rieth. 

Abg. Rleth, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr"Pri.Sident!_ Wir schlagen vereinbarungsgemaß vor. die

- ~~n Af:rt~g f?hne_A~prach.e an den Ausschuß für Umwelt 
und Forsten zu Oberweisen. 

Vlzeprlsldent Schuler; . 

Herr Kollege Rieth.' es ist gleichzeitig vorgeschlagen worden, 
d.e_n_~~ a~ch ~!':1: d~n Innenausschuß zu Obef1!Veisen. 

(Rieth. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Gerne!) 

Es ist vorstesd).tagen, dfesenAntrag federfahrend an den Aus
schuß far l!mwelt und Forsten und mitberatend an den ln
nenaussctluß zu Obe~Isen. Erhebt sich Widerspruch?- Das 
ist nicht Q_er Fa{!. Es ist so beschlossen. 

D~mit sfrJd wir am Ende ~er. heutigen Tagesordnung. Ich darf 
S:ie herzlich zur mo~!gen Sitzung einladen. 

Die Sitzung Ist g.eschlossen. 

Ende der Sitzung: 17.33Uhr. 

• 

• 



• 

• 

Landtag Rheinland-pfalz -13. Wahlperiode- 60. Sitzung, 14. Mai 1998 4805 

Anlage 
Mündliche Anfragen: 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Drucksache 1313056 
13. Wahlperiode 07.05.1998 

Mündliche Anfrage 

des Abgeordneten Michad Billen (CDU) 

Neufassung des Bundesnaturschutzgesetzes 

In dnem in ~Die Rheinpfalz" vom 2. Mai 1998 abgedruckten Interview hat sich die 
rheinla.nd-pfli.Jziscbe Umweltministerin Kbudia MJrtini zur Neufassung des 
Bundesnaturschutzgesetzes gelUßert. 

Vor diesem Hintergrund frage ich die Landesregierung: 

1. Teilt das Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau die 
Auffassung der Umweltm.inisteric, daß Naturschutzauflagen ohne Ausgleichs· 
zahlungen für die Landwinschlft erstrebcnswc:rt sind? 

2. Teilt das Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau die 
Auffassung der U mweltministerin, daß die Sozialpflichtigkeit des Eigentums 
über die gute fachliche Praxis in der Landwirtschaft hinausgeht? 

3. Teilt das Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwiruchaft und Weinbau die 
Auffassung der Umweltministerin, daß die &Ute fachliche Praxis in der Land· 
wirtschaft mit Naturschutz nichts zU tun hat? 

4. Welche Auffassung vertritt das Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Land· 
wirtschaftund Weinbau zur Frage der Ausglcichszablungen für zusit.diche Ver· 
ordnungen und Auflagen, die übc:r die gute fachliche Praxis in der Land· 
winschaft hinausgehen? 

5. Wie beurteilt die Landesi"<:gierung den Einsatz des Vertragsnaturschutzc:s, und 
inwieweit wird er angewandt? 

Michael Billen 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Drucksache nf3059 
13. Wahlperiode 08. OS. 1998 

Mündliche Anfrage 

des Abgeordneten HerbertJullien (CDU) 

Entwicklung der Erbschaft-, Schenkung· und Grunderwerbsteuer in 
Rheinland-Pfalz 

Die durch Urteil des Bundesverfassungsgerichtes abzeschaffte Vc:rmöpsteuer und 
deren Wegfall sollte durch Verlinderungen im Bereich der Erbschaft·, Schenkung
und Grunderwerbsteuer kompensiert werden. Der Finanzminister bat in VC:fia.nge· 
nen Tagen wiederholt gefordert, die: Vermögensteuer in neuer Form wieder c:inzu· 
führen, da die ak.tudlc:n Steuereingänge nicht zu c:mer vollen KomPensation der 
weggc:fa.Jlc:nc:n Vc:rmögcnstc:uer geführt hätten. 

Vor diesem Hintergrund frage ich die: Landc:srcgic:rung: 

1. Wie hoch beliefen si(h die Ein.cabmc:c aus der Erbschaft· und Schenkungsteuer 
in den Jahren 19%, 1997 sowie bis zum 30. April1998? 

2. In welcher Höhe weichen dic:sc Steuc:rcin.nahmc:n von den vorgenommenen 
Haushaltsvc:ranscb!agungc:n in den v. g. Zeüräumc:.c ab? 

3. Wie hat sich die Grunderwerbsteuer in denjahn:n 1996 und 19l.il7 sowie bis zum 
30. April 1998 entwickelt, und gibt es Abweichungen zu den erfolgten Haus-
ha.ltsansätzc:n? -

4. Liegen der Landc:src:gic:rung Erkenntnisse vor, wo~uf dic:sc: Abweichungen bc:i 
den v. g. Steuerarten zurUck.zufüb.rc:n sind, und welche Maßnahmen hat die 
Landesregierung diesbezüglich ergriffen bzw. wird sie: c:inkitc:n? 

Hc:rbcrt jullic:n 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Drucksache 1313058 
13._Wahlperiode o:-. os. 1998 

Mündliche Anfrage 

des Abgeordneten Dr. Bernhard Braun (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Umstrittene Buchnröffentlichung ~Cines RefiCr&tsleiters beim MinistiC· 
rium für Umwelt und Forst<:n 

!n einem Pressebericht der Rheinpfalz vom 6. Ma.i 1998 wirdein Rc:ferats.Ic:iter beim 
Umwc:ltministerium mi-1 der Auffassung v:iedc:rgc:gc:bc:n: ~Klimaschutz ist Uns1nn~ 
und auf c:.in von ibm veröffentlichtes Buch mit dem Titel: ~Der Treibhaus· 
Schwindel~ hingewiesen. In einem Aunug aus dem Werbetut des Verlages für du 
Buch, der vom Autor aU[orisi~rt worden sei, werde: die politische Szene: in Deutsch· 
land mit einer ,..Seilschaft von korrupten Amigos~ verglichen, .die sich Profcswren 
eingekauft hat. um diesen Unfug wissenschaftlich abzusichern•. Im Ministenum sei 
man bc:mUht, den Fall herunterzuspielen. Eine: Stellungnahme _aus dem Minister· 
bürohebe hervor. d~ eine Einflußnahmc:'dc; ~Ein·Mann·ltc:fc:rau~ auf die: rhc:in· 
!andilfälzische Klimaschutzpolitik ausgeschlossen sei. 
ln der öffentlichen Präsentation des Buche~ sei der Autor .offiziell als M1tarbei!er 
de~ Ma.inzer Umweltministerium~ vorgestellt" worden. Da~ Mmi~tc:rium werde 
p-rüfen, ob der Rdc:11tslc:ito:r mit Hilfe de~ Verla,ges den Acschein erweckt habe:, 
seine Privatmeinung sei die: offi:Uelle Auf!as.sung.. · 

Ich frage: die: Landesregierung: 

1. Mit welchen Aufgaben ist der Rc:fc:ratslc:itc:r des ~Ein·Mann·Refc:rats" konkret 
betraut? 

2. H3t der Rc:f.;.atsleiter seit seiner Einstc:llung al5 Beamter auf Lebenszeit auch 
andere: Vc:röffc:ndichung~n und öffentliche Mc:inungsbc:kundungc:n mit dem 
Hinweis auf sei~ Funktion innerhalb des Ministeriums vc:rfaßt? 
Wenn ja, wann und zu welch.er Thematik? 

3. Welchen Stand hat die seitens dc; Ministerbüros gegenüber der Presse verlautete 
Überprüfung erreicht, ob der Beamte: den Anschein erweckt habe, !>eine Privat· 
meinung sei- die offizic:tle Auffusung? 

4. Siebt die: Landesregierung einen Loyalitätskonflikt ang<;siehts der öffc:nt!ichc:o 
Äußerungen des Beamten, die u. a. ~tlich von dem staatlichen Khmaschutzziel 
abweichen? 
W c:nn nein, warum nicht? 

Dr. Bernhard Braun 

1 'a1 



0o 

4806 Landtag Rheinland-pfalz- 13. Wahlperiode- 60. Sitzung, 14. Mai 1998 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Drucksache 13!3060 
13. Wahlperiode 08. 05. 1998 

Mündliche Anfrage 

der Abgeordneten UUa Schmidt und Manfred Kramer (CDU) 

Benachteiligung der Senioren-Union beim ;zweiten rhtinland-pfalzi
schen Scnioren-Kongrcß 

Aktuellen Informationen zufol~ ist beim Minislc:rprtsidc:ntc:n Ende: April Be· 
tchwc:rdc: über C'inc: Bena<htc:ihgung der Senioren-Union beim rbcinland-pfilzi
Khc:n Sc:morc:n-Kongreß gegenüber anderen dort vertretenen OrganisatioccrJ, etwa 
der SPD, gdühn worden. So seien der Seniorcn-Ui:non im Fa.lle der Teilnahme: an 
dc:m o. a. Kongrc:ß circa drei bis vier Quadnumeter Fliehe in Aus~icht gatc:Ut 
worden. Die tatsächliche Standfläche habe dann atx:r noch nicht einmal einen 
Quadratmeter be1ragc:n. Diese völlig unzureichenck Ausstdlungsfläcbc: hat die 
Semorcn-Umon tn ihren Darstellungsmöglichkeiten 51:ark: beeinuiichtigt. Aoderen 
Verbändtn und Organi;;ariontn w:ien größere Ausste-llungsflächen zugewiesen 
worden, ttwa dem SPD-Stand nahezu 20 qm. Die der Scnioren-Uoion der CDU zu
gewiesene Standfläche sueß bei viele-n Besuchern und St:mdbcueibern auf heftige 
Kntik. Der Htnwei~ au~ der Begleitung des Mini"crpriisidenten beim Senioren· 
Kongreß, man habe eben eine größere Fläche anmelden .ollen, erscheint vor diesem 
Htntergrund al~ \'01itg unangeme~ne- Reaktion auf die Beschwerden .seitens der 
Senioren·Umon. 

Wir fragen die L;~.f!<ksrcgierung: 

I. lnwteweit hält die Undesregierung die: Beh;~.ndlung der Senioren-Union· beim 
zweiten rheinland-pfillmchc:n Senioren·Kongreß Ende April für ~gemessen 
und gere-chtfertigt? 

1 lnww .. :ett räumt 5ic: c:ine Ben;~.chtc:iligung dc:r Senion::n-Union gegenüber acde
ren Orgamsauonen ein: 

3. Au, wdchc:n Gründe-n wurde dc:r Senioren-Union einc: dc:rarr unzureiche-nde: 
Aumdlungsflächc: im Verglc:ich zu :tnderen Organisationen zugell:ic:sen? 

4. lst die Undesrc-gierung bereit. der Senioren-Union beim nächsten Senioren· 
Kongreß emc: angemc:!oSene Ausstellungsfläche einzurliumen~ 

Ulla Schmidt 
Manfred Kramer 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Dru<ksa<hc 1313062 
13. Wzh1periodc= 1i. o;. 1998 

Mündliche Anfrage 

des Abgeordntten Dr. Bernhzrd Braun (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Klzgc: des Landes gegen die P05-Betc:iligungs-GmbH wegen dc=r Nicht· 
einhaitung von ArbeiC~platzzusagen 

Das LaJ:id Rhei~land-Pfalz hat am ). April 1998 vor dem Landgencbt in Fnnkeo· 
thal eillt Klage gegen die POS.Iktei!igungi·GmbH eingereicht. Das mddete die 
.Rheinpfalz" am 18. April 1998. Staatssekretär Eggers stellte fe~t, d:tß die Firm:~ 
oach Verle-gung ihre$ Ladenfunkunternehmens nach Ludwigsh:tfen .nicht einen 
einzigen Arbeitsplatz• geschaffen habe. Der Vertrag zwische-n Land und POS sieht 
vor, d:tß pro nicht gesch:tffenem Arbeitsplatz pro Jahr 100 000 DM an du Land 
ge;ahl! werden müßten. Der Vc:nrag sah unter :tndercm zehn oc:ue Arbeitsplltze ab 
1. Januar 1998 vor. Auch andere mit Geldstrafen be-drohte Zusagen sind von der • 
POS nicht eingehalteil worden. 

Ich frage die L:tndes.regierung: 

1. Wie viele Arbeitsplätze- gibt es zur Zeit bei der POS in Ludwigsha!en, und 
welchem Qualifikationsprofil entsprechen sie? 

· 2. Gegen welche: Vemagsve-reinbarungen hat die: POS verstoßen (bitte vollständige 
Aufz!thlung)? 

). Welche we-iteren Schriue wird die Landesregieruog gegen die POS einleitenl 

4. Welches Ministerium ist für die Übe~hung der Enh:tltung des Vertrages zu· 
stäadig? 

5. Wmn rechnet die Lantksregierung mit einem Abschlußbericht der beim Rech· 
nungshof in Auftrag gegebenen Überprüfung? 

6. Schließt die Landesregierung einen Subventioosbetrug seitens dc:r POS aus? 

':. Wer innerhalb der Lmde:sregicnmg trägt die Verantwortung für den Abschluß 
des Kaufvertrage! von 1995? 

Dr. Bemha.rd Br:tun 

• 
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