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Umfassendes Qualitätssicherungssystem für rheinland-pfälzische Schulen 
Antrag der Fraktion der F.D.P. 
-Drucksache 13/3168-

Der Antrag- Drucksache 13/3168- wird an den Ausschuß fOr Bildung, 
Wissenschaft und Weiterbildung Gberwiesen. 

Landesgesetz zu dem Staatsvertrag zwischen dem Freistaat Bayern und 
dem Land Rheinland-P1alz über die Zugehörigkeit der Beratenden 
Ingenieure des Landes Rheinland-P1alz zur Bayerischen 
lngenieurversorgung-Bau 
Gesetzentwurf der Landesregierung 
- Drucksache 13/3145 -
Zweite Beratung 
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-Drucksache 13/3278-
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Landesgesetz zu dem Staatsvertrag zwischen dem Freistaat Bayern und 
dem Land Rheinland-P1alz zur Änderung der Staatsverträge überdie 
Zugehörigkeit rheinland-pfälzischer Berufsgruppenmitglieder 
zu den bayerischen Versorgungsanstalten 
Gesetzentwurf der Landesregierung 
-Drucksache 13/3250-
Erste Beratung 

Der Gesetzentwurf- Drucksache 13/3250- wird an den Innenausschuß 
- federfahrend-und an den Rechtsausschuß Oberwiesen. 

Landesgesetz zu dem Staatsvertrag zwischen dem Freistaat Bayern und 
dem Land Rheinland-P1alz und dem Saarland zur Änderung des Staats
vertrags über die Zugehörigkeit der Tierärzte und Veterinärprakti
kanten des Landes Rheinland-P1alz und des Saarlandes zur 
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Gesetzentwurf der Landesregierung 
-Drucksache 1313251-
Erste Beratung 

Der Gesetzentwurf- Drucksache 13/3251 -wird an den Innenausschuß 
- federfahreQd- und an den Rechtsausschuß aberwiesen. 

•.• tes Landesgesetz zur Änderung des Gerichtsorganisationsgesetzes 
Gesetzentwurf der Landesregierung 
-Drucksache 13/3252-
Erste Beratung 

Der Gesetzentwurf- Drucksache 13/3252 - wird an den Rechtsausschuß 
Oberwiesen. 
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64. Plenarsitzung des Landtags Rheinland-Pfal.z 
am 8. Juli 1998 

Die Sitzung wird um 14.00 Uhr vom Prasidenten des Landtags 
eröffnet. 

Prlsident<firlmm: 

Guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich 
eröffne die 64. Plenarsitzung des Landtags Rheinland~?falz. 

Zu Schriftfahrern berufe ich die Abgeordneten Christine 
Schneider und Jochen Hartloff,, der auch die Rednerliste 
fOhrt. 

Entschuldigt sind far heute der Abgeordnete · Dr. Dieter 

Schiffmann, Staatsministerin Frau Dr. Rose GOtte, der ich si~ 
eher auch in Ihrem Namen von dieser Stelle aus gute Gene
sungswansche Obermitteln darf, 

(Beifall im Hause) 

und Staatsminister Gernot Mittler. Staatsministerin Frau 
Klaudia Martini ist bis 16.00 Uhr entschuldigt. 

ln den vergangeneo Wochen hatten einige Kollegen Geburts

tag. Am 29. Juni ist der Kollege Ernst Ganter Brinkmann 

55 Jahre alt geworden. HerZlichen GIOckwunsch! 

(Beifall im Hause} 

Der Abgeordnete Dr. Bernhard Braun ist 40 Jahre alt gewor

den. Herzlichen Glackwunsch! 

(Beifall im Hause) 

Der fOr heute entschuldigte Kollege Dr. Dieter Schiffmann 

hatte einen runden Geburtstag. Er ist 50 geworden. Auch in 
seiner Abwesenheit beste GIOckwOnsche! 

(Beifall im Haus~ 

Die Tagesordnung liegt Ihnen vor.lch mOchte nur darauf auf
merksam machen, daß auf Wunsch von Minister Professor 

Dr. JOrgen ZOIIner der Punkt 18 ,.Multimedia in Rhelniand
Pfalz'"--

(Bruch, SPD: 14!) 

-Nein, 14! Entschuldigung! 

- - noch heute behandelt werden sollte, weil er morgen ent

schuldigt ist. Er mOchte das Thema .,Umfassendes Qualitatssi
cherungssystem fOr rheinland-pfllzische Schulen'" selbst vor

tragen und sich an der Diskussion beteiligen. Ich hoffe- nein, 
ich bin sicher-, daß wir das organisieren konnen. 

Gibt es ansonsten Hinweise zur Tagesordnung?- Das ist nicht 

der fall. Dannstelle ich die Tagesordnung so fest. 

Wir beginnen mit Punkt 1 der Tagesordnung: 

Fragestunde 

lch rufe die MQndliche Anfrage der Abgeordneten Erhard 

Lelle und Josef Keller (CDU). Unterrichtsversorgung Im 
Schuljahr 199811999 - Drucksache 13/3239 - betreffend, so
wie die MOndliehe Anfrage des Abgeordneten Guldo Dahm 

(BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN), Unterrkhtsvorsorgung Im 
Schuljahr 1998/1999- Drucksache 13/3261- betreffend. auf. 

Bildungsminister Professor Dr. JOrgen Zöllner hat das Wort. 

Prof. Dr. Zöllner. 
MinisterfQr Bildung~ Wissenschaft und Weiterbildung: 

Herr Prlsident. meine Damen und Herren! Ich beantworte 
die beiden genannten MOndlichen Anfragen im Namen der 
Landesregierung wie folgt: 

Zunlchstdie MOndflehe Anfrage der Abgeordneten Lelle und 
Keller: 

Bei der Personalplanung fOr das Schuljahr 1998/99 geht die 

Landesregierung von den folgenden fOr die Unterrichtsver
sorgung bedeutsamen Eckdaten aus: 

Wir erwarten eine Zunahme der Zahl der Schalerinnen und 

Schaler um rd. 10 200. wovon rund 8 700aufdie allgemeinbil

denden und rund 1 500 auf die berufsbildenden Schulen ent
fallen. An den allgemeinbildenden Schulen ist mit einer Zu
nahme der Zahl der Klassen um 297 zu rechnen. 

Zur Sicherung der Unterrichtsversorgung steht nach dem 

Stand vom 1'7. Juni 1998 eine Einstellungskapazitat von ins

gesamt 763 Vollzeitlehrerelnheiten zur Vertagung. Davon 
entfallen 283 VoUzeitlehrereinheiten auf Stellen, die zum En
de des Schuljahres 1997/98 freigeworden sind. 480 Vollzeit
lehrerelnheiten. die Ober nichtstellenplangebundene Haus

haltsmittel finanziert werden. stehen zusatzlieh zur VerfO" 
gung. 

Ferner habe ich den Bezirksregierungen bereits mitgetellt, 

daß slmtliche-- Ich betone: samtliehe- Ober den bekannten 

Stand vom 17. Juni 1998 hinaus bis zum Beginn des kommen-

den Schuljahres noch freiwerdende Stellen, deren Zahl jetZt 

noch nicht bekannt sein kann, weil beispielsweise Ruhe

standsversetzungsverfahren noch nicht abgeschlossen sind, 

ebenfalls bedarfsgerecht wiederzubesetzen sind. 

Mit einer Einstellungskapazität im Umfange von den ge

nannten 763 Vollzeitlehrereinheiten sind bei Abschluß von 
3/4-BAT-Vertragen mehr als 1 000 Neueinsteilungen junger 
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Lehrerinnen und Lehrer in den Schuldienst zu erwarten. Die 
Zahl der Neueinsteilungen zum Schuljahresbeginn 1998/99 

wird somit die des Vorjahres nochmals deutlich Obertreffen. 

Dies ist das erfreuliche Ergebnis eines sparsamen Umgangs 

mit Steuergeldern und des Aussc.hOpfens vielfaltiger RessoUr

cen, fOr die KOSI 2010 die eiltSprechende Grundlage bietet 

Ich komme nun zu den Fragen Im einzelnen. 

Zu Frage 1: Der im Sdluljahr 1998199 erreichte Versorgungs

grad ergibt sich aus der Schulstatistik zu den _Stichtagen 
10. September 1998 fOr die allgemeinbildenden Schulen und 
15. Oktober 1998 fOr die berufsbiTdehdeiLS<:huleo.JI!Iieül:i[dL 
werden die Ergebnisse im Spatherbst vorliegen und k:Onnen 
dann bekanntgegeben werden. Spekulationen darober lehne 
ich aus den Ihnen hinlAnglieh bekannten Granden ab. zumal 

sie erfahrungsgernaß eher Interessengeleitetem Wunsdlden~ 
ken als dem nOchternenSinn fOr Rea!itAten entspringen. 

Zu Frage 2 verweise ich auf das eingangs Gesagte. 

Zu Frage 3: Die Bezirksregierungen haben mit der Auswahl 
der Bewerberinnen und Bewerber am 22. Juni 1998 begon
nen. Das Verfahren soll bis Ende Juli 1998 größtenteils abge
schlossen werden. 

So weit die Beantwortung der erstgerutnnten MOndlichen 
Anfrage. 

Zu der Mondlichen Anfrage des Abgeordneten Dahm habe 
Ich Ober den Vorspann hinaus folgendes auszufahren: 

Zu Frage 1: Die .zusatzlich erwarteten Obt:r_10 000 Schalerin
nen und Schaler verteilen sich nach den Planungsdaten wie 
folgt auf die einzelnen Schularten: 

Grund- und Hauptschule: minus 1 614, 

Regionale Schule: plus 3 150, 

Schulmoden Rockenh~usen: pflis 160, 

Duale Oberschule: plus 776, 

Realschule: plus 1 '530, 

Sonderschu!e: plus 571, 

Gymnasium: plus 2 804, 

Kolleg: plus 17, 

Integrierte Gesamtschule: plus 1 374 

berufsbildenderSchulbereich~ plus 1 469. 

Dies ergibt rechnerisch eine Gesamtsumme von 10 237. 

Zu Fr.age(2; Oie zusatzlieh erwarteten 297 Klassen an den all~ 
gemeinbildenden Schulen verteilen sich wie folgt auf die ein

zelnen Schularten: 

Grund- und Hauptschule: minus 98, 

Regiomtle Schule: plus 122, 

Schulmodell Rockenhausen: plus 7, 

Duale Oberschule: plus 31, 

Reabchu(e: plus 68, 

Soriderschu(e: p(us 54. 

Gymnasium (Sekundarstufe O: plus 65, 

Kolleg: keine 

Integrierte Gesamtschule: plus 48. 

ZU Frage 3: Eine rein rechnerische Betrachtung des Gesamt
bed~rfs auf der Grundlage zusatzlicher Klassenbildungen ist 
ohne Kenntnis zum Beispiel der Zahl der Schülerinnen und 
Schüler je Klasse nicht seriös möglich, da die Lehrerstundeo
zuweisung unter anderem auch von der Klassenfrequenz ab
hAngt 

• 

Zu Frage 4: ~eben den gernaß KOSI 2010 sich eröffnenden 
Möglichkeiten ;lUr Schaffung zusatzlkher Einstellungsmog
liehkelten durch Kostenreduzierungen im Rahmen der Bud
getferung wird mit Beginn des Schuljahres 1998/99 die Volle 
Halbtagsschule an Grundschulen eingeführt. Ferner wird es 
Veranderungen beim Differenzierungsbedarf der Hauptschu
len geben. die StaatsSekretirin Frau Ahnen bereits anlaßlieh 
der Beantwortung der MOndlichen Anfrage des Abgeordne
ten Dahm - Drucksache 13/3177 - in der Plenarsitzung am 
17.Junf 1998erli\uterthat. e 
ZU Frage 5: Zusatzlieh stehen die von mir erwlhnten 480 Voll
zeitlehrereinheiten zur Verfügung. 

Prlsident Grimm: 

Gibt es Zusatzfragen?- Das scheint nicht der Fall zu sein. Die 
MOndlichen Anfragen sind beantwortet. 

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

Ich bedanke mich. 

Ich freue mich, Glste im Landtag begrOßen zu können, und 
zwar sehe ich Damen und Herren, BOrgerinnen und Bürger 
aus der StadtTrier und aus dem Kreis Trier-Saarburg. Herzlich 
willkommen! 

(Beifall im Hause) 



• 

• 

Landtag Rheinland-Pfalz -13. Wahlperiode- 64. Sitzung, 8. Juli 1998 5015 

Ich rufe die MOndliehe Anfrage des Abgeordneten Franz 

Josef Bisehel (CDU), Öffentliche Kritik eines Staatssekretars 
am Wirtschaftsminister wegen einer Entscheidung zum Um

schlagplatz Speyer fOr die Rheinsehrtfahrt - Drucksache 
13/3260- betreffend, auf. 

DerWirtschaftsminister antwortet. 

BrOderie, M in ist er 
für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau: 

Herr Prasident, meine Damen und Herren! Die Landesregie

rung setzt sich im Rahmen ihrer Verkehrspolitik für eine För

derung des umweltfreundlichen Verkehrstragers Bir'men

schiffahrt ein. Eine verstarkte Verlagerung von Transporten 
auf die Binnenschiffahrt setzt vor allenl leistungsfähige Ha
fen und Umschlaganlagen voraus. 

Entgegen den ursprünglichen Erwartungen war es in den ver

gangeneo Jahren leider nicht möglich, den Umschlag im Al
ten Hafen Speyer positiv zu entwickeln. Eine Ursache hierfOr 
dOrfte sein, daß in kurzer Entfernung von Speyer die äußerst 
leistungsfähigen Binnenhafen in Ludwigshafen, in Germers
heim und in WOrth fOrden Umschlag im Binnenschiffsverkehr 
zur Vertagung stehen. 

Im Alten Hafen Speyer werden derzeit im wesentlichen nur 
noch Sand und Kies von einem Speyerer Unternehmen umge
schlagen. Der Hafen war in den letzten Jahren hoch defizitär. 
Vor diesem Hintergrund hat der Stadtrat der Stadt Speyer am 
25. Juni dieses Jahres einstimmig beschlossen, daß zur Verau
ßerung des Alten Hafens Verhandlungen mit einer Immobi
liengesellschaft aufgenommen werden sollen. Ziel der Stadt 
Speyer ist es, diesen stlldtebaulich außerordentlich interes
santen Bereich durch Wohnbebauung aufzuwerten. 

Vor diesem Hintergrund beantworte ich die Einzelfragen wie 
folgt: 

Zu den Fragen 1 und 2: Die Äußerungen von Herrn Staatsse
kretär Härter zur Entscheidung des Verkehrsministeriums be
ziehen sich insbesondere auf die Notwendigkeit, nach dem 
Wegfall des Alten Hafens in Speyer eine Umschlagmöglich
keit im Raum Speyer zu erhalten. Das Verkehrsministerium 
hält dieses Ziel grundsatzlieh far richtig. Im Vorfeld der Ent
scheidung, die Stadt Speyer aus der Verpflichtung zum Wei
terbetrieb des GOterumschlags im Alten Hafen zu entlassen, 
sind deshalb mit den Beteiligten ErsatziO~ngen geprOft wor
den. 

Der bisherige HaUptnutzer des Alten Hafens hat dabei seiner
seits vorgeschlagen, aus wirtschaftlichen Granden eine priva
te Umschlagstelle in Otterstadt zu nutzen, die rund fünf Kilo
meter entfernt liegt. Dort kann mitvergleichsweise geringem 

Aufwand eine Ersatzumschlagstelle fOr Sand und Kies ge
schaffen werden. Die Stadt Speyer wird die erfordernehe An
passung an der Umschlagstelle auf ihre Kosten vornehmen. 

Weiterhin verbleibt in Speyer der neue Hafen, der bisher nur 
als Ölhafen dient. Soweit s.ich zu einem spateren Zeltpunkt 
aufgrund des zu erwartenden Aufkommens entsprechende 
Potentiale fOr den Umschlag von Binnenschlffsgatern erge
ben, kann im neueil Hafen jederzeit die entsprechende Ein
richtung geschaffen werden. Wegen der hohen Kosten ist 
diese Investitionsmaßnahme allerdings zunächst einvernehm
lich zurOckgestellt worden. 

Nachdem fOr die derzeitigen Sand- und Kiestransporte eine 

wirtschaftlich tragfahige Ersatzlosung gefunden ist und die 
Option fOr weltergehende Sdtiffstransporte im Neuen Hafen 
Speyer erhalten bleibt, Ist auch den Bedenken von Herrn 
Staatssekretar Hartel Rechnung getragen . 

PrlsidentGrlmm; 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten BiseheL 

Abg. Bischel. CDU: 

Herr Staatsminister, ist es das übliche Umgangsverlehren zwi
schen einem Staatssekretar und einem Minister dieser Regie
rung, wie es hier zutage tritt? 

(Mertes, SPO: ~haben Sie doch 
bessere Erfahrung als wir!) 

Brüderle. Minister 
für Wirtschaft" Verkehr. L.andwirtschaft und Weinbau: 

Wenn jemand Staatssekretar und gleichzeitig in seiner Partei 
kommunalpOlitisch aktiv Ist und dann eine Außerung zu 
einem Thema macht, iSt das nicht so ungewöhnlich. Anson
sten gehen wir sehr anstlndig miteinander um. Da haben Sie 
recht. 

(Kramer, CDU: Ansonsten?') 

Prlsident Grimin: 

Eine weitere Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Bische!. 

Abg. Bische!. CDU: 

Herr Staatsminister, Sie begrO~en also die Vergehensweise 
des Staatssekretars in diesem Fall? 
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BrOderie. Minister 
fßrWlrtschaft.. Verkehr. Landwirt.schaft: und Weinbau: 

Ich begrOße, daß wir in Speyer eine gute LOsung gefund!=!n 

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

Prlsldent Grlmm: 

Wettere Zusatzfragen sehe ich nicht Die MOndlich~ Anfrage 
Ist beantwortet. 

len ist...das_ keine Verpflichtung zur Inanspruchnahme bein
haltet. 

DarOber hinaus hat das Ministerium fOr Bildung. Wissen
schaft_ und Wetterbitdung landesweit alle Schulleitungen in 
Dienstbesprechungen Ober das Konzept Informiert. Ferner 
haben Mitarbeiter des Ministeriums in zahllosen Offentliehen 
Veranstaltungen fOr Erll.uterungen und Fragen zur VerfQ
VIJ!lg ges;a:nden. Ungeachtet dessen sind diverse lnforma
tlonsrmrteriiillien. zum Beispiel .. Schule machen" - Extra
faltbfatt -. an alle Grundschulen und Oberdies an alle Eitern 
von derzeitigen und kOnftigen Grundschalerinnen und 
Grundsch.Oiern gegangen. 

Ich rufe die MOndliehe Anfrage <Iu 1\bgoordn...,n ~rhartl .. 
Lelle (CDU). Vorbereitung der Schulen auf ditt.VoU411 Halbtags~ 
grundschule- Drucksache 13/3266- betreffeOO, auf. 

Nach einer .we!teren schriftlichen Information im Marz dieses 
1ahres haben die Schulen und Schulelternbeirate nach Ab
schluß der Anhörung einen Brief des Ministers zu den Details 
der gel:nderten Verwaltungsvorschriften erhalten. Bildungsminister Professor Dr. JOrgen Zöffner antwo(tet. 

Prof. Dr. Zöllner, 
MlnlsterfOr Bildung. Wissenschaft und Wetterbildung: 

Herr Prasident, meine Damen und Herren! Die MOndliehe An
frage beantworte ich namensder Landesregierun~ wie folgt: 

Der Fragesteller macht- wie schon wahrend der Anhörung -
Im Vorspann zu seinen Fragen den Versuch, die angehörten 
Personen in zwei Lager aufzutelten; nlmlfch in dieJenigen, 

ZU Frage 2: Oer.Bezug des Fragestellers ist mir unklar. Aber 
unabhanglg davon_ hat die Volle Halbtagsschule in jedem 
Grundschulkollegium dieses Landes zu einer Diskussion um 
die Gestaltung der eigenen Schule gefahrt. Dieser Prozeß ist 
mit dem ersten SchultaQ sicherlich nicht abgeschlossen. Er 
wird die Grundschult!ntwick!ung vor Ort begleiten. Dai-aus 
kann und solt ein schuleigenes Konzept entstehen. Ob wir es 
.,Schulprogril!mm'" nennen werden. IstfOrmich in diesem Zu
sammenhang unerheblidt. 

die seine Auffassung stotzenL und ln Qlefenfg_~n,_dje ~91- pp-sl-:: ___ _ _7!:1_f!~e __ 3_: ___ ~ _ _g!l!t __ tt;~tn festgelegtes Zahlenverhaltnis, weil 
tlv zur Umsetzbarkelt des Konzepts verhalten. Letzteren un
tersteHt er Auftragsstatements durch Abhlngigkelten von 
der Landesregierung. Ich halte eine solche nachtrigliche ldas
slflzlerung der vom.Ausschuß eingeladenen Experten fOr be
dauerlich. 

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

Die Einzelfragen beantworte ich wie folgt~ __ _ 

Zu Frage 1: Die Beantwortung dieser Frage tst aus Zeltgran
den nicht vollstandig_ mOglich. wejf dazu ii:llt: 40 Schulberat~ 
rinnen und -berater abgefragt w,rden mußten. Es konrrten 
34 -Ich betone:· 34 von 40- von ihnen erreicht werden. Diese 
Schulberaterinnen und -berater wurden bi__!her _zu 112 S:t_u
dlentagen und 310 Konferenzen bzw. Schulleitertagungen 
oder Elternversammlungen angefordert. DarOber hinaus fan
den lntenstve telefonische Beratungen statt. die zahlenmaBig 
Iogischerwelse nicht zu erfassen sind. EbensO sind Hospitcrtio
nen zu nennen. 

Die Schulaufsichtsbe.amtinnen und -b~amtJ!'n fO:_h~n in ib
rem Bezirk jeweils mehrere Dienstbesprechungen Zum The
ma durch. Weitere Veranftaltungen in dfesem Zusammen
hang sind terminiert. 

Es lst zu betonen, daß die Hilfe der Schulberaterinnen und 
-berater ein Angebot- ich betone:- ein Angebot- an die Schu-

die Schulen unterschiedlich groß sind. Durchschnittlich wer
den zwei VertretungskrAtte mit halber Stelle in jedem Schu~ 
laufslchtsbezlrk zur VerfOgung stehen. 

Zu Frage 4: Efne Solche Eln.~tetlung- wie in der frage formu
-llert - Ist rriefnes Wissens in der Zeitung HSchule machen'" 
nidrtgelußert worden. 

_____ _ly_J:~e ~;_ln gl!)~ Tat hatten die Leitlinien fOr die Arbeit in 

der Grundschule in den ersten fonf Jahren nur appellatlven 
Char.-kter- tind wurden_ erst 1989 verbindliche Richtschnur 
schu!isdlen Handelns. Die Auspragung an jeder Einzelschule 
ist und war sehr unterschiedlich. PAdagogisches Handeln ist 
fmmec auch eine Frage der persOnliehen Einstellung und des 

__ ~~. V~rß:nd~tu~en he~beizufohren. Insofern kann es hier 
ke.ine Verallgemeinerung_ und auch keinen kollektiven Vor~ 
wurt geben. Die große Mehrheit der Grundschullehrkräfte 
bemüht sidl um e_ine kindgerechte Schule. Sie wird dies in 
dem größeren Gestaltungsspielraum der Vollen Halbtags
schule erst redlttun kOnnen. 

(.Ver~lnzelt Belfall bei der SPD) 

Prlsklerrt Grimm: 

Gibt es Zusatzfragen7- Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeord
neten teile. 

• 

• 
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Abg.lelle, CDU: 

Herr Minister, können Sie mir bestätigen, daß von den Anzu
hörenden, die die SPD benannt hatte, fast alle in irgendei
nem Auftrag oder in irgendeinem staatlichen Verhaltnis zur 

Landesregierung stehen? 

Prof. Dr. Zöllner, 
Minister fOr Bildung, Wissenschaft und Weiterbildung; 

Da ich nicht genau weiß, welcher der- Anzuhörenden von 

wem genau benannt worden ist, und ich davon ausgehe, daß 
selbstverstandlieh die Vertreter der Verbande - egal, von 
wem sie formal vorgeschlagen worden sind- von allen Partei
en dieses Plenums niitgetragen werden. will ich auch hier die
se Unterteilung nicht machen. Ich weise weiterhin darauf hin, 
daß auch die Beschaftigten und Vertreter von Lehrerverban
den in einem Anstellungs- oder Beschaftigungsverhaltnis 
- zumindest in der Mehrzahl der Falle - zum Land Rheinland
Pfalz stehen'. 

(Mertes, SPD: Das istjetzt eine 
Überraschung fOr ihn!) 

Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Keller. 

Abg. Keller, CDU: 

Herr Staatsminister. gestatten Sie mir, daß ich Ihnen da etwas 

Nachhilfe gebe? 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU

Zurufe von der SPD) 

Diejenigen, die von der SPD benannt wurden, waren diejeni
gen, die das Konzept der Landesregierung verteidigt haben. 
So einfach war das. Die anderen~ die Vertreter der Verbande, 
waren zum Teil sehr skeptisch. 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU) 

Zum zweiten---

Präsident Grimm: 

Herr Keller, wir befinden uns in der Fragestunde. 

Abg. Keller, CDU: 

Ja. Daswar jetztder Vorspann. 

{Schweitzer, SPD: Ja wo 
ist er denn?) 

Herr Minister, ist Ihnen nicht bekannt, daß vier der sogenann
ten Experten entweder SChulberater waren bzw. noch eine 
Stufe höher ihnen verpflichtet waren- sie waren namlich Mit

autoren der von Ihnen herausgegebenen Zeitung .,Schule 
machen"' - und deswegen von einer Objektlvitat im Hinblick 
auf deren Aussagen wohl kaum ausgegangen werden kann? 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU

Dr. Schmidt. SPD: Auf welchem 
Niveau bewegen wir uns 

denn hier?) 

Prof. Dr. Zöllner, 

Minister fOr Bildung, Wissenschaft und Weiterbildung: 

Herr Keller. ich habe keinen Erkenntnisgewinn durch Ihre 
Nachhilfestunde . 

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

Es Oberrascht mich Oberhaupt nicht - Ich halte das auch fOr 
nachvollziehbar -, daß die Vertreterinnen und Vertreter von 
Lehrerverbanden in dem Interesse, eine möglichst gute Aus
stattung und gute Arbett:sbedingungen an der Schule zu be
kommen, letzten Endes auf den Wunsch hinweisen, eine zu
satzliche Lehrerausstattung auch fOr dieses Projekt zu erhal
ten. 

Daraber hinaus unterstellt Ihre Frage, daß Teile der Aus-
schußmitglieder nlcht daran Interessiert waren, die tatsach
lichen Erfahrungen in der Umsetzung, die man nur durch sol-o 
ehe Schulberater vermittelt bekommen kann, zu Gehör zu 
bekommen . 

Prbident Grimm: 

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

Eine weitere Zusatzfrage des HerrnAbgeordneten lelle. 

Abg.Lelle, CDU: 

Herr Minister, zumindest zwei der SChulberater haben vom 
,.Schulprogramm"' gesprochen. Auch in .. Schule machen"' ist 

davon zu lesen. Dieser Begriff ist von Hessen belegt. Gehe ich 
richtig in der Annahme, nachdem die Herren und Damen das 
so vorgetragen haben- offensichtlich in Ihrem Auftrag-, daß 
dieses ,.Schulprogramm" auch bei uns greifen soll? 
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Prof. Dr. ZOIIner, 

MlnlstorfDr Bildung. Wissenschaft und Weiterbildung: 

Sie gehen weder in Ihrer jetzigen Interpretation noch in ihrer 

schrlftJich vorliegenden Frage von einer beOtdTtig_ten Annah
me aus. Es gibt keine AbsichtserkJirung der Landesregierung, 

einen eingebauten Begriff "Schulprogramm" im Zusammen

hang mit der Vollen Halbtagsschule zu benutzen. Die Inter
pretation, wie der nicht definierte und geschOtzte Begriff 
.. ~chulprogramm" von einzelnen Schulberatern verwendet 
wird, entzieht sich einer seriösen Interpretation durch einen 
Minister in Respekt vor diesem Parlament. 

(Vereinzelt Beifall bei SPD undf.D.PJ 

Prlsldent Grimm: 

Gibt es weitere Zusatzfragen7· Das seile fcßnfcfit. Die llilllnd· -
liehe Anfrage Ist beantwortet. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD} 

Ich rufe die MOndliehe Anfrage des Abgeordneten Klaus 
Hammer (SPD), Errtscheidung des Bundes-sun-richts 
Dber die VergDtungen dor Gef•ngenen fQr Arbett in den . 
Justizvollzugsanstalten • Drucksache 13/3267 - betreffend. 

auf. 

Justizminister Peter Caesar antwortet. 

Cnsar, Ministerder Justiz: 

Herr Prlsident, meine Damen und Herren! 

zu Frage 1: Das Arbementgelt fOr Gefangene bemißt sich 
nach § 200 des StrafvoiTzugsgesmes· a-UF> ~ ffi!Hfurch-- · 

schnittliehen Arbementgelts aller Versicherten der Renten· 
verslcherer der Arbeiter und Angestellten ohne Auszubilden
de des vorangegangenen Kalenderjahres. 1998 sind das 5 % 
von 52 080 DM oder 2 604 DM im Jahr. Das ist die EckvergO

tung. 

GemiB § 1 Abs. 2 StrafvoiTzugsgesetzNeigQtung5ordnung 

betragt demnach der Ecklohntagessatz 1998 10.42 DM. Er 

konn ln zwei Stufen auf 9,17 DM und 7,81 DM gemindert 

werden und in zwei Stufen auf 11,67 DM und 13,02 DM er· 

höht werden, wenn es die Einstufung der konkreten Arbeh: 
rechtfertigt. Insofern gibt es eine kleine Spanne .. 

Zu Frage 2: Dfe VergOtung 1st nach der Errtsdteidung des Bun-
desverfassungsgerichts verfassungswidrig. weH sie nicht dem 

verfassungsrechtlichen Resozialisierungsgebot entspricht, d41s 

eine angemessene Anerkennung der Gefangenenarbeh: for
dert. Diese Anerkennung muß geeignet sein. dem Gefange

nen den Wert regelmi.Biger Arbeit fOr ein kOnftiges eigen

verantwortetes und straffreies Leben in Gestatt eines fQr ihn 

gfei'tbi:ren Vorteils vor Augen zu fahren. Dem Gefangenen 

muß durdt die Höhe des Entgelts in einem Mindestmaß be
wußt gemacht werden, daß Erwerbsarbeit zur Bestreitung 

der Lebensgrundlage sinnvoll ist. 

Allerdings kann der Gesetzgeber insoweit die typischen Be

dingungen des Strafvollzugs. insbesondere auch dessen 

Marktferne. in ~echnung stellen. Auch spielen die Kosten der 
Gefangenenarbeh: fOr die. Unternehmer und die Konkurrenz 
durch andere Produktionsmöglichkeiten eine Rolle. 

Zu Frage 3: Das Bundesverfassungsgericht laßt die gegenwar

tlge Reg.elung noch bis zum 31. Dezember 2000 gelten. FOr 

eine Neugestaltung des Entgelts fOr die Gefanger:enarbeit 
rlumt es dem Bundesgesetzgeber einen weiten Gestaltungs
spielraum ein. Er kann unter Verwertung aller ihm zu Gebote 

stl!!henden Erkenntni'5se zu einer Regelung gelangen, die 

-auch urrt:er Berücksichtigung von KOstenfolgen mit dem Rang 

und der Dringlichkeit anderer Staatsaufgaben in Einklang zu 
bringen Ist. 

Die geforderte angemessene Anerkennung der Gefangenen

_arbett kann finanzieller Art sein._ kann aber auch auf andere 
Art und Weise erfolgen. Insbesondere kommen neben oder 
ansteHe eines Lohns fn Geld auch der Aufbau einer sozialver

sfcherungsrechtlichen Anwartschaft oder Hilfen zur Schul
dentilgung in Betracht, so daß bei der notwendigen bundes

gesetzlichen Neuregelung auch dem Gesichtspunkt einer ver

besserten Opferentschadigung ein Stellenwert zukommen 
kann. Insofern begrüße ich justizpolitisch die Entscheidung 
des Bundesverfassungsgerichts. 

Eine konkrete Regelung for die Zukunft laßt sich dem Urteil 

daher heute noch nicht entnehmen. Sie muß ausgedacht wer

den. Infolgedessen sind auch. Aussagen aber Konsequenzen 
--far -Jen tanOeShBUSltaJt in der Zukunft derzeit noch nicht 

möglich. 

Im Qbrigen hllt es das B-undesverfassungsgericht mit dem 

Grundgesetz far vereinbar, daß Strafgefangene nicht in die 
gesetzliche Rentenversicherung einbezogen werden. Gefan~ 
gene. die" im Strafvollzug arbeiten. sind schon jetzt gegen Ar~ 

· beltslosiglte1t nach der Entlassung versichert. Sie unterfallen 

wahrend des Strafvollzugs der Unfallversicherung und erhal· 
ten wie alle Strafgefangenen wahrend des Strafvollzugs eine 

medizinische Betreuung. die der Versorgung eines Kassenpa· 

tienten in Freiheit entspricht. 

Herr Prtlslderrt, so weit die Antwort auf die MOndliehe An-· 
frage. 

Prlsident Grimm: 

Gibt es Zusatzfragen?- Frau GrOt:zmacher. 

• 

• 
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Abg. Frau Grützmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Caesar, Sie haben davon gesprochen, daß man sich auch 
vorstellen kann, daß man in diesem Zusammenhang Ober die 
Opferentschadigung nachdenkt. Können Sie uns vielleicht 

hierzu noch etwas Genaueres sagen? 

Caesar. Minister der Justiz: 

Nicht viel, weil das Bundesverfassungsgericht dies nur als eine 

Möglichkeit erwähnt. Die Schuldentilgung ist erwahnt. Es ist 

bekannt, daß eine Resozialisierung, eine Wiedereingliede
rung hinterher vielfach auch daran scheitert, daß die Betref
fenden in Schulden ersticken unP deswegen keine Luft be

kommen. 

Es bleibt abzuwarten, ob sich das durch die jetzige 
Verbraucher-lnsolvenzreform ab nachstem Jahr Indern wird. 
Aber.dieser Schuldendruck ist zugleich ein Druck. der zu neu

en Straftaten fahren kann. Dieser kann durch eirye entspre
chende gesetzliche Neuregelung gemildert werden. Dies 
dient insofern den Gefangenen, dient aber auch denen, bei 
denen die Schulden bestehen, na:mlich den Glaubigern, und 
das können vielfach auch Opfer von Straftaten sein. Deswe
gen habie ich diesen Opfergesichtspunkt als Möglichkeit fOr 
die gesetzliche Neuregelung mit angesprochen. 

Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn ~bgeordneten Rieth. 

Abg. Riorth, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Justizminister, derzeit sind es 5 % des Ecklohns, die ge- ·· 
zahlt wei-den. ln welche Richtung gehen Ihre Überlegungen1 
ln den Medien war davon die Rede,--

(Hammer, SPD: Nach unten 
geht es auch nicht!) 

-Nach oben, ist klar. 

--daß das in Richtung 40 %, 50% oder mehr gehen moßte. 
Gibt es Ihrerseits hierzu schon Vorstellungen1 

caesar. Minister der Justiz: 

Nein. Ich werde als Landesminister auch nicht einsam irgend
welche Vorstellungen entwickeln. 

(Hammer, SPD: So ist es!) 

Es ist eine Aufforderung an den Bundesgesetzgeber. Der 
bayerische Justizminister, der der Verhandlung beim Bundes-

Verfassungsgericht beigewohnt hat, hat fOr Bayern gleich als 

erstes festgestellt, 1 % mehr worde far Bayern 3 Millio
nen DM" bedeuten. Dies macht die finanzielle Dimension 
deutlich,. um die es geht. Deswegen Ist auch gleich gesagt 
worden, dies worde wohl Oberall zweistellige Millionenbe-
trage aUsmachen. 

Ich habe mich an dieser DiSkussion nicht beteiligt und geden
ke das auch nicht zu tun, wetl zum einen der Ansatz des Bun
desverfassungsgerichts ein anderer war, und wenn dieser 
nun auf die fiskalische Schiene gebracht wird, scheint mir das 
verfehlt. Zum anderen habe Ich deutlich gemacht, daß so vie
le Spielraume und Möglichkeiten bestehen, was sowohl die 
HOhe als auch die Ausgestaltung in der Breite angeht. Es ist 
klar, daß man sichertich den Zeitraum von Juli 1998 bis 2000 

brauchen wird, um zu einer Regelung Bund plus Lander zu 
kommen, und daß hierbei die fQr den Strafvollzug verant

wortlichen Justizminister eine Rolle spielen, ebenso wie die 
für den Haushalt verantwortlichen Ftnanzmlnister. Der Bun
desgesetzgeber wird auch seine Vorstellung entwickeln. 

Wir haben noch nicht einmal das schriftliche Urteil. Wir ha
ben die Presseerk.larung. Jetzt schon zu sagen, so kOnnte Ich 
mir das vorstellen. fnlt Verlaub, das wa:re ein bißchen froh. 

Prlsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage der Abgeordneten Frau Thomas. 

Abg. Frau Thomas, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Das hatsich erledigt. Danke. 

Präsident Grimm: 

Eine weitere Zusatzfrage der Abgeordneten Frau 
Grotzmacher. 

Abg. Frau GrDtzmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Caesar, es gibt in diesem Urteil- ich habe es auch nur aus 
der Presse - einen speziellen HinWeis auf die Freiganger, wo

nach diese schon ab Anfang nlchsten Jahres so vergotet wer
den sollen wie all diejenigen, die in Freiheit arbeiten. Wie
weit ist die Landesregierung hierauf vorbereiten 

Caesar, Ministerder Justiz: 

Auch da mOssen wir :z:unächst das schriftliche Urteil haben 
und dann sehen, welche Zwange sich hieraus ergeben, wo 

akuter Handlungsdrang besteht. Auch das ist jetzt noch zu 
froh. Wir haben wirklich nur die Presseerkl:trung. Wenn Sie es 
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wollen. kann ich Ihnen diese zur Vertagung stellen. Mehr ist 

noch nicht da, um jetzt schon zu sagen, das ist das Konzept 
far Freiglnger. 

Wir haben nicht das Problem. um darauf noch ejn, bißchen 
konkreter einzugehen, das die Bayern haben. Bei uns ist der 
überwiegende Teil in sogenannten freien Beschlftlgungsver~. 
hlltnlssen, das heißt keine unechten Beschlftigungsverhllt
nlsse, die praktisch durch die Vollzugsanst;l:ften mit den Ar
beitgebern gestaltet werden, sondern die Betreffenden ma
chen dies selbst. Dann habe ich eine and~re Situation. 

Pr.lsldent Grimm: 

Es liegen keine weiteren Zusatzfragen vor. Die MOndrtche 
Anfrage ist beantwortet. Vielen Dank. 

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

Ich rufe die MOndliehe AlTfrage der Abgeordneten Karl Peter 
Bruch und carsten P6rksen (SPD), Ausschreitungen gewalt
bereiter Hooligans anTIBlich der Fußhallweltmeisterschaft in 

frenkreich- Drucksache 13/3268- betreffend, auf. 

Innenminister Walter Zuber antwortet. 

Zuber. Minister des lnnern und für Sport: 

sehr geehrter Herr Prlsident. meine sehr verehrten Damen 
und Herren! Die schweren Ausschreitungen deutscher Hooli

gans bei der Fußballweltmeist~_rschaft in F~nkreich habe!'l 
uns sicher alle erschOttert. ste haben das ~hen der Bun

desrepublik Deutschland in Frankreich und in der Welt be

schldigt. Durch intensive Ermittlungen t!nd ~nge Koopera
tion französischer und deutscher Polizeidienststel_len ist es ge
lungen. die Titer dingfest zu machen. 

Zusammen mit dem Vorsitzenden des Hauptpersonalrats der 
Polizei habe ich am 23. Juni 1998 einen Spendenaufruf an die 

rheinland-pfllzischen Polizeibeamtinnen und -beamten ge
richtet. um dem schwerstvertetzten französischen Gendar
men eine Unterstatzung durch di~ rheinland-pt.'Uzische Poli

zefstlftung zukommen zu lassen. 

Wir wOnschen sicher alle gemeinsam dem Beamten eine bctlw 

d!ge Genesung. 
(Beifall bei SPD. CDU und F.D.P.) 

Dies vorausgeschickt. beantworte ich die einzelnen Fragen 
wie folgt: 

Zu Frage 1: Der Bundesgrenzschutz Ist die fOr die polizeiliche 
Kontrolle des grenzoberschreitenden Verkehrs zustlndige 
Behörde und nach den Vorschriften des Paß- bzw. Auslander

gesetzes befugt. Personen die Ausreise in d'as Ausland zu un
tersagen. 

Zu Frage 2: Die Innenministerkonferenz hat mit Beschluß 
vom 3. Mai 1991 eine Arbeitsgruppe ,.Nationales Konzept 
Sport und Sicherheit". einberufen, um Wege zu finden, den 
erkennbar zunehmenden Gewalttaten in Fußballstadien ent
gegenruwirken. 

Bereitsam 14.. August 1991 wurde beim Landeskriminalamt 
Rheinland-P1alz die ,.Landesinformationsstelle Sporteinsat
ze"' eingerichtet. Die lnstal[ation der ,.Zentralen lnformaw 
tlonsstelle Sporteinsltze", ZIS genannt, beim Landeskriminal
amt rn Dasserdort folgte im Februar 1992. 

ln den Stadten mit Mannschaften der 1. bzw. 2. Bundesliga 
~rd~n sogenannte szenekundige Beamte eingesetzt. die 
durch Personenkenntnis bereits im Vorfeld von Fußballspie
len eine Betreuung Oberwiegend problematischer Fans im 
Sinn eines PrAventionskonzepts durchfahren. 

Im Poli:z;eiprlsidium Mainz ist ein Beamter und im Polizeipra
sidium Westpfalz sind drei Polizeibeamte mit dieser Aufgabe 
betraut. 

Die szenekundigen Beamten der Polizeibehörden erheben lnR 

formationen in der $0genannten Hooliganszene. Sie melden 
diese weiter an die Jeweils zustandige ,.Landesinfor'mations
stelle Sporteinsltze" und auch an die Zentralstelle. innerhalb 
Deutschlands g[eichze[tig auch an die eventuell betroffenen 
Dienststellen der Llnderpolizeien. ln diesen Informationsaus
tausch eingebunden sind auch die Grenzschutzpr:lsidien. 

I 

Die Landesinformationsstelle RheinlandwPfalz wertet die ein
gehenden Informationen aus und erstellt Lagebilder. die 
dann den Polizeibehörden Obermitteft werden. Dieses Mel
deverfahren gilt auch anlAßlieh der FußbaUweltmeisterschaft 

-'in Frankreich. 

Die Zentr~lstelle ist zustlndig far die Aufrechterhaltung der 
Auslandskontakte im Zusammenhang mit internationalen 
Fußballbegegnungen. 

~u Frage 3: Das beschleunigte Verfahren nach §§ 417 ff. der 
. Stfafprozeßordnung, bei dem die .. Strafe auf dem Fuße 

folgt", eignet sich von der Zielsetzung her besonders zur 
Ahndung von Aggre5.5.ionsdelikten im Zusammenhang mit 
Sportveranstaltungen odei Demonstrationen. 

Ausschreitungen sogenannter Hooligans am Rande eines 
Fußbartspiels können ~aher in diesem Verfahren schnell und 

, effektiv bestraft werden, wenn es sich um einen einfachen 
Sachverhalt handelt oder die B~weislage klar ist. 

Istdie Beweislage aber nicht e!ndeutig oder kommt aufgrund 
der Schwere des Tatvorwurfs bzw. der Schuld des Taters eine 
Strafe in Betracht, die Ober einem Jahr Freiheitsstrafe liegt, 

kann das beschleunigte Verfahren nicht mehr herangezogen 
werden. Dann muß- wie im Falle des versuchten Totschlags in 

• 

• 
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Lens - ein normales Ermittlungsverfahren, gegebenenfalls 
mit Untersuchungshaft und anschließender Anklageerhe

bung, durchgeführt werden. 

Zu Frage 4: Ich darf zunächst auf meine Antwort auf die Fra

ge 2 verweisen. Bereits im Vorfeld zur Fußballweltmeister
schaft haben die bei beiden Polizeiprasidien eingesetzten 
szenekundigen Beamten in der Fan-Szene umfangreiche Auf

klarungsmaßnahmen mit der Zielrichtung des Erkennens von 
Reiseabsichten durchgeführt. 

Zu dem Spiel in Lens am 21. Juni 1998 hatte das Polizeiprasi

dium Westpfalz am 19. Mai eine Anreise von bis zu 25 und 
das Polizeiprasidium Mainz bis zu acht Kategorie C-Fans (zu 

Gewalt entschlossener Fans) gemeldet. Zu diesem Zeitpunkt 
gab es jedoch keine konkreten Hinweise auf beabsichtigte 
Gewalttaten rheinfand~pfalzischer Fans in Frankreich. lnso~ 

fern war auch der Erlaß ausreisebeschrankender Maßnahmen 

4l nicht geboten. 

• 

Durch Auswertung einer Nachrichtensendung durch einen 
szenekundigen Beamten des Polizeipn'lsidiums Westpfalz 
konnte ein Tatverdächtiger der Ausschreitungen in Lens er~ 
mittelt werden. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren einge
leitet und eine Meldeverpflichtung vertagt. 

Zwischenzeitlich wurden nach weiteren direkten Gefahrder
ansprachen weitere fOnf Meldeverpflichtungen gegen Kate
gorie C-Fans, die wahrend der Ausschreitungen in Lens anwe
send waren, durch das Polizeiprasidium Westpfalz vertagt. 

Ferner hat das Polizeipräsidium Mainz gegen zwei und das 
Polizeiprasidium Rheinpfalz gegen eirien Kategorie C~Fan 
ebenfalls eine Meldeauflage ausgesprochen. Die Tatsache, 
daß sich alle von den Meldeauflagen betroffenen Kategorie 
C-Fans regelmaßig bei der Polizei melden müssen, zeigt, daß 
die angeordneten Maßnahmen greifen. 

Zu Frage 5: Der 1. FC Kaiserslautem hat fOr die Fan-Arbeit 
einen hauptamtlichen Fan-Betreuer in der Person eines ehe
maligen Fußballprofis angestellt. Dieser betreut zusammen 

mit dem Fan-Beirat die c.a. 300 Fan~Ciubs. 

Der Fan~Beirat arbeitet eng mit der Polizei und der Vereins~ 
fahrung zusammen. Die Arbeit des Fan~Beirats und des Fan
Betreuers bezieht sich jedoch ausschließlich auf unproblema
tische Fans, also Angehörige der Kategorie A. Die Fan
Betreuung der Kategorie c erfolgt durch Polizeibeamte. ln 
Mainz wurde, wie Ihnen bekannt ist, 1993 das Fan-Projekt 
Mainz e. V. ,.Gegen Auslanderfeindiichkeit und Rassismus" 
installiert. Sie wissen auch von den Haushaltsberatungen, daß 
sich das Land in diesem Zusammenhang finanziell engagiert. 

So weit die Antwort. 

Prls.identGrimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Bruch. 

Abg. Bruch, SPD: 

Herr Minister, gibt es Erkenntnisse aber die Gesamtanzahl 
von gewaltb~reiten Hooligans in Rhelniand-Pfalz'? 

Zuber. Minister des lnnern und fOr Sport: 

Wir gehen davon aus, daß wir in Rheinland~Pfalz ungefahr 
zwischen 80 und 100 gewaltbereite Hooligans haben. 

Abg. Bruch, SPD: 

Gibt es Erkenntnisse. daß diese Hooligans im Bereich des 
Rechtsradikalismus zu suchen sind. oder haben die mit dieser 
Szene wenig zu tun? 

Zuber, Ministerdes lnnern und für Sport: 

Bis vor kurzem war es noch so, daß man sagen konnte: Sie ha~ 
benmit dieser Szene weniger zu tun.~ Mittlerweile verwischt 
sich dies allerdings, und es wird in zunehmendem Maße fest
gestellt, daß Hooligans auch im Bereich der rechtsextremisti
schen Szene mit ti'lltig sind und sich an Veranstaltungen betei
ligen. 

Pr:lsidentGrimm: 

Eine Zusatzfrage des HerrnAbgeordneten Beck . 

Abg. Beck. SPD: 

Herr Staatsminister, können Sie verstehen und vielleicht auch 
im Sprachgebrauch darauf hinwirken, daß eine Gleichset~ 
zung dieser potentierlen oder tatsachlichen Gewalttater mit 

dem Fußballfan einem weh tut. wenn man leidenschaftlicher 

Anhänger dieses schönen Sports ist? 

(Vereinzelt Beifall im Hause~ 
Zuruf der Abg. Frau Kohnle-Gros, CDU) 

Zuber, Minister des lnnern und fCir Sport: 

Das kann ich sehr gut nachvollziehen; denn wirbeidezahlen 
zu den echten Fans. Dieser Sprachgebrauch stammt nicht aus 
Rheinland~Pfalz. Er ist uns vorgegeben worden vor dem Hin
tergrund der Entwicklung nach dem Jahre 1991. 



5022 Landtag Rheinland-PI'alz -13. Wahlperiode- 64. Sitzung, 8. Juli 1998 

PrlsldentGrimm: 

Gibt es weitere Zusatzfragert7 ~Das ist nicht der fall. Dann 1st 
die MOndliehe Anfrage beantwortet. 

(Beifall der SPD) 

Ich rufe nun die MOndliehe Anfrage d"' Abgoonlneten 
Dr. Bernhard Braun (B0NDN15 90/DIE GR0NEN). Finanzielle 
Beteiligung Von Industrieunternehmen an der S.nferung der 

Sonderabfalldeponie Gerolshelm • Drucksache 13/3271 · be
treffend, auf. 

StaatssekretAr Roland HJ:rtel antwortet. 

Hlrtel, Staatssekretlr: 

Herr Pr:lsldent meine Damen und Herren! Die Sanierung der 

Sonderabfalldeponie Ge roTsheim 1st ohne Eirlsatz von Steuer
geldern erfolgt. wie ich es auch als Ziel fQ~uliert habe._ a~s 
Ich die Funktion des Aufsichtsratsvorsitzenden der GBS Ober
nommen habe. Sie ist ausschließlich aus der Gesdllftstatig
keit der GBS finanziert worden. DarO:ber h~naus ist es gelun
gen, die bei Amtsantritt der jetzigen Landesregierung ang~ 
troffene Schuldenlast der GBS von 68,5 Millionen -DM auf 
13 Millionen DM zu senken. Auch dies geschah ohne Inan
spruchnahme des Steuerzahlers. 

(Vereinzelt Beifall bei derSPD) 

Ich mOchte we[terhin festhatten: Angesichts der schwierigen 

Sach- und Rechtslage und mitderci~rch_'Ze~l>l~~f~~i_r:t_~el1_ 
ung anstlg en Beweissituation ist es geboten.. auch weiterhin 
eine einvernehmliche Regelung mit den _Aitanlieferern auf 
dem Verhandlungsweg anzustreben. Oie LandeSregierung 
hatte bei diesen Verhandlungen im Obrige:n .eine wesentliCh 
bessere Ausgangsposition; wenn bereits in den 70er und 
80er Jahren die entsprechenden Beweismittel gesichert wor
denwlren, 

Vor dem Hintergrund dieser tar das Land ungQnstlgen Sach
und Rechtslage ist das bisher erzielte Verhandlungsergebnis 
ein beachtlicher Erfolg. Es ist auch ein beadrtticher Erfolg vor 
dem Hintergrund der Tatsache. daß es der_Vorgan.gerlandes
regierung in Ober zehnjahrlger Verhandlung nidrt gelungen 
ist, auch nur eine müde Mark an Sanierungsbeitrigen der 

Altanlieferer auszuhandeln. 

(Vereinzelt BeitaU der SPD) 

Meine Damen und Herren. dies vorausgeschickt. beantworte 
ich die die Mandlfehe Anfragenamens der Landesregierung 
wie folgt: 

Zu Frage 1: Bisher habensich zehn U_!lt_em_~!_tmen, namlich die __ 
Firmen Hoechst" Boehringer, Merck.. Granzweig und Hart
mann, Mobii Marketing und Raffinerie, De$(he BP Holding, 

VW, Gol~sch_mid. Novartis und Röhm, zur Leistung von Beitra
ge-n in HOhe von Insgesamt rund 13.6 Millionen DM far die 
Sanierung der Sonderabfalldeponie Gercisheim verpflichtet. 
Novartfs Ist abrfgens ein Zusammenschluß zwischen den Fir
men Oba-Gelgy urd Sandoz. Diese Betrage sind von Hoechst. 
Boehrlnger. Merck, GrQnzweig und Hartmann, Mobil Marke
ting und Raffinerie vor dem 1. Marz 1996 bezahlt worden. 
Die Obri!:Jif!n lJ~rnehmen- Deutsche BP Holdi':lg, vw. Gold

. schmid, ~ovartis und ROhm- sind ihren Verpflichtungen nach 
diesem Zeitpunkt nachgekommen. 

Mit Blidc aarauf, daB die Vertragspartner Land und· GBS mit 
zwei Firmen vereinbart haben. Ober die Hohe der von diesen 
Urrtemehmen zu zahlenden Beitrage Stillschweigen zu be
wahren, sehe ich mich im Rahmen der Beantwortung dieser 
MOndlichen Anfrage gehindert, Angaben aber vereinbarte 

. ~in~~~~g~ zu machen. Ich kann an dieser Stelle deshalb 
nur die Aussage von mir beim Pressegesprach vom 29. Juni 
dteses Jahres wiederholen, wonach die Firmen Boehringer 
und Novartis lnsoweftdie größten BeitrAge erbracht haben. 

Zu Frage~ a~ W:te_ich _bereits in der genannten Pressekonfe
renz mitgeteilt habe. belaufen sic.h die in Rede stehenden Sa

ni_erungskosten auf insgesamt ca. 120 Millionen DM. Der dies
be~gffch in einer Tageszeitung genannte Betrag von 
170 MilliOnen DM. auf den sich der Fragesteller beruft, trifft 
nicht zu, ~a dort deri tatsiChlichen_Sanierungskosten offen
bar die ,bereits erfolgten und die noch zu tatigenden Auf
VIfendungender NachrOstung in HOhe von jeweils 22 Millio
nen DM. zusammen also 44 Millionen DM, hinzugerechnet 
'WOrden sind. 

- -

Zur Klarstellung mOchte ich darauf hinweisen, daß die Nach-
rOstung von der Sanierung zu unterscheiden ist. Die Nachra

stung betrifft Im konkreten Fall im wesentlichen die Oberfla
chenabdich~ng der Sonderabfalldeponie Gercisheim und ist 

· als betriebliche Maßnahme nach den Rechtsvorschriften der 
TA Abfall vOrzunehmen. Eine derartige betriebliche Maßnah
me ist una.bhlngig davon zu veranlassen, ob eine Deponie sa
nlerungsbedarftig ist oder nicht. 

Zu Frage _2 b: Di~ _in froheren Jahren unter anderem von der 
.K~mmunalbau bezifferten Kosten der Sanierung beruhten 
auf Schat:zungen und beinhalteten teilweise Maßnahmen. 
die 7YI8r sehr kostenintensiv. aber als kaum netzlieh bzw. 
QberflQssiQ: anzusehen waren. Ich will in diesem Zusammen

hang den U13pr0nglich ins Auge gefaßten Bau eines befahr
baren Tunnelsam Fuße des Caf\ons bzw. den Bau einer eige
nen Sidetwasserbehandlungsaniage nennen. Sie wissen viel

leicht.- daß es gelungen ist, in Verhandlungen mit der BASF 
die Sickerwasserbehandlung und damit auch die Entsorgung 
durch dieses Unternehmen auf Dauer sicherstellen zu lassen. 

Erst durch das von der Landesregierung veranlaSte Kosten

manag;e_!!l_e!Jt ist es gelungen. eine auf Dauer sichere und 
praktikable Sanierung zu marktabliehen Preisen umzusetzen 
und erfolgreich abzuschließen. 

• 

• 
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Die Differenz zwischen den im März 1996 bezifferten- bis zu 
diesem Zeitpunkt angefallenen - Sanierungskosten von 
113 Millionen DM und dem nunmehr ermittelten Gesamtsa

nierungsbetrag von ca. 120 Millionen DM beruht darauf, daß 
im ersten Halbjahr 1996 bis dahin au~hende Rechnungen 
noch keine Beracksichtigung finden konnten. 

Zu Frage 3: Bishersind-in zehn Fällen wie von mir dargelegt 
mit erfolgreichem Ausgang - mit 14 Finnen Verhandlungen 

aber eine Beteiligung an den Sanierungskosten der Sander
abfalldeponie Geralsheim geführt worden. Davon dauern be

reits seit Iangerem eingeleitete Gesprache mft der Deutschen 
Bahn und den Firmen Haniel, Degussa und Mercedes noch an. 

ln ihrer Antwort vom 9. Marz 1993 auf eine Kleine Anfrage, 
die Verhandlungen mit ehemaligen Abfallablagerem auf der 
Sonderabfalldeponie Gerolsheim betreffend, hat Ministerin 
Frau Martini erklart, daß diesbezoglieh neben der Firma 
Boehringer weitere ca. 100 Firmen aus Deutschland. der 
Schweiz und den Niederlanden in Betracht kommen. Diese 
genannte Zahl beruht auf einer Anfang der 80er Jahre im 
Auftrag des damaligen Umweltstaatssekretars Töpfer gefer
tigten Ausarbeitung unserer Behörde, in der nach Prüfung 
entsprechender Rechnungen der GBS aus den Jahren 1968 bis 
1972 die Aussäge getroffen wurde, daß innerhalbdieses Zeit
raums ca. 100 Unternehmen Abtalle auf die Deponie ver
bracht haben. 

Erst in der Folgezeit, das heißt nach Beantwortung der ge
nannten Kleinen Anfrage, sind diese c.a. 100Aitanlieferer von 
dem beauftragten Rechtsanwaltsbare und unserer Behörde 
einer eingehenden Überprüfung unterzogen worden. Dabei 
ist nach bestimmten Kriterien eine erste Vorauswahl getrof
fen worden. Diese Kriterien waren und sind: 

1. Existieren diese Unternehmen noch bzw. existieren ihre 
Rechtsnachfolger. noch? 

2. Sind diese Unternehmen bzw. deren Rechtsnachfolger lei
stungsfahig? 

3. Laßt sich in jedem Einzelfall zwischen Altablagerungen 
und Sanierungsbedürftigkeit ein Kausalzusammenhang 
herstellen? 

4. Sind die abgelagerten Abfallmengen erheblich, w daß 
entsprechende Verhandlungen aussichtsreich oder weni
ger aussichtsreich genanntwerden können? 

Die daraufhin ausgewahlten Unternehmen sind sodann von 
dem beauftragten Rechtsanwaltsbare angeschrieben wor
den. Nach der Auswertung der eingegangenen Antworten 
sind in einem zweiten Schritt 14 Unternehmen ausgewahlt 

worden, bei denen eine Sarilerungsverantwortlichkeit festge
stellt werden konnte und die im betreffenden Zeitraum grö

ßere Abfallmengen abgelagert haben. Mit diesen 14 Unter
nehmen sind sodann Verhandlungen aufgenommen worden. 

Mit Blick darauf. daß diese Verhandlungsgesprache sehr zelt
intensiv und mit umfangliehen Recherchen verbunden wa
ren, sind bisher regelrechte Verhandlungen mit den Obrigen 
potentiell Sanierungsverpflichteten nicht gefahrt worden, 
aber wir werden in absehbarer Zeit die entsprechenden Ge
spr.ache und Verhandlungen aufnehmen. 

Zu Frage 4: Der Landesregierung liegen Erktarungen von Alt
anlieferern, die sich nidlt an den Kosten fO r die Sanierung 
der Sonderabfalldeponie Gercisheim beteiligen werden, bis

her nichtvor und sind ihr auch nicht bekannt. 

So weit die Antwort. 

Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Dr. Braun . 

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

Herr Staatssekretar, Sie haben mit den heute genannten und 
richtiggestellten Zahlen betont daß, wenn ich das richtig zu
sammenfasse. die verursachenden Firmen, mit denen Sie bis
her zum Abschluß gekommen sind. ungefahr 11 % der Sanie
rungskosten getragen haben und Ober GehOhren bzw. Ge

schaftstatigkeit der GBS aber SB % der Sanierungskosten ge
tragen wurden. Es-gibt noch Landesbargschatten fQr die GBS. 
Auf welche HOhe belaufen sich diese LandesbOrgschaften? 
Wann laufen diese LandesbOrgschatten aus? 

Noch eine weitere Frage direkt zu einer der betroffenen Fir
men, die genannt wurden: Die Firma Mercedes Benz scheint 
durchaus leistungsfahig zu sein, zumindest wenn man ihre 
Auslandsaktivitaten betrachtet. Sind auch Zahlungen von an
deren Firmen noch zu erwarten. und wie lange ist die Zeit~ 
schiene, die Sie sich fOr weitere Verhandlungen geben? 

Hartel, Staatssekretar: 

Herr Abgeordneter Dr. Braun, Verhandlungen in diesem Be
reich sind- wie von mir erwahnt- dadurch gekennzeichnet. 
daß die rechtliche Basis fQr die Gesprache außerordentlich 
schwierig zu rekonstruieren ist. Sie erfordern vor allen Din
gen Ruhe und Gelassenheit, wenn man sie erfolgreich zu En
de fahren will. Wir mOchten - auch das habe ich zumindest 
angedeutet- den bisherigen Weg einer VerhandlungslOsung 
mit den betroffenen und betelflgten Unternehmen weiterge~ 
hen. Ich konzediere allerdings, daß es bei einigen Unterneh
men schwerfallt, zu verstehen, daßsich die Verhandlungen so 
lange hinziehen, zumal es um Betrage geht, die nicht rele

vant sind, wenn man sie in Vergleich zu den sonstigen Ge
schaftstatigkeiten dieser Unternehmen setzt. 
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Prlsldent Grimm: 

Eine weitere Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Dr. Braun. 

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

Herr Härte!, die Frage nach den Bürgschaften haben Sie noch 
nicht beantwortet. 

Ich stelle gleichzeitig aber noch eine Zusatzfrage: Die Unter
nehmen hatten ursprOnglich ungefahr 1 000 DM pro TOnne 
GiftmOll zahlen sollen. Das war eine Faustformel. Danach 
hatte allein die Firma Novartis 14 Millionen DM zahlen sollen. 

Insgesamt wurden jetzt aber 13,6 Millionen DM von verschie
denen Firmen zugesagt. Betrachten Sie Ihre Verhandlungen 
urrterdie~erVorgabe als Erfolg7 

Harte!, Stutssekretllr: 

Was die von Ihnen angesprochenen BQrgSdtaften angeht, ist 

es tatsichlieh so, daß die GBS in der Vergangenheit vor 1991 
LandesbOrgschatten in einem - wie Ich sagen worde -erheb
lichen, in einem immensen Umfang: gewahrt bekam. Diese 
landesbOrgschafte~ haben wir aber bis auf einen kleinen Teil 
zurOckgegeben. Ich bin ganz sidter. daß wir bis. zum 
Jahr 2002- wenn die VörauSsetzungen· so bleiben, wie sie sich 
gegenwlrtfg darstellen - in der Lag_e sein werden. audl die 
restllche Schuldenlast in HOhe von 13 Millionen DM auf Null 
zurOckzufOhren und dann die LandesbOrgschatten in Ganze 
zurOckzugeben. 

Zu Ihrer zweiten Frage: Auf der Verhandlungsbasis von ange
nommen 1 000 DM pro Tonne abgelieferten Sonderabfallen 
kann man möglicherweise rec~nen und man kann sich mög
licherweise eine solche GrOBenordnung vorgeben. Diese GrO
ßenordnung hat anfanglieh sicherlich eine geWisse Relevanz 

gehabt, aber Sie wissen, wenn die Rechtsgrundlagen so sind, 
wie sie sind, dann muß man f[exibel sein und muß !~ Einzel
fall in der t.age sein, kurzfristig zu entscheiden, ob man ange
botene MillionenbetrAge akzeptiert oder nicht. 

Ich bleibe dabei. daß in Anbetracht dieser sehr ungOnstigen 
Voraussetzungen, die wir vorgefunden haben und mh: denen 
wir in die Verhandlungen gegangen sind und weiter verhan

deln werden, die bisher erreichten ErgebniSse von rund 
13,6 Millionen DM ein außerordentlichttr Erfolg sind. 

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

Prlsfdent Grimm: 

Meine Damen und Herren, gibt es noch weitere Zusatz

fragen?- Bitte schon. Herr Licht. 

Abg. Lidtt. CDU: 

Herr Staatssekretär, ich habe nur eine Frage. Sie haben mehr
fach den Verhandlungszeitraum genannt. Frage: Welchen 
Verhandlungszeitraum haben Sie sich denn gesetzt, bevor 
Kostenbescheide erlassen werden? 

Hlrtel. Staat:ssekretlr: 

Wir sOUten dabei nicht die Nerven verlieren und in aller Ruhe 
die begonnenen Verhandlungen fortsetzen. Jetzt einen Zeit
raum zu nennen. WO:rde die Verhandlungen nicht erleichtern, 
sondern erschweren. 

~sident Grimm: 

Weitere Zusatzfragen sehe ich nicht. Die MOndliehe Anfrage 

_ _ist bea~rtet. 

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

Die CDU-Fraktion hat gernaß § 96 der Geschlftsordnung des 
Landtags ~en Antrag gestellt, Ober .-ie Mündliche Anfrage 
der Abgeordneten Erhard Lelle und Josef Keller (CDU)~ Un
terrichtsversorgung im Schuljahr 1998/1999 - Drucksache 
13/~239- betretfend. eine Aussprache durchzufahren. 

FOr die antragsteHende Fraktion spricht Herr Leite. 

Abg. Lelle. CDU: 

Herr Prlsident.. meine Damen und Herren! Herr Minister, na 
endlich, kOnnte man sagen, nachdem Sie heute kundgetan 
haben, was Sie zum nachsten Schuljahresbeginn tun wollen. 

Man kOnnte natarlich auch sagen, das schlechte Gewissen hat 
Si~ gepackt. 

(Beifall bei der CDU) 

weH Sie vor dem Parlament einen Ausspruch bezOglieh einer 

hundertprozentigen Pflichtunterrichtsversorgung getan ha
ben. Ich darf Sie daran erinnern, daß Sie damals - Herr Prasi
dent. ich zitiere - gesagt hatten: .,Ich gehe davon aus, daß 
der Pflichtunterricht und daraber Hinaus noch attraktive Dif
ferenzieru-ngsangebote an Arbeitsgemeinschaften möglich 
sein werden.'" Dies haben Sie auf die Frage des Korlegen 

Schmidt geantwortet. Die Wirklichkeit hat Sie aber eingeholt. 

Herr Minister, entweder waren Sie damals lußerst schlecht 
informiert. oder aber Sie haben dem Parlament schlicht und 
einfach die Wahrheit verschwiegen. 

(Mertes. SPD: Vorsicht!} 

• 

• 
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Ich darf an die Dramatik der Unterrichtsversorgung des letz

ten Schuljahres erinnern, die auch dazu geführt hat, daß der 
Landeselternbeirat dies auch fllr das kommende Schuljahr 
befOrchtet hat. 

(Zuruf des Abg. Schweitzer, SPD) 

- Herr Schweitzer, das hat nichts mit Panik zu tun, sondern 
das sind die Fakten. Die Fakten waren eben,daß wir in Rhein

land-l'falz mit 3,7% den höchsten Unterrichtsausfall hatten, 
den es je gab. 

Herr Minister, im Gegensatz zu Ihren Äußerungen ist der 

P11ichtunterricht trotz der Stundentafelkürzung und des 
Maßnahmenpakets in erheblichem Maß ausgefallen. Ich will 
noch einmal vier Beispiele aus der Schulpolitik und dem 
Schulalltag nennen. 

Herr Prasident. ich zitiere mit Ihrer Erlaubnis aus einem Brief 

eines Schulelternbeirats. Darin heißt es: .ln mehreren Klas
sen ging der Traum eines jeden Schülers in Erfüllung. Keine 
Noten im Halbjahreszeugnis in einzelnen Fachern. Die Schul
leitung entschied mit Recht, daß aufgrund eines vorausge
gangenen Iangeren Unterrichtsausfalls eine faire Bewertung 
der Schülerleistungen nicht möglich sei."- Welche BHdungs
politik ist das. die Unterricht vermeidet und den Unterrlcht
sausfall als Meßlatte ~immt, statt umgekehrt die- lackenlose 
Erfüllung der durch die Sparmaßnahmen der letzten Jahre 
ohnehin ausgedannten Stundentafel zu ermöglichen? 

Ein weiterer Fall. rn der Vorderpfalz wird berichtet, daß in 
einem Gymnasium Biologie einstOndig in der 8. Klasse unter- · 
richtet wird, null Stunden in der 9. Klasse. Der Landeseltern
beirat zitiert einen Fall aus der Westpfalz. Dort sind 24 %·des 

Unterrichts in Biologie ausgefallen. 

Aus einem Brief an Minister Zöllner, den ich ebenfalls zitieren 
will. wird auch dies fOr das kommende Schuljahr befürchtet. 
Darin heißt es: ,.Ein Schuljahr geht zu Ende, das tor unsere 
Kinder wegen mehrerer fehlender Krankheits- und Mutter
schaftsvertretungen mit einer sehr schlechten Unterrichtsver
sorgung begann. Erst im November wurden nac.h heftigen 
Protesten der Elternvertretung die notwendigsten Versor
gungslücken gestopft. Wie uns der Schulleiter nunrTfehr mit
teilt", schreiben die Eltern. ,.sind die Aussichten für das kom
mende Schuljahrwiederum katastrophal."- Es folgt eine Auf
stellung einer Liste von Stunden über 31 Stunden Deutsch, 
22 Stunden Englisch und dergleichen mehr, die auszufallen 
drohen. Das heißt, daß die Dramatik vor Ort sehr groß war 
und man auch fOr das kommende Schuljahr entsprechende 
Unterrichtsausfalle befOrchtet. 

Herr Minister, ich darf erinnern, daß Sie im Zusammenhang 
mit den Haushaltsberatungen 1997/1998 plötzlich wieder 
200 Stellen entdeckten, die Sie eigentlich etatisiert hatten. 
Nun naht die Bundestagswahl, und siehe da, schon wieder 
schüttelt der Minister sozusagen Stellen aus dem Ärmel. 

Wie können Sie aber- im Nachgang betrachtet- den UnterM 
richtsausfall fOr das vergangene Schuljahr verantworten? 

(Beifall bei der CDU) 

Ich will zum Schluß noch einen letzten Aspekt ansprechen. ln 
der Vergangenheit hatsich gezeigt. daß die SChulen~~ 

(Glocke des Prasidenten) 

~Herr Präsident. ich komme zum Schluß. 

~-immer wieder bis auf den letzten DrOcker hingehalten und 
die Stundenplane mehrmals umgeworfen wurden und neu 
aufgestellt werden mußten. 

Herr Minister. ich möchte Sie nachhaltig bitten. dafOr zu sor
gen, daß den Schulen eine entsprechende Planungssicherheit 
zugesichert wird bzw. daß man ihnen vorher rechtzeitig sagt. 
womitsie im neuen Schuljahr rechnen massen. 

Vielen Dank. 

(Beifall der CDU) 

Prlsident Grimm: 

Ich erteile der Abgeordneten Frau Brede-Hoffmann das 

W.ort. 

Abg. Frau Brede--Hoffmann. SPD: 

Herr Pri'llsident, meine Damen und Herren! Herr Lelle, na end~ 

lieh- das möchte ich auf Ihr "na endlich• erwidern- haben Sie 
gemerkt, daß wir ein Konzeptentwickelt und beschlossen so~ 
wie bereits umgesetzt haben, was in diesem Jahr zum ersten 
Mal Frachte tragt. 

Herr Lelle, na endlich haben Sie mitgerechnet und gemerkt, 
daß nicht Stellen aus dem Ärmel geschüttelt wurden, sondern 
daß wir durch sinnvolles und vernOnftiges Wirtschaften im 
letzten Jahr in diesem Jahr in die Lage versetzt worden sind, 
die Unterrichtsversorgung auch des kommenden Schuljahres 
auf einem hohen Niveau sicherzustellen. 

{Beifall bei SPD und F.D.P.
Zuruf der Abg. frau Nienkamper. CDU) 

Vorweg gesagt. das schlechte Gewissen, das Sie irgendwo su
chen wollten. Herr Lelle. sollten Sie bei sich selbst suchen. Sie 
warden es ganz schnell finden. Ich meine ein schlechtes GeM 

wissen dafar. daß Sie seit Jahren nichts anderes machen als 
Panikmache, Panikmache, Panikmache. 

(Beifall bei der SPD,.. 
Zurufe von der CDU) 
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Denken Sie eigentlich~ daß die Situation fn !Jnserem Lande 
dadurch schlechter wird, daß Sie Einzelfa!Ibeispiele darstel~ 
len, 

(Mertes, SPD: So ist es!) 

sie verallgemeinern und so tun, als wOrde in Rheinland-·P1al~_ 

nicht gute Schule gemacht? 

Herr Lelle, ein schlechtes Gewissen sollten Sie fhren fraheren 
Kolleginnen und Kollegen gegenaber h~ben., denen Sie an

scheinend nicht zutrauen. im Rahmen des vorgegebenen 
Konzepts KOSJ 2010 all d~e Instrumente in Schulorganisation 

und Schulplanung einzusetzen. die es ermöglicht haben~ Ihre 

Kolleginnen und Kollegen sind nl:mfidt gut und haben es gut 
eingesetzt -, daß wir fOr das nachste Schuljahr nkht nur 
100% an er SteiTen, die freiwerden. und_lOO:-,. aller frll;!iwer

denden Stunden wieder. besetzen, sondern auch zusatzlieh 
480 Stellen in die Schulen geben können~ 

(Beifall bei der SPD) 

und damit den SchOierinnen- und SChOiei7Uwachs, der mit 
Ober 10 000 Schalerinnen und SchOTern in diesem land zu Ver
kraften ist, mit dem ent5prechenden Lehrerinnen- und Leh
rerangebot versorgen kOnnen. 

Herr Lelle, wenn Sie darober nachdenken, hätten_ Sie wahr
scheinlich besser diese MOndliehe Anfrage gar nicht zur Aus
sprache gestellt. Ich finde _es gut. daß Sie es getan haben; 
denn Sie bieten uns damit die MOglichkelt" ln_diesem Bundes
land all den Eltern, die Sie bis jetzt mit Angst erfOIIt haben,. zu 
sagen, im nachsten, im kommenden Schurjahr wird in diesem 
Land der Unterricht auf dem gewohnt hohen Niveau stattfin
den. Wir werden die Unterrichtsversorgung_in_diesem _l,.and si
chersterlen. 

(Zu rufder Abg. Frau Nienkamper,cciu) 

Herr Leite, wenn Sie es auch gerne anders slhen; Schule in 

diesem Land wird weiterhin auf hohem Ni~ii!U passieren. 

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

Herr Lelle, ich worde gerne wissen, nachdem wir auf vielen 
Podiumsdiskussionen nebeneinandergesessen und uns ge
genseitig bestltlgt haben. • • 

(Zurufe aus dem Hause) 

-Das ist so. Wir könne-ndas auch sehr gut. 

~-daß im Haushalt neue Plansteilen auch von Ihnen nic:ht vor
gesehen waren, was Sie elg.entlidl k<mkret vorges(:hlagen 
hatten, um eine GrOßenordnung wie die jetzt 480 möglichen 
zus.ltzlichen Einstellungen zu gewahrleisten. Wir jedenfafls 
sind dem Ministerium dankbar, daß es uns bereits im letzten 
Jahr und auch in diesem Jahr durch restriktive Haushaltspoli
tlk, durch vernOnftlgen Einsatz von KOSI 2010. durch Schulor-

9!1_~1Satlot:~e!l._dle diese Möglichkeiten von Ressourceneinspa
rung gegeben haben, diese zusMzlichen 480 Stellen jetzt an~ 
bieten kann. 

lZUrufe von der CDU) 

'I/ir sind dem" Minister, seiner Staatssekre-tirin und seinem 

-~_!~~~f~r ~~-h~ dankbar. Von Ihnen haben wir in 
keiner der 03kusslonen dazu auch nur einen einzigen ver~ 

nOnftigen Vo,.chlag gehOrt. 

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

Herr Lelle, von Ihnen haberl wir, wie heute wieder, Horror
szenarien, tranenreiches Beschreiben und Jammern gehört. 
Herr Lelle, wir machen aber konstruktive Politik in diesem 

~~-- Wi~ g~~E!-" die Probleme an. Wir haben ein Konzept 
vorgelegt und setz~n es um. Dieses Konzept - wie auch das 
Konzept der Budgetierung -tragt seine Frachte: 480 zusatz
liehe Stellen fOr die Unterrlchtsversorgung, die gesichert sein 
wird .. 

Danke.schön. 

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

Prlsident Grimm: 

Meine Damen und Herren, ich möchte Gaste im Landtag be
großen, und zwar den OrtsbOrgermeister mit BOrgerinnen 
und BOrge-rn aus seiner Heimatgemeinde Ewighausen 

(Beifall im Hause) 

sowte Mitglieder des Deutschen Hausfrauenbundes aus 
Landau. Seien Sie alle herzfich begrOßt! 

(Beifall im Hause) 

FOr die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN erteile ich Herrn 
Abgeordneten Guido Dahn:t das Wort. 

(Schwarz, SPD: Aber bitte _langsam!) 

Abg. Dahm, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Prasldent, meine sehr geehrten Damen und Herren! Die 
Kolleginnen und Kollegen von der SPD befOrchten jetzt 
Schlimmes. Frau Brede-Hoffmann, ich muß schon sagen, Oie 
Umdeutung..die Sie uns heute von KOSI2010geliefert haben, 
istschon einmalig. Wir wissen natOrlich alle, KOSI2010 ist ein 
Konzept, das 3 500 Lehrer und Lehrerinnen einsparen soll. Sie 
deuten uns das jetzt um, daß wir eln Konzept vorlie-gen ha
ben, das einen Übersdtuß an Lehrkratten produziert. Ich muß 
schon sage-n: So etwas Ist schon einmalig. 

(Beifaltbei 9em BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

• 

• 
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Meine Damen und Herren, wichtig ist die Meldung: 480 zu
satzliche Stellen.- Das ist eine gute Meldung. Sie ist zu begra

Ben. 

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

Sie ist seit Tagen bekannt. und es ist daher etwas unverstand
lieh, warum wir heute daraber debattieren. Aber, so soll es 
sein. Es ist aber ein Aber anzubringen. 480 Stellen könnten 
umgerechnet etwa 40 Millionen DM bedeuten. Woher 
kommt dieses Geld? Wo ist dieses Geld erwirtschaftet wor

den? Ich gehe einmal davon aus, im Rahmen der Budgetie

rung aus dem eigenen Haushalt und nicht, wie die Forderung 
von unserer Fraktion immer war, daß dieses Geld aus anderen 

Haushalten zusatzlieh in den Bildungshaushalt kommen soll. 

(Mertes, SPD: Sehr prazise von Ihnen 
beschrieben, Herr Kollege!) 

-Herr Mertes, wenn wir uns einig sind, daß das Geld aus dem 
Haus des Ministeriums für Bildung, Wissenschaft und Weiter
bildung kommt, dann müssen wir doch schon fragen, an wel
chen Stellen, in welchen wichtigen Bildungsbereichen dieses 
Geld eingespart worden ist. Das ist schon eine Frage; denn 
eben ist der Vorwurf gemacht worden, es könnte sich auch 
um ein Wahlgeschenk handeln. Herr Zöllner, dazu hatten wir 
natürlich schon einen Klarungsbedarf. Heißtdas wirklich. daß 
hier geplant worden ist, daß man in dem Jahr, in dem die 
wichtige Bundestagswahl ansteht. in der Tat diesen Über
schuß konstruiert hat. 

480 zusatzliehe Stellen far 300 Klassen, wie es genannt wor
den ist, könnten gerade einmal so nach unseren Rechnungen 
aufgehen. Es warein der Tat ein Novum, erstmalig in dieser 
Legislaturperiode. Es ware auc~ ein Fortschritt, Frau Brede
Hoffmann. 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Heißt das aber auch, daß die Rekordsteigerungsraten bei den 
Unterrichtsausfallen jetzt zum Stillstand gekommen sind? 
Möglicherweise ja, aber das Rekordniveau bleibt erhalten. 
Wir hatten einen eingeplanten, einen strukturellen Unter
richtsausfall in Höhe von 3,7 % Im letzten Jahr. Wenn keine 
zusatzliehen Stellen far diesen Unterrichtsausfall eingestellt 
werden- wir haben gehört, diese 480 Stellen sind nur da, um 
die neuen Klassen zu bedienen-, dann heißt das, daß dieses 
Rekordniveau an Unterrichtsausfall nach wie vor in diesem 
Land Bestand haben wird. 

800 bis 900 Stellen, das hat die Ihnen sehr nahestehende Ge
werkschaft vorgerechnet, mOßten vorhanden sein. um dieses 
Rekordniveau an Unterrichtsausfall in Rheinland-pfalz zu be

gleichen. Von einer 100%igen Unterrichtsversorgung sind wir 

also noch weit entfernt. 

{Frau Gratzmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 
Das istwohl wahr!) 

Mir ist noch einmal wichtig. zu betonen. daß die offizielle ln
formationspolitik uns unzureichend erscheint. Die vorhin ge
nannten Zahlen sind bereits seit Tagen bekannt. Dem Parla
ment, uns Abgeordneten. wurden diese Zahlen bisher nicht 
vermittelt. Die Anmeldezahlen liegen seit Wochen vor. Wo 

bleibt aber die im letzten Jahr doch so groß angekündigte 
technische Neuerung, daß alle Schulen möglicherweise Ober 
PC oder Netze direkte Meldungen an die Bezirksregierungen 
oder an die Landesregierung geben? Wo bleiben die Erfolge 
dieser technischen Neuerungen, und wo bleibt dann auch die 
zeitnahe Information der Abgeordneten, die natOrlich ein 

Recht haben, diese Daten zu bekommen? 

(Zuruf desAbg. Dr. Schmidt. SPD
Glocke des Prlsidenten) 

-Herr Schmidt, zu Rechtsind die Eltern draußen. die Lehrerin
nen und Lehrer in den Schulen besorgt. daß sie diese Zahlen 
nicht haben. Zu Recht weisen sie immer wieder darauf hin. 
daß sie ein Defizit seilen. 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Präsident Grimm: 

FOr die F.D.P.-Fraktion spricht Herr Abgeordneter Werner 
Kuhn. 

Abg. Kuhn, F.D.P.: 

Herr Prasident. meine Damen und Herren! Herr Lelle. wenn 
Sie .,na endlich"' sagen, dann heißt das unverschlüsselt. Sie 
begrüßen und erkennen an, daß mit der Einstellung von 
480 Vollzeitlehrereinheiten ein großer Schritt getan wurde. 
Herr Dahm hat es offen und klar gesagt: Das ist außerst zu 
begrüßen.- Dem schließtsich das gesamte Haus an. 

Meine Damen und Herren, wenn wir uns einmal die Zahlen 
anschauen. dann wird jedem Bildungspolitiker klar, welche 
Leistung erbracht wird. Wir haben ca. 10 000 Sc.hOler mehr. 
Wir reagieren darauf mit plus 480 Vollzeitlehrereinhelten. 
Dann kann man einen Quotienten bilden und sich ein Bild 
machen. Dann wird klar. daß die Unterrichtsversorgung in 
Rheinland-Pfalz auch Im nachsten Unterrichtsjahr gesichert 
bleibt. Das Ist ein großer Erfolg. Diesen woHen wir uns auch 
nicht zerreden lassen. 

Es führt auch nicht weiter. Herr Lelle, wenn Sie Einzelbeispie

le bringen und BefOrchtlingen aus Elternbriefen vorlesen. 
Wichtig sind die Fakten. 

(Zuruf der Abg. Frau Nienkamper. CDU) 
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Wichtig sind die Fakten. Wir werden in Rheinland-Pfalz insge
samt 1 000 Neueinsterrungen haben. 1 000 Lehrer werden 

einen Job bekommen, werden in den Beruf einsteigen kön

nen. 

(Beifall bei der SPD) 

Das ist eine Zahl, die wir in anderen Bundesfindern nicht fin
den. Man sollte auch einmal hervorheben, daß wir im. linder

vergleich mit diesem Kraftakt ziemlich alleine stehen. Das las
sen wir uns von Ihnen mit Sicherheft nicht zerreden. 

Meine Damen und Herren, KOSI 2010 bewahrt sich. 

KOSI2010 ist so flexibel, daß es auch im Zusammenhang mit 
der Budgetierung möglich ist/angemessen zu reagieren, das 
heißt, entsprechende Kapazitaten freizumachen, wenn es 
notwendig ist Das ist hier geschehen. Herr Dahm, ich kann 
Ihnen versichern, diese Mittel werden nich~ dort abgezogen, 
'wo es zu einem Bildungsabbau kommt. wie Sie das befOrch
ten. Ich nehme an, daß der Minister hierzu noch etwas ge
nauere Informationen gibt. Ihre BefOrchtung trifft nicht zu. 

Meine Damen und Herren, ich fasse zusammen: KOSI 2010 

bewahrt sich auch im folgenden Sc.huljahr. I\QSI2mli sichert 
uns die Unterrichtsversorgung auch in den nadlsten Jahren. 

Ein letztes Wort: Wenn Sie von Planungssich~rheit sprechen. 
Herr Lelle, die Ta1sache, daß in wenigen Wochen bis Ende JuU 
die Schulen Ober die Einstel_lun_gen info_rm_i~rt_:~1nd._j~ !)_bl_iche 
Praxis. Das war auch in anderen Zelten nicht anders. Das ist 

so. Das ist nicht frOher und nicht splter als zu anderen Zeiten 
auch. Darauf sind die Schulen .elnges:telh;. l_ch__b_ia sid:t_er.__d~ß ___ _ 
wir die Unterrichtsversorgung Im nachsten Schuljahr gut ge
regelt bekommen. 

Danke. 

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

Prlsident Grimm: 

Es spricht Bildungsminister Professor Dr. JOrgen Zöllner. 

Prof. Dr. Zöllner, 
Mln~fOr Bildung. Wissenschaft und Wefter!>ildunv: 

Herr Prl:sident. meine Damen und Herren!_ Wir sind in der 
Aussprache Ober eine MOndliehe Anfrage bnllQ(i<h dl!r1Jn, --~ 
terrlchtsversorgung. Das eigentliche Thema .. das uns in die
sem Zusammenhang letztendlich alle beschlftigen muß und 
soll, ist, wie dieses Land mit der wahnsinnigen Herausforde
rung fertig wird, in Zeften sicher schwieriger öffentlicher Fi

nanzen mit einer Zunahme der Zahl der Schalerinnen und 
Schalervon Ober 10000fertig zu werden. 

Herr Lelle. Sie- beschaftigen sich sicher an Wichtigen Einzelbei
spielen mit der Umsetzung vor Ort, wo einzelne Stunden aus
gefaU.en sind. Ich komme gern darauf zurück, aber lassen Sie 
mich erst auf das eingehen, was dankenswerterweise sowohl 
von der SPD als auch von der F.D.P. und den GRÜNEN ange
sprochen worden Ist. namlich die Bewlltigung dieses zentra
len Problems. Der Punkt ist. daß alle Vorschlage, die von sei
ten der Oppositionspartelen in diesem Zusammenhang geM 
macht worden sfnd, offensichtlich in dieser GrOßenordnung 
nicht bew:tltJgbar gewesen waren, zu versuchen, sie mit dem 
klassischen Instrument zusaulicher Stellen im Haushaltsplan 
zu bewaltigen. selbst wenn man diese hatte finanzieren kön
nen und Sie Finanzierungsvorschl,ge gemacht hatten. 

Wir machen j~ einen Vorschlag- mit Recht zurückgreifend 
und aufgefOhrt Im Zusammenhang mit KOSI 2010, das be

kanntermaßen aus mehreren großen Blocks bestanden hat, 

namlich 

1. aus der sogenannten Angebotserhöhung, die sicher mit 

Mehrbelastungen der Lehrerinnen und Lehrer einhergeht. 
wozu die~e Landesregierung und die sie tragenden Partei
en stehen, 

_2, ~aß _w~r _let;r.ten Endes durch Umstrukturierungen versu
chen, den Bedarf des Systems Schule dort zu reduzieren, 
wo es möglich und vertretbar ist, 

3. die M"glidtkeit zu eröffnen - das ist der entscheidende 
· Punkt ~, durch Kostenreduzierungen zusatzliehe Einstel
~yngsm~Udikeiten in der GrOßenordnung von 480 Stel~ 
fen im Schulbereich zu schaffen. 

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

Dies ist eine weitsichtige Politik in dem zentralen Verantwor
tungsbereic_h dieses ~ndes und dieser Gesellschaft, wenn wir 
auf dem W~ in die Wissensgesellschaft sind. Dies ist offen
Sichtlidt der einzige Weg. wie wir das bewaltigen können; 
denn mit dem klassischen Instrumentarium - geben wir es 
doch zu - ware es nie möglich gewesen, diese Perspektive zu 
eröffnen. 

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

Sie wird eröffnet. selbstverstl.ndlkh auf der Basis, die dieses 

Parlament beschlossen. bat. daß es die Budgetierung gibt. 
aber die Budgetierung eröffnet neue Möglichkeiten, wenn 
die VerantWortUchkeiten der Betroffenen auch wahrgenomw 
men werden. ,das Geld auch dort sparsam auszugeben, wo 
man dies kann. 

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

Diese zusatzliehen Handlungsspielraume entstehen durch 
Übertragung von nicht.ausgegebenen Mitteln. Diese zusatz
liehen Haf)dlungsmöglichkeiten entstehen tatsachlich dann, 
wenn man in den einzelnen Ressorts sowohl die aktiven Be-

• 
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zOge als auch Versorgungsbezage hat und es letzten Endes 
gelingt, im durchschnittlichen Ruhedienstalter nach oben zu 
gehen. Diese Möglichkeiten entstehen dann, wenn es mög
lich ist, in diesem Zusammenhang Ober zwef Einstellungster
mine die laufenden Kosten zu reduzieren und ahnUc.he Dinge 

mehr. Das ist der einzige Weg, der uns letzten Endes zur Be

waltigung dieses Problems zum Erfolg bringen kann. 

Herr Dahm, ich gebe Ihnen zu, dies ist ein Novum nicht nur in 
Rheinland-Pfalz. Dies ist ein Novum auch in der Größenord
nung in dieser Republik; denn schauen Sie sich um, wo in die
sem Prozentsatz zusatzliehe Mittel fOr den Schulbereich zur 

Vertagung gestellt worden sind. 

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

Dies geschieht vor dem Hintergrund - dies sind belastbare 

Zahlen-. daß dieses Land c.a. 2 500 Stellen in der Vergangen
heit seit 1991 für den Schulbereich zusatzlieh geschaffen hat. 
mehr als 1 000 Stellen fOr Anwarterinnen und Anwarter. 
Aber dieser klassische Weg war in den Möglichkeiten zu En
de. Deswegen mußten neue Perspektiven erOffnet werden. 

Herr Dahm, Sie haben sich in diesem Zusammenhang über die 
Informationspolitik beschwert. Ich habe gesagt. ich bin Ihnen 
dankbar .. daß Sie die Bedeutung und Größenordnung dieser 
Aktion erkannt haben. Aber ich habe manchmal Schwierig
keiten mit Ihren Vorwarfen der Umsetzung. Wenn ich ein 
Konzept andere, nachdem ich Betroffene angehört habe, 

werfen Sie mir vor, daß ich meine Spur wechsle, obwohl ich 
die Betroffenen zu Beteiligten mache. Wenn ich von mir aus 
Ober Pressekonferenzen solche wichtigen Tatsachen der Öf
fentlichkeit bekanntmache, dann beschweren Sie sich, daß 
ich das Parlament umgangen habe. Wenn ich sehenden Au
ges, weil ich nicht so naiv bin, anzunehmen, daß Sie das The

ma nicht interessiert. diese Parlamentssitzung abwarte, um 
nicht in der letzten Woche eine Pressekonferenz zu machen 
und es zu veröffentlichen, dann bekomme ich das auch zum 
Vorwurf gemacht. 

(Beifall der SPD und der F.D.P.
Zuruf der Abg. Frau Themas, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN} 

Ich weiß wirklich nicht mehr, wie ich es Ihnen recht machen 
soll. 

Herr Lelle, es ist richtig, daß Sie mit Recht darauf hinweisen, 
daß offensichtlich die Umsetzung und die Ausnutzung von 
Instrumentarien, die das land mit großen Anstrengungen 
dem Schulbereich zur Vertagung stellt, in Einzelfallen 
-vorsichtig formuliert- nicht optimal lauft. Ich habe auch kei
ne Scheu, den Satz, den Sie zitiert haben, zu wiederholen, 
daß ich gesaQt habe, ich gehe davon aus, daß der Pflichtun
terricht möglich sein wird. Ich bin davon ausgegangen. Ich 
war offensichtlich so naiv, zu glauben, daß- wie in dem von 

Ihnen zitierten Fall- bei einem strukturellen Unterrichtsdefi
zit von 1.9% es möglich sein muß, den Pflichtunterricht, der 

ungefahr nur 80 % dieses Volumens umfaßt, verantwor
tungsvoll zu organisieren. Sie dOrfen sicher sein - wenn es 
sein muß mit Hilfe des Ministeriums-. daß wir uns der Einzel
falle annehmen werden und damit letzten Endes dem gesam
ten Schulbereich die Voraussetzungen liefern, diesen verant

wortungsv?llen Bereich auch verantwortungsvoll zu fahren. 

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

PrJisidentGrimm: 

Es spricht die Abgeordnete Frau Nienkamper. 

Abg. Frau Nienkamper. CDU: 

Herr Prasident. meine sehr gee.hrten Damen und Herren! Um 
mit dem Zitat eines Artlk:els zu beginnen .Bildungspolitik ist 
die Visitenkarte einer Gesellschaft ... Nun ist Bildungspolitik in 
erster Unie Länderhoheit. Man fragt sich, wie die Visitenkar
te dieser Landesregierung aussieht. 

(Frey, F.D.P.: Gut!} 

Auf dieser Visitenkarte dieser Landesregierung Rheinland
?falz steht immer nur das eine Wort, wenn auch in variierter 
Auflage, Bildungsabbau, immer wieder Bildungsabbau. 

(Beifall der CDU} 

Das ist die Antwort. die Sie in derTat zu einem der eigentlich 
wichtigsten Themen der Bildungspolitik geben, wie dieses 
Land mit den Herausforderungen fertig wird. lhre Antwort 

Ist immer wieder von neuem Bildungsabbau. Ich werde Ihnen 
das gleich an Einzelheiten nachweisen. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, 1992 gab es eine 
StundentafelkOrzung, die im Moment Oberhaupt nicht mehr 
in der Statistik erscheint. Man moßte sie eigentlich mit dazu
rechnen. Sie geht mit auf Ihr Konto. 739 Stellen waren es, die 

. damals eingespart wurden, indem Bildung abgebaut und in-
dem die Stundentafel gekarrt wurde. 

(Beifall der CDU} 

Dann gab es kurz vor Weihnachten 1992 effizienzsteigernde 
Maßnahmen. Diese effizienzsteigernden Maßnahmen hatten 
nicht zum Ziel, Bildung En Rheinland-P1alz zu intensivieren. 

Nein, Bildung wurde abgebaut. Wenn wir die Stundentafel
karzung mit dazunehmen, waren es 2 500 Stellen, die durch 
Ihre effizienzsteigernden Maßnahmen wegrationalisiert wur
den. Meine sehr verehrten Damen und Herren, Visitenkarte 
dieser Landesregierung und dieses Bildungsministers heißt 
Bildungsabbau. 

(Beifall der CDU} 
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Der Kollege vom BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN hat es vorhin 

noch einmal in Zahlen ausgedrückt. KOSf; E_in solch nettes 
und schmeichelndes Wort.- Taßache ist. daß damit aber Jah
re hinweg 3 500 Stellen eingespart werden sollen. 3 500 Stel

len einzusparen. heißt aber: BildungsabbaU in Rheinland

P!alz. 

Nun kommt das Fatale daran: Sie kürzen durch ein Konzept 

Stellen weg. verschlechtem Bildung lind betreiben jeden Tag 

in diesem Land Bildungsabbau.- Dann verkaufen Sie 480 stel..

len als Verbesserung: der Bildung in Rheinland-P'fa[z. Diese 
Dreistigkeit Istwirklich nicht zu überbieten. 

(Beifall der CO:U) 

Woher kommen diese Stellen7 Die Frage ist gesteltt worden. 

Der Minister hat es verschlüsselt beantwortet Man k.örlnte 
einmal Obertegen. ob die SteHen aus der Bi.Jdgetierung kom

men. Die Budgetierung ist von Ihnen als der fortschritt pro

pagiert worden. in vielen Fallen ist es bestimmt auch ein Fort

schritt. Bei dem, was Sie heute gesagt haben, merlrt man 

aber, es Ist bestimmt nur eingesetzt worden, um einzusparen 
und heute wahlkampfgerecht 480 Stellen großzOgig ober 

dieses Land zu verteilen. 

(Beifall der CDU) 

Insofern wlre neben dem Wort .. BIIdungsabbau• eigentlich 
,.Bildungs-GAU fn Rhelnland-Pfalz• die richtige Bezeichnung 

tordie Bildungspolitik in diesem Hause. 

Ich wiH nur noch einmal auf das hinweisen, was auch vorhin 

schon gesagt 'IM..Irde. Es geht um den strukturellen Unter
rlchtsausfall. Mein Kollege Lelle hat zitiert. was Sie fn einer 
vorangegangenen Sitzung Ober die 100%ige SiCherung des 

Pflichtunterrichts gesagt habe~. ln der letzten Woche hatten 

wir in der CDU-Fraktion eine Jugendtagung. Es waren sehr 
vJele Jugendfiche da. Wir hatten aber auch zwei SchQJergrup-

pen in diesem Saal und haben uns ~richten lassen. Es gab 
keine Schule, die nicht Ober irgend etwas berichtet hat, zum 

Beispiel daraber. daß es ein halbes Jahr lang keinen Mathe

matikunterricht gab. 

(Beifall der CDU) 

Insofern war d.as, was Herr Kollege Lelle erzlhlt hat. kein E1n
zelbelspiel, sondern ein Beispiel, welches fOr die Sdwlen in 

Rhelnland-pfalz gestanden hat, das Sie zu Verantworten ha
ben. 

(Beifall der CDU) 

Ich will gar nicht von den Einzelheiten sprechen, weif die Re
dezeit nicht ausreicht, um die Verschledtterung aufzuzeigen. 

Neben der KCirzung der Stundentafel und neben den Plan

stellen, die insgesamt- herausgewirtschaftet werden massen,' 

sind schlechtere Rahmenbedingungen in Rheintand-Pralz von 
dieser Landesregierung geschaffen w_orden. Eine ~odesre
gierung, die dem hohen Anspruch der Bildung der lc.Onftigen 

Generationen nicht gerecht wird: das ist diese Landesregie-

rung. So m.Ossen wfr sfe beschreiben. - Es natzen auch die 
heute angekOndigten Nachhesserungen Oberhaupt nichts; 

denn das. was Sie_ durch Tausende von Stellen weggekOrzt 
haben, ist nach wie vor eine Verschlechterung. 

Frau Bred&-Hoffmann. Insofern tragt Ihr entwickeltes Kon

zept FrUchte. Sie haben auf hohem Niveau die Verschlechte
rung deS Bildungswesens in Rheinland-P1alz gehalten. Das ist 

auch nach dem heutigen Tage der Fall. 

(Beifall der CDU) 

Abschließend kann ich tor di~ COU-Fraktion und fOr die Scha
lerinnen und Schüler in diesem lande nur sagen, eine Landes

regierung. die den Bildungs--GAU verwaltet und das als Refor

men verkauft: nein, danke! 

Heute haben Sie keine anspruchsvolle Bildungspolitik gelei~ 

stet. Sie habenbilligen Wohlkampf gemacht. Sie haben auch 

nicht gesagt.. wie Sie die Stellen in den nachsten Jahren fi nan-

zleren. Das efnziQ: Gute daran ist.. daß es diese Stellen in der 
Tat zunlchst elrimaf gibt. 

(Zurufe aus dem Hause) 

Vielen Dank. 

(Beifall der CDU • 

Zuruf des Staatsministers Zuber) 

Prbident Grimm: 

Es spricht nun die Abgeordnete Frau Brede-Hoffmann. 

Abv. )'rau Brede-Hoffmann. SPD: 

Herr Prasfdent, meine Damen und Herren! Frau Nienklmper. 
es war wtrtdich ganz fnt.!ressant. was Sie uns vorgetragen ha· 

ben. Sie h~ben ein kurzes Gedadltnis: 

(Mertes. SPD: Gar keines!) 

,- \Yfe war das denn mit den 2 000 Stellen in der Grundschule, 
die in der Zeit Ihrer Regierungsverantwortung gekOrzt wor· 

densirxl7 
{Frau Nienkamper. CDU: Bei zu rock

gehenden SchOierzahlen!) 

Wie war das denn mit der Einstellung der Ausbitdung von 
Sondersc.hl.dpädagogen? Wie war das denn mit }8 % Unter· 

tichtsausf,Jf an berufsbildenden Schulen? 

(Beifall der SPD • 

_ Mertes. SPD: So ist das!. 

Zurufder Abg. Frau Nienklmper~ CDU} 

• 

• 
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Es ist noch gar nicht so lange her, als ich an dieser Stelle zur 
Haushaltspolitik eine Rede gehalten und gesagt habe, der bil~ 

dungspolitische Keller, den Sie uns vorgelegt haben und aus 
dem wir heraussteigen mußten, war schwarz, dunkel und 

tief. 

(Zurufe von der COU) 

Wir haben ihn fast bewältigt. Wir sind bildungspolitisch mitt~ 

leryveile auf einem Niveau angekommen, das im Vergleich 

der Bundesl:inder einen hohen Rang einnimmt. Das haben 

wir damals nicht vorgefunden, Frau Kollegin. 

(Beifall der SPD und der F.D.P. • 

Zurufe von der CDU) 

Herr Kollege Lelle, Sie sind Padagoge. 

(Mertes, SPD: Er sagt es! Er ist Lehrer! -

zurufe aus dem Hause) 

-Doch, er hateine Prafung. 

(Unruhe im Hause

Glocke des PrAsidenten) 

Herr Lelle, Sie hatten KOSI 2010 eigentlich lesen und verste
hen können sollen. So schwierig war es wirklich nicht. Ich ge
he auch noch immerdavon aus, daß Sie das verstanden haben 

(Zuruf der Abg. Frau Nienkamper, CDU) 

und Sie es heute einfach nichtsagen wollen. Daß es für Sie är
gerlich ist. heute mit d_er Tat:sBche konfrontiert zu werden, 
daß haushaltspolitische und bildungspolitische Konzepte die

ses Bundeslandes so sehr ineinandergegriffen haben, daß wir 
nicht nur die Wiederbesetzung aller freiwerdenden Stellen 
gewährleisten, sondern diese 480 zusatzliehen Stellen erar
beiten konnten, kann ich verstehen. 

(Beifall derSPD und der F.D.P.
Zr:rru1 der Abg. Frau Nienkamper, CDU) 

An Ihrer Stellewardeich mich auch ärgern. 

Aber daß Sie uns immer noch erzahlen wollen, wir sparten 
3 500 Stellen ein, anstatt endlich zu begreifen, daß eine ver

nünftige Bewirtschaftung der Ressour~en und eine optim~le 
Organisation der Schule dazu führen, 

(Bauckhage, F.D.P.: Das verstehen 
die nicht!) 

daß wir 3 500 Einsteilungen nicht vornehmen massen und 
dennoch den Unterrichtsversorgungsstatus halten können, ist 
der Fakt, den Sie begreifen massen. 

(Zuruf des Abg. Wittlich, CDU) 

Frau Kollegin Nienkamper, auch bei Ihnen gehen die Begriffe 
immer furchtbar durcheinander. 

(Frau Nienkamper, CDU: Nein, 
bei mir nicht!) 

- Bildungsabbau haben Sie in den 80er Jahren betrieben. Wir 
betreiben eine Qualitatssicherung. Wir sind froh. Ihnen in 
diesem Jahr mitteilen zu können, diese Bildung durch neue 
Ressourcen auch im nac.hsten und im Obernächsten Jahr si-

. ehern zu können. 

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

Zurufe von der CDU) 

Sie scheinen völlig zu Qbersehen, daß in diesem Land neue 
Schulen gegrandet worden sind, nachdem endlich eine neue 
Landesregierung arbeiten durfte. Wir haben neue Integrierte 

Gesamtschulen gegrOndet. Im nllchsten Schuljahr werden wir 

46 neue Regionale Schulen haben. Wir sichern die Haupt
schulversorgung in diesem Land aufganz breiter Flache ab. 

(Zurufe der Abg. Frau Nienkamper 
und des Abg. Wtttlich, COU) 

Jugendlichen, die es benötigen. bieten wir die ihnen ange
messene Ausbildung an und unterrichten sie nicht irgendwo 
an sterbenden Hauptschulen. Das haben Sie offensichtlich 
Obersehen. Sie haben noch nicht gemerkt, daß in diesem Bun
desland sechs neue Duale Oberschulen gegrOndet worden 
sind, die berufsbezogenen Unterricht mit allgemeinbilden
dem Unterricht verbinden. 

(Beifall der SPD und der F.D.P .• 

Zuruf der Abg. Frau Nienkamper, COU} . 

Sie haben noch nicht gemerkt. daß die von Ihrer Bundesregie
rung zu verantwortende Misere auf dem Lehrstellenmarkt in 

diesem Bundesland durch neue Angebote im berufsbilden
den System aufgefangen wird. 

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

All dies scheinen Sie weder zu sehen noch zu begreifen, Frau 

Kollegin. 

(Zurufe von der CDU) 

Was Sie offensichtlich auch noch immer nicht begreifen kOn~ 

nen, ist, daß Politik in diesem Bundesland eine gesamtverant

wortliche Politik ist~ Auch als Bildungspolitiker stehen wir in 
der Verantwortung fOr das gesamte Bundesland. 

(Zurufe ausdem Hause) 
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~Ich muß so schreien; Frau Nienkamper ist immer so laut Ent

schuldigung! 
(Beifall bei SPD und F.D.P.

Unruhe im Hause) 

Wenn wir Haushaltsfragen diskutieren, dimn diskutieren wir 
sie in der Verantwortung aller Bereiche. 

(Zuruf der Abg. Frau Nienklmper, CDU

Weitere Zurufe a;us dem Hause -

Unruhe im Hause) 

-Ich schreie immer rloch. damit Sie es endlich glauben! 

(Zuruf der Abg. F~au Nienklmper. CDU

Weitere Zurufe aus dem Hause

Unruhe im Hause) 

-Es Ist dod! Immer noch nOtig, zu schreien. Herr Korlege Lelle 

WOrde es mir vielleicht mit einem Fh1stern vormachen. Das 

kann lch nicht. Ich bin dafOr nicht ausgebildet. 

(Zuruf des Abg. Kramer. CDU

Unruhe Im Hause

Glocke des Pras.fdenten) 

Wenn wir Haushaltspolitik machen und als Bildungspolitiker 
unsere Vorstellungen formulieren, dann machen wir das in 
einem Gesamtkonzept des Bundeslandes und in der Verant
wortung nicht nur vor dieser Generation, -sondern a~ch vor 
den nlchsten Generationen, Frau Kollegin. 

(Beifall der SPD) 

Wir verschieben nicht einfach Gelder. indem wir sagen, was 
in den anderen Bereichen passiert. das istuns egaL 

Herr Dahm, wir holen das Geld nicht einfach .irgendwoher•. 
Wir wissen, es muß verantwortbar sein, wenn wir Gelder um
schichten. 

(Zurufe aUs dem Hause) 

Das ist unsere Verpflichtung. So verstehen wir sie. 

Danke schön. 

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

Prlsident Grimm: 

Herr AbgeordneterDahm hat das Wort. 

Abg. Dahm, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Prlsident, meine Damen und Herren! Frau Brede
Hoffmann, die U.ge der Bild~ngspolitik in,Rhein[and-P1alz als 

QuaHtltssicherung zu bezeichnen oder- wie Sie es getan ha
ben, HerrZöllner- eine far den Bund bedeutende uhd wichti
ge Glanzleistung daraus zu erkennen, wie Bildungspolitik in 

Rheinland-P1alz betrieben wird, ist letztlich schon ein Hohn 
für alle Betroffenen, die eine ganz andere Alltagserfahrung 

draußen machen. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

und der CDU-

Frau GrOtzmacher. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Sehr ric'htig!) 

Es kann doch an Ihnen nicht spurlos vorbeigegangen sein, 
_daß die betroffen_eri Eitern und Lehrer, daß die betroffenen 

Schülerinnen und Schaler eine ganz andere Erfahrung ma
chen, als Sie uns vermitteln wollen. 

(Frau Grützmach er. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Das ist genau der Punkt!) 

Meine Damen und Herren, selbstverstandlieh sind in 
Rheinland-P1alz die Rahmenbedingungen für die Bildung 
nicht besser geworden, sondern - darOber kann nichts hin
wegtauschen -sie sind schlechter geworden. Die Rahmenbe

dingungen für die Bildung - daraber kann nichts hinwegtau
schen-sind insgesamtschlechter geworden. 

(Zuruf der Abg. Frau Brede-Hoffmann. SPD) 

-Die Rahmenbedingungen sind insgesamt schlechter gewor
den, Frau Brede-Hoffmann. 

Ich habe davon geredet, daß sich der strukturelle Unterricht
saustall auf Rekordniveau befindet. Das müssen Sie doch ge
hört haben. Ein anderes Thema ist die Ausbildungskrise, die 
sich noch verschArft. Sie entschlrft sich nicht, wie Sie es dar~ 
stellen, ~ondern sie verschl:rft sich. Die zusatzliehen Sch a leri n

nen und Schaler, die keine Ausbildungsstelle finden, müssen 
in den berufsbildenden Schulen in Warteschleifen aufgenom
men werden. Wenn Sie sich einmal mit den Lehrkratten dort 
unterhalten. werden Sie feststellen, daß diese SchOferinnen 

in hohem Maße demotiviert ihre Warteschleifen in den Schu
len drehen. 

(fr;ru Brede-Hoffmann, SPD: Oh!) 

Meine Damen und Herren, wenn Sie sich die Situation an den 
Hochschulen anschauen, ·können Sie nicht von Verbesserung 

reden. Auch in diesem Bereich sind Verschlechterungen zu 

verzeichnen. NatarHch haben Sie in diesem Doppelhaushalt 
Millionenbetrage aus dem Bereich der Hochschulen gestri

chen- und diestrotzsteigender Erstsemesterzahlen. Sie ha
ben auch gehort und in der letzten s~zialstatistischen Erhe
bung des Studentenwerks gelesen, daß eine große Chancen
ungleichheit und Ungerechtigkeit an unseren Hochschulen 
besteht. 

• 

• 
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Was kommt als Antwort? Es kommt doch lediglich weiterhin 
die Diskussion um den schleichenden Abbau der Unterrichts

zeit, wie wir es gerade bei der gymnasialen Oberstufe erlebt 
haben. Auch wird geplant, daß die Schulzeit gekürzt werden 
soll. Als Stichwort nenne ich die Debatte aber die zwOifjahri
ge Schulzeit. All diese Dinge sind doch mit dem Begriff Bil
dungsabbau zu belegen. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Frau Brede-Hoffmann* Sie wissen auch genau, wir haben in 
Rheinland-pfa[z mit 24% den geringsten Anteil an Abiturien

ten aller Bundeslander. Sdtauen Sie sich doch einmal in den 
Nachbarlandern um. Schauen Sie einmal nach Frankreich, wo 

. 33% eines Jahrgangs Abitur machen.ln Großbritannien sind 

es 43% und in den USA oder in Kanada bereits Ober 50%. 

Meine Damen und Herren, das sind nur quantitative Fakto
ren. DarOber hinaus gibt es jedoch noch subjektiv empfundew 
ne und qualitative Faktoren dieses Bildungsabbaus. Sie haben 
doch die Protesteder Gymnasten---

(Frau ßrede-Hoffmann, SPD: 
Gymnasten?) 

-Gymnasiasten! 

Sie haben doch die Proteste der Gymnasiasten erlebt. Sie ha
ben doch die Briefe der Eltern von Grundschalern erhalten, 
und Sie haben doch die Klagen der Berufsschulen gehört. 

(Zuruf des Abg. POrksen, SPD) 

Bildungsabbau ist eine Alltagserfahrung far die 45 000 Be
schäftigten in diesem Bildungssystem und fOr die aber 

800 000 Betroffenen. 

Die Eltern klagen zu Recht. Ich habe soeben darauf hingewie
sen, daß wir dringend ein neues Instrument far die Offenle-
gung der Statistiken brauchen, damit die Betroffenen, die 
nachfragen, auch umgehend Antwort erhalten. 

Meine Darrien und Herren, die Verbande der Berufsschulen 
haben uns in der letzten Woche mitgeteilt. daß sie davon aus
gehen, daß die Unterrichtsversorgung sich versdllechtern 

Wird und daß der Unterrichtsausfall. der in den berufsbilden

den Schulen mit 7,6% ohnehin schon immens hoch ist, noch 
um weitere 0,5 Prozentpunkte steigen wird. 

Wenn ich höre, wer von diesem Unterrichtsausfall betroffen 

werden soll, namlich insbesondere die Klassen des Berufsvor
bereitungsjahres, in denen die schwachsten Glieder unseres 
Schulsystems sitzen, und wenn ich mir vor Augen halte, daß 
gerade dort der Unterrichtsausfall am höchsten sein soll, 
dann ist dies keineswegs von bundespolitischer Bedeutung 
oderwie Sie es sonst nennen. 

(Glocke des Prasidenten} 

Nein, die Eitern und die Schulen klagen zu Recht, und Sie 
mOssen sich dessen annehmen und das, was gesagt wird, 
ernst nehmen. 

Danke schOn. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Präsident Grimm: 

Es spricht noch einmal Herr Abgeordneter Werner Kuhn. 

Abg. Kuhn. F.D.P.: 

Herr Prasident, meine Damen und Herren! Ich habe eben ge
zögert, ob ich mich noch einmal zu Wort melden sollte. Herr 
Dahm hat wahrend seiner Ausführungen~ wie ich meine, zu 
Recht~ nicht mehr die große Aufmerksamkeit des Hauses er
halten. 

Frau Nienkamper, ich bedauere sehr, daß Sie mit dieser Schar

fe, mit dieser Polemik und mit solch pauschalen Äußerungen 
in diese Debatte eingegriffen haben. 

(Frau Nienkamper, CDU: 2 500 SteOen 
vom Ministerium beziffert!) 

Wenn Sie zusatzlieh noch behaupten, die Einstellung von 
1 000 neuen Lehrern sei Wahlkampf, dann muß ich schon sa
gen, das ist ein toller Wahlkampf, nicht wahr? Das ist super! 
Das sind namlich Taten, die dfe Unterrichtssituation in 
Rheinland-P1alz verbessern. Wie Sie- es auch interpretieren 
-Jassen wir einmal diese SchArfen weg-, das Endergebnis die
ser Debatte ist, Sie waren aus dem Konzept gebracht. Man 
hat es deutlich gespart . 

(Zurufe von der CDU: Ha, ha!) 

Sie haben festgestellt,. 480 neue Lehrerstellen sind geschaffen 

worden. Das hatten Sie nicht vermutet. Das war natOrlich 
eine Überraschung fOr Sle. Aber wir freuen uns alle gemein
sam darauf, daß wir die Unterrichtssituation in Rheinland
P1alz verbessern können. 

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

Pr:lsident Grimm: 

Es spricht Bildungsminister Professor: Dr. JQrgen Zöllner. 

Prof. Dr. Zöllner, 

Minister fQr Bildung, Wissenschaft und Weiterbildung: 

Herr PrAsident, meine Damen und Herren! Es handelt sich 
wirklich um eines der wichtigsten 1hemen dieses Landes. 
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Wenn man es solide diskutieren will, muß man zugeben, daß 
sich dieses Schulsystem und dieses Bildungssystem, verursacht 

durch steigende SchO.Ierzahlen~ durch neue H_erausforderun

gen dieser Gesellschaft an die SChule und durch Offerrtliche 
Haushaltsenge, in einer sehr schwierigen BelaStungssituation 
befindet. Dies sage Ich auch. in dieser SlJ:Uatrc,ln nach Wegen 

zu suchen, ist nicht nur das gute Recht,. sondern au~h die 
Pflicht eines jeden von uns und insbesondere auch eines Par
laments. 

Ich halte es aber fQr jemanden, der vorgibt, verantwortungs

voll und ernsthaft Ober Bildungspolitik diskutieren zu woßen, 

fOr verantwortungslos, zu sagen, daß Maßnahmen dieses 
Landes und dieser Landesregierung in den vergangeneo Jah
ren eine KOrzung von Stellen seien, Ich hafte _es deswegen fOr 
verantwortungslos, weil niemand so naiv sein kann, zu gtau
ben und zu meinen, die Tatsache, daß wii" riirttrrlich mit Recht 
den Lehrerinnen und Lehrern mehr jln Arbeit zumuten. sei 
eine StellenkOrzung. Die Tatsache, dci.8 wir umstrukturierun
gen vornehmen, was letzten Endes zusltz"fiche SteRen er

Obrfgt, ist mit Sicherheit keine Stellenkarzung. Die Tat5ache, . 

daß wir- wie jetzt bewiesen- bereit sind, mitdem Steuergeld 
verantwortungsvoll umzugehen und es rilchtder Schule weg
zunehmen, belegt dies ebenfallsdeutlidt. 

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

Es Ist der große Fortschrftt dieses generellen Po(ftikansatzes 
dieser Landesregierung, der Budgetierung, den ~erelchen, 
die bereit sind, jeden ?fennig umzudrehen, d<i~$ Geld zu las-
sen, damit die Ressourcen fOr die wichtigen Aufgaben ge
nutzt werden können. 

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

Meine Damen und Herren, dieses als KOrzung zu urrterstel
len,lst deswegen \lerantwortungsfos, weil ganz sicher~i den 

Betroffenen- Sie haben es angesprochen~. denen ich es nicht 
vorwerfen kann und die Qies nur aus ihrer subjektiven Sicht 
sehen, im Sinne der selbsterfallenden Prophezeiung der Ein

druck entsteh"tdaß ~icht das für sie getan wird, was sie gerne 
möchten. Wir wissen, daß dieses Land finanziell anges~nnt 
Ist bis zum letzten und nicht mehrtun kann. 

Frau Nienkamper, ich bin nicht darüber erschattert, daß Sie 
dies im Zusammenhang· mit WahleO interpretieren. Es Ist eine 
allgemeine Lebenserfcahrung. daß man alles...AY..s a:iner ttlge:_ 

nen Sicht sieht. Wenn Sie glauben.. der;zeft~es nur _l,lr:rt.t;tr 
Wahlgesichtspunkten sehen zu k:Onnen, dann ist dies Ihr Pro
blem, aber nicht das Problem dieser Landesregierung. 

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

tch versuche normalerweise nicht gerne, mit diesen Zahlen
spielereien Eindruck zu erwecken, weil es vielmehr um Inhal

te und um Kon>epte geht. Ich mOchte jedoch den Ball, den 

Sie in den Ring geworfen haben, gerne aufnehmen. Sie sa
gen, daß die SChul- und Bildungspolitik zuvorderst Aufgabe 
und Visitenkarte eines Landes ist. 

Herr Prasiderrt. lassen Sie mich nur drei Zahlen in diesem Zu-

. ~~~nh~~.zH.;I~te~. _Es sind die offiziellen, auf Bundesebe
ne zwfsche~ den Landern ~nd dem Bund abgestimmten Zah
len der AuSgaben fOr den Schulbereich insgesamt, be:zugneh
mend auf das Jahr 1992~das Sie als Bezugsgröße genannt ha
ben, nlmlich die Zuwachsraten bis 1996, die r:tun nach Ihrer 
Ansichtdie Visitenkarte der Land er sein sollen, weil Sie offen

$ichtlidt Schulpolftik nur in quantitativen Daten messen, Frau 
Nienklmper. 

l;le.r Durchschnitt der alten Bundesfander hat in diesem Zeit

raum 18 % mehr fOr die Schulen ausgegeben. Ich greife drei 
Ll:nder heraus •. in denen die Union Mitverantwortung oder 
dh! alleinige. V.erarrtwortung tragt. Nur die alten Bundeslan
der sind vergleidtbar. Im Land Bremen haben in diesem Zeit
raum die Ausgaben fOr die Schulen um 5% zugenommen. fn 

~den-WOrttemberg haben die Ausgaben far den relevanten 
Bereich in diesem Zeitraum um 10,3% zugenommen. ln Bay

ern haben die Ausgaben in diesem relevanten Bereich um 
16.3% zugenommen. 

Tm Land Rheinland-P"falz hab~n die Ausgaben in diesem Zeit
raum um 21.5% zugenommen. 

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

lch meine, mit dieser Visitenkarte können diese Landesregie
rung und dieses Land Rheinland-P1alz leben. 

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

Zuruf des Abg. Lelle, CDU) 

Prlslderrt Grfmm: 

Es spricht Herr Abge~rdneter Bracht. 

Abg. Bracht. CDU: 

Herr_ Prasident. meine sehr verehrten Damen und Herren! Die 

Vorredner meiner Fraktion haben schon deutlic.h gemacht, 
daß wir grundsatzlieh natQrfic.h_ die Maßnahme begrOßen, 

weit sie zumindest ein~n kleinen Schub nach vorn bringt, 
__ .w_eon a_ucll .l~t~it.em nicht das. wm notwendig Ist. 

(Bruch, SPD: Das muß aber eine 
. andere Rede gewesen s~in!) 

Herr MJntster. Tm Vergleich zu dem, was Sie an Einsparma~ 
nahmen in den letzten Jahren vorgeschlagen haben- wir ha
ben auch das Zitat da, wo von ,.einzusparenden" SteHen von 
2-499 die Rede ist-, ist das natürlich ein Tropfen auf den hei

ßen Stein. 

• 

• 
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Meine Damen und Herren, ich will zu ein paar Haushaltsge

sich~punkten das Wort ergreifen. Herr Minister, Sie haben 

von Budgetierungserlöse·n und KOSI gesprochen, daß Sie sich 
dadurch Spielraume verschafft haben. Da stellen sich fOr die 
CDU natürlich ein paar Fragen. Ich denke, der Budgetierungs

spielraum kann nur sehr minimal sein, zumindest in diesem 
Jattr. wenn man sieht, daß der Unterschied zwischen dem von 
uns geschätzten HaushaltsMist 1997- geschätzt deshalb, weil 
die Haushaltsrechnung far das Jahr 1997 zumindest dem Par
lament jetzt im Juli des Folgejahres noch immer nicht vor

liegt- und dem Soll1998 gerade einmal um die 2% betragt. 
Wenn man die Tarifsteigerung von 1,2 % und das, was an 
strukturellen Effekten zu berOcksichtigen ist, nimmt, ist der 
im Grunde weg. 

{Staatsminister Prof. Dr. Zöllner: 
Oie sind zentral veranschlagt!) 

Daraus unmittelbar kann da kaum etwas zu holen sein oder 

eigentlich gar nichts. 

Dann haben Sie von KOSI gesprochen, daß Sie sich dadurch 
Spielraume verschafft haben. Herr Minister, da wOGten wir 
schon ganz gern, wo und in welchem Umfang und durch wel
che konkreten Maßnahmen Sie sich dort Spielraum verschafft 
haben. Bitte nennen Sie uns da auch die Betrage, damit man 
den Schluß ziehen kann, ob das mit den Stellen bzw. mit dem 
Personal, das Sie jetztfinanzieren wollen, deckungsgleich ist. 

Wo kommt das Geld konkret her? Wo gab es im Rahmen der 
Budgetierung Einsparungen? ln welchem Umfang werden 
zum Beispiel Wiederbesetzungen hinausgeschoben? 

(Mertes, SPD: Herr Erbsenza.hler!) . 

-Herr Mertes, das ist manchmal wichtiger als vieles andere. 

(Mertes, SPD: Die Erbsen zu zahlen?) 

Dabei stellt sich fOr uns sogar die Frage, ob durch Nichtver
wendung bereitgestellter Haushaltsmittel im ersten Halbjahr 
dieses Jahres und auch schon im letzten Jahr bewußt Unter
richtsausfall in Kauf genommen wurde, um jetzt vor der Bun
destagswahl glänzen zu können. 

(Beifall der CDU

Bruch, SPD: Verfassungs-
gerichtshof anrufen!) 

Herr Minister, bei den Haushaltsberatungen haben Sie uns 
noch gesagt, es gebe keinen finanzpolitischen Spielraum. 
Jetzt soll es. ihn aber ganz plötzlich geben. Das ist schon seltM. 
sam. 

Frau Brede-Hoffmann, von restriktiver Haushaltspolitik kann 
wohl auch kaum die Rede sein. SO Millionen DM- oder ganz 
genau 49,419 Millionen - hat sich der Minister im l-etzten 
Nachtragshaushalt 1997 fOr die Schulkapitel genehmigen lasM 

sen, um dadurch etwas zu tun. Trotzdem haben wir einen Un
terrichtsausfall von 3,7 % nach seiner Rechnung, nach unseM 
rer noch viel mehr. Die Mittel sind also schon im letzten Jahr 
nicht ausgeschöpft und offensichtlich auch in diesem Jahr 
nicht, und dadurch wird massiver Unterrichtsausfall produ
ziert. 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU) 

Herr Minister, Ihr bisheriges Verhalten ist im Grunde eine 
Verschleierungstaktik gegenober dem Parlament. Ihr heuti
ges Verhalten bestarkt uns auch in der Feststellung, daß Sie 
sich "Spielnlume im Haushalt verschafft hatten. die Sie im Par
lament bei den Haushaltsberatungen verschwiegen haben. 
Wegen dieser UnglaubwOrdigkeit Ihrer Aussagen brauchen 
wir jetzt von Ihnen· darauf drangen wir sehr nachdrOcklich ~ 
den Nachweis, daß nicht noch mehr Mittel im Bildungshaus~ 
halt geparkt sind, die Sie unseren Kindern und dem Unter
richt vorenthalten. 

(Beifall der CDU) 

Herr Minister, bitte bringen Sie diesen Nachweis. 

Dann stellt sich far uns natOdich noch die Frage M sie ist auch 
schon angesprochen worden-: Istdiese aktuelle Aktion jetzt 
ein Strohfeuer. das man noch schnell vor der Bundestagswahl 
zandet. das gleich danach aber wieder verpufft ist? 

Deshalb stellt sich die Frage: Wie lange haben wir diese zuM 
satzliehen SchOier7 Wie lange haben wir den Zusatzbedarf, 
Herr Minister? Wie wird es voraussichtlich im kommenden 
Jahr weitergehen? rst auch im kommenden Jahr die Finanzie
rung sichergestellt bzw. in welchem Umfang ist sie sicherge
stellt? 

Das sind Fragen, um deren Beantwortung wir Sie hier noch 

dringend bitten. Dazu haben Sie bis jetzt noch keine Stel
lungnahme abgegeben. 

Ich bedanke mich. 

(Beifall der CDU) 

Prlsident Grimm: 

Das Wort hat Frau Ulla Brede-Hoffmann. 

Abg. Frau Brede-Hoffmann. SPD: 

Herr Präsident. meine Damen und l;ierren! Herr Bracht, ich 
hatte mich gar nicht mehr zu Wort gemeldet. aber die Unter

stellung, wir hatten Unterrichtsausfall geschehen lassen und 
geradezu als Instrument eingesetzt, um in diesem Jahr Im 
Rahmen eines Wahlkampfes dann Unterricht wieder anzu
bieten, finde ich so empörend, daß ich sagen muß, daß ein 
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ehemaliger Beamter d_leses Landes sich Oberlegen SC?IIte, ob 
Kinder, Unterrkht.. Bitdung und Wissen ein Instrument im 

Wahlkampfsein können. 

(Jullien, CDU: Dm wareauch 

besser gewesen!
Weitere Zurufe von der CDU) 

Ich mOchte Ihnen einmal vorlesen, was eine Ko[Jegin von Ih
nen in Dresden Unternehmern vorgeschlagen hat. Sie hat 
namllch diese Denkweise gehabt. Wir haben sie nicht. Dort 
wird an alle Entscheidungstriger in der Wirtschaft Offentlieh 
ein Aufruf formuliert: Einstellung jetzt! Unsere Regierungs

koalttion kann die Bundestagswahl nur gewinnen, wenn die 
Zahl der Erwerbslosen bis Ende August erheblich zurOckgeht. 

und das Ist zu schaffen. Dazu müßte jeder Unternehmer und 

jedes Unternehmen, die eine Wetterarbett der derzeitigen 
Bundesregierung wanschen, kurzfristig und l:usltzlich, unter 

UmstAnden - bitte hören Sie zu - per Zeitvertrag. bis Anfang 
Augusteinenoder mehrere Arbeitnehmer einstellen. 

(Zurufe von der CDU) 

Ich finde es unglaublich, Bildungspolitik in diesem land mit 
einersolchen Kampagne auch nur gleichzusetzen. 

(Beifall bei der SPD und 

vereinzelt bei der F.D.P.) 

Jn diesem Land hat uns ein Landesrechnungshof vorgerech~ 
net. daß in den Grundschulen ein Polster von 440 Leh;ern sei. 
Wir werden diese 440 Lehrerinnen und Lehrer selbstverstand~ 
lieh nicht aus den Grundschulen abziehen. Im Gegentefl, wir 
haben eine Vertretungsreserve von 40 zuslttlichen Lehrerin
nen undlehrerndurch 80 Personen sichergestellt. 

(Zu rufdes Abg. Lelle. COU) 

Das einzige. was Ihnen dazu einftllllt, ist. zu erkfAren, jeglicher 
Unterrldrtsausfall sei ein Instrument Im Wahlkampf.lch finde 
dieses~ schlicht und einfach gesagt- daneben~ Herr Kollege. 

Präsident Grimm: 

(Beifall der SPD und 

bei der F.D.P.) 

Es spricht noch einmal Herr Abgeordneter Guido Dahm. 

(Mertes, CDU: JetztOberlegt sich die 

CDU, ob sie s.o.etwas noch einmal 
zur Aussprache stellt!) 

Abg. Dahm, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Prlsident. meine D.ilmen und Herren! Herr Minister ZOll~ 
ner. Sie sind eben auf die Zahlen eingegangen, die in anc;te-

ren Bundeslandern vorliegen, und haben ganz Wissentlich 
verschwiegen, daß wir natürlich auf einem viel niedrigeren 
Niveau sind uncf natOrlich an vielen Stellen der Indikatoren 
die rote Laterne tragen und natarlich den größten Nachhol~ 
bedarf haben. Deshalb ist das, was Sie uns hier an Steige
rungsraten verkauft; haben, mit Sicherheit keip Indiz dafar. 
daß letztendlich Bildungsabbau in Rheinland-Pialz gestoppt 

worden ist. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Wenn ich Sie richti:g zitieren darf, sagen Sie, das Land kann 
nicht mehr tun. NatOrUch kann das Land mehr tun. Natarlich 
haben wir Ihnen in den Haushaltsberatungen mehr als einmal 
vorgerechnet, daß wir in dieses Bildungssystem mehr als 
100 Millionen DM zusatzlieh aus anderen Haushaltsressorts 
Obertragen kOnnten. 

NatOrlic.h konnen Instrumente gefunden werden, um den Un
terrichtsausfaH zu verringern. Natürlich können Instrumente 

gefunden werden. um die steigenden Studierendenzahlen 
und die steig_ende A~bildungskrise zu beheben. 

Aber warum versparen Sie nun den großen Gegenwind drau~ 
Ben, die Alltagserfahrung, von der ich eben geredet habe? 
Warum verspüren Sie es? DOch nicht deshalb, weil wir hier 

-stehen, weH wir als Opposition diese Reden halten. Das kann 
doch nicht sein. 

(POrksen, SPD: Das stimmt!) 

Das ist auch nicht so. sondern es ist deshalb so, weil Sie ihre 
Politik so gestalteten, Wre Sie sie gestalten, weil Sie von dieser 
SteUe aus es nicht lassen können und Reden halten. die drau~ 
Ben in derTat zu Recht nidtt ernst genommen werden. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Vor einem Jahr, im Juli 1997, haben Sie von dieser Stelle aus 
ge~ daß sich der strukturelle Unterrichtsausfall im Gym~ 
naslalbereich rein rechnerisch verbessern wird. rm Dezember 
mußten Sie Ihre eigenen Zahlen widerlegen. Sie mußten das 
:;wrO.cknehmen. was Sie gesagt haben; denn der Unterricht~ 
sausfall ist um 15 ~gestiegen. Bei den Gymnasien ist er von 
2,4% auf 2,9 % gestiegen. Dies ist nichts anderes als bei den 
Realschulen. 

Ihnen wurde im Juli vergangeneo Jahres von den RealschUl

verbinden vorgerechnet, daß der Unterrichtsausfall dort auf . 
ein historisches Rekordniveau von 5,5 % steigen wird. Auch 
das haben Sie damals von dieser Stelle aus abgeleugnet. Was 
mußten Sie im Dezember 1997 eingestehen?~ Es ist genau 
das eingetreten, was die Verbande befOrchtet haben. Sie 
mußten genau die Zahlen bestl:tigen, die Sie vorher nicht 
wahrhaben Wollten. 

Das sind doth die Dinge, die haften bleiben. Das ist es doch, 
warum draußen die Eltern, die Schalerinnen und Schaler und 
die Lehrkratte an dem zweifeln, was Sie uns vortragen. 

• 

• 
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Meine Damen und Herren, es wurde uns soeben aber 

KOSI 2010 wesentlich Neues berichtet, daß man namlich 
durch dieses System in der Tat Lehrkratte nicht einsparen, 
sondern überschassse erzielen kann. 

Aber ich erinnere noch einmal an den Kabinettsbeschluß vom 

6. Mai 1997, nach dem Sie beschlossen haben, daß sogar bei 

den Reformen, bei der Weiterentwicklung der Schulen insge
samt 926 Stellen eingespart werden sollen. Bei der Grund
schulreform haben Sie die Volle Halbtagsschule auf den Weg 
gebracht und dort Einsparungen ins Kaikai gezogen, auch bei 
der Oberstufenreform und bei den berufsbildenden Schulen. 

Jetzt bauen Sie vor. Mit jeder Reform, die Sie von dieser Stelle 
aus verkanden, werden angeblich immer weniger Lehrerin
nen und Lehrer eingespart. Entweder ist dieses KOSI 2010 ge
scheitert oder Sie sagen hier in derTat nicht das, was wirklich 
passiert . 

Meine Damen und Herren, dieses Land ist in der Tat nach wie 
vor vom Bildungsabbau geprlgt, und es benötigt wirklich 
großer Anstrengungen, um dies noch stoppen zu können. 

(Glocke des Prlsidenten) 

Danke schOn. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Präsident Grimm: 

Staatsminister Professor Dr. ZOHner hat das Wort. 

Prof. Dr. Zöllner, 

MinisterfO:r Bildung, Wissenschaft und Weiterbildung: 

Zwei kurze Bemerkungen: Herr Bracht, als erstes zu Ihnen. 
Sie sagen, es ist korrekt bei einer Steigerung der Personal
etatansitze im Schulbereich in der GrOßenordnung von 2 %, 

daß der Spielraum fOr die genannten M~ßnahmen nicht da 
sein konnte, weil in Rechnung gestellt werden maßte, daß 
wegen struktureller und tariflich begründeter Aufwendun
gen 1.5% hiervon verbraucht seien. Wenn dem so wäre. hat
ten Sie recht. Ich meine allerdings, daß Sie als Haushaltsex
perte wissen mOßten, 

(Zuruf von der SPD) 

daß samtliehe strukturellen Effekte und vor allen Dingen die 
Tarifsteigerungen in einem zentralen Haushaltskapitel etati
siert sind, also auf diese 2,0 % nicht anzurechnen sind. Das 
bedeutet, wenn nach meiner aberschlagigen Rechnung 1,5% 
von dem Etat im Schulbereich 3,7 Milliarden DM ausmachen, 
daß wir dann im Schulbereich in Relation zu Ihrer falschen 

Rechnung allein 56 Millionen DM mehr zur Vertagung ha
ben, als Sie unterstellen. 

(Schweitzer, SPD: Wie war das noch 
einmal mitdem Experten?) 

Damit wa:re das Problem gelöst. 

Das zweite ist - ich will es mir gar nicht zu leicht machen -, 
daß wir die Größenordnung - dies ist das VIerfache dessen, 
was wir zur Finanzierung dieser Stellen brauchen, also ca. 
14 Millionen DM - durch Übertragung von Mitteln und das 
andere durdt Summation von Einzeletfektivitatssteigerun
gen ~wie ich diese vorhin genannt habe- erreichen werden, 
das heißt, die Hälfte aus Übertragungen ausdem Vorjahr. 

Damit komme ich zu Herrn Dahm. Der entscheidende Punkt, 
der uns offensichtlich in dem Politikansatz in dieser Schule 
unterscheidet, ist. daß diese Landesregierung und dieser Mi
nister wegen der Bedeutung der Schulen dazu stehen. Wir 
massen alles, was in diesem Bereich passiert. dahin gehend 
hinterfragen, ob wir nicht die gleiche Leistung mit einem ge
ringeren Kostenaufwand erreichen können. Dies mossen wir 
tun, wenn wir verantwortungsvoll Schulpolitik machen 
wollen. 

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

Ich fahle mich auch durch Ihre letzte Bemerkung nicht davon 
Oberzeugt oder letzten Endes in der anderen Richtung eines 
Besseren belehrt, daß die Zahlen den Bildungsabbau doku
mentieren. 

Herr Dahm, die Zahlen, die ich Ihnen genannt habe- wir soll

ten uns zu einer soliden Argum·entation durchringen-, bele
gen objektiv, daß ein Bildungsabbau in Rheinland-Pfalznicht 
stattgefunden hat. Eine solide Diskussion zwischen uns mit 
unterschiedlichen Auffassungen ware mOglich, wenn Sie be

haupten, die Aufholjagd des Landes Rheinland-Pfalzgeht Ih

nen nicht schnell genug. Aber ich darf Ihnen versichern, fQr 
diejenigen, die die Verantwortung for das laufen haben, ist 

es die schnellste Gangart, die wir einschlagen können. 

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

Prasident Grimm: 

Meine Dam~m und Herren, es Hegen keine weiteren Wort
meldungen vor. Im Obrigen ist die Redezeit auch von allen 
Fraktionen bis auf eine, die hiervon keinen Gebrauch mehr 
macht, ausgeschöpft worden. Ich schließe daher die Aus" 
sprache. 
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Ich rufe Punkt 2 der Tagesordnung auf: 

AK11JEllE STUNDE 

.EinfQhrung von weignis-- und verdachtsunabhlngigen 
Polizeikontrollen in Rheinland-Pfalz" 

Antrag der Fraktion der CDU 

- Drucksache 13/3264-

FOr die antragstellende Fraletion erteile ich Herrn Abgeordne

ten Schnabel das Wort. 

Abg. SChnabel, CDU: 

Herr Prlsiderrt, meine sehr verehrten oameri und Herrenf Das 

Thema • Verdachtsunabhlngige Kontrollen• muß uns aus ak

tuellem Anlaß heute im Plenum wieder besdtlftigen, aber
mals beschlftigen. 

(Muscheid, SPD: Wieso .,.muB~n 

Wenn dies auch in diesem Hause vielen nfcht passen wird, 
werden.wir konkret noch einmal auf dieses Thema eingehen 
mOssen. 

Meine Damen und Herren, seit Beginn dieser Legislatur

periOOe, seit 1996, weisen wir auf die Notwendigkeit einer 
solchen Regelung hin. Noch in der letzten Sitzung im Mai ha

ben SPD und F.D.P. unsere Haltung in bezug_ auf die ver
dachtsunabhlngige Kontrolle im Bereich der Verfassungs

widrigkeit angesiedelt. 
(Bruch~ SPD: Darin hat sich nichts 

geandert! Das bleibt so!) 

Von den GRÜNEN war in dieser Frage nichts anderes zu er

warten. 

Meine Damen und Herren von der F.D.P. und SPD. aber Sie 
mctssen heute zur Kenntnis nehmen, daß mit Zustimmung 

belder Parteien in Bonn die Neufassung des Bundesgrenz

schutzgesetzes beschlossen wurde. 

(Beifall der CDU

Zurufe von der SPD) 

Ich bin auf die BegrQndung gesparmt, die Sie uns geben wer

den. warum und wie Sie sich zu diesem Gesetz am 10. Ju

li 1998 in Bonn im Bundesrat verhaften werden. 

Ueber Herr Ministerprlsident. ich weiß schon. daß im Bun
desrat diese Gesetzgebung ansteht und daß es sich hier um 
ein Beteiligungsgesetz handelt und 

(MinisterprAsid•nt Deck: Was ist 
denn ein Beteiligungsgesetz1} 

d11ß Sie in dieser Frage ja oder nein sagen mOSsen. 

(Ministerprlsident Reck: Nein~ eben nicht! 

Sie wissen es immer noch nicht!) 

- Doch, Sie mfissen in Rheinland-Pfalzschon sagen~ ob Sie da
mft einverstanden sind oder nicht. und zwar mOssen Sie es 

deshalb sagen. 
(Beifall der CDU) 

weil 15 andere L.lnder' diesem Gesetz zugestimmt haben 
bzw. es zufnindestnicht abgelehnt haben. 

Sie mOssen in Rheinland~P1alz deutlich sagen. ob Sie dieser 

gesetzlichen Bestimmung zustimmen oder nicht. Daraus wird 

Sie mit Sicherhett niemand entlassen. 

. Mefne Damen und Herren, was bedeutet dies eigentlich in 

.der Praxis7 Der Bundesgrenzschutz darf kOnftig verdachtsun

abhangig Personenkontrollen nic.ht.nur im Bereich von 30 Ki

lometern an der Grenze durchfUhren. sondern auch außer
halb dieser Zone in Bahnhöfen, ZOgen und Flughafen. Stimmt 

das, q.der stimmt das so nicht? 

(Zuruf des Abg. POrksen, SPD) 

Dies ist ein weiterer Baustein im Kampf gegen die allgemeine 

urxf Organisierte Kriminalttat. Die Schaffung einer ahnliehen 

Rechtsgrundlage ist doch in Rheinlarxf-P1alz zwingend erfor

derlich. Wie sieht es ansonsten aus? 

(Pilrksen, SPD: Was?) 

Bundesgren2SChutzbeamte darfen auf BahnhOfen prOfen. 

und die Polizei von Rheinland-P1alz lauft nebenher und kann 
also im Grunde genommen nur zuschauen. Das darf nicht 
sein! Wir können doch nicht ·zweierlei Recht in Rheinland- · 

Plalz haben. 

(Beifall bei der CDU) 

Meine Damen un.d Herren, außerdem sollten Sie sich einmal 
mit der Polizei darOber untefl:talten. Der Kollege Bruch hat 
gesagt,. er. wisse, was vor Ort los sei. Er soll sich doch einmal 

mit Polizisten unterhiilten. 

(POrksen, SPD: Das habe i~ gerade 

gestern gemacht. Herr Kollege!) 

wie sie verdachtsunabhlngige Kontrollen sehen. Bisher ha
ben die Pollzeibeamten vor Ort nur die Möglichkeit. Perso

nentlberprOfungen vorzunehmen, und zwar entweder mit. 
Trieles oder hlufig Im Grauzonenbereich. Das wird so von 

Polizisten gesagt. Lassen wir doch unseren Polizisten Sicher· 

heit. und geben wir ihnen Sicherheit. Die Motivation der Ein
satzkrlfte kann nur durch klare rechtliche Verhaltnisse ge
starkt werden. 

Der Volfstlndjgkeit halber will ich noch einmal darauf hin

weisen: Bayern. Baden-WOrttemberg, Meck.lenburgMVor

pommern. Sachsen und darOber hinaus ThOringen haben die
se ereignisunabhlnglgen Kontrollen eingefOhrt. 

(SChmitt, CDU: Sehr erfolgreich!) 

• 

• 
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Dort gibt es SPD- und F.D.P.-Fraktionen, die dem zugestimmt 
haben. Sie können das nicht at'les in den Bereich der Verfas
sungswidrigkeit nehmen. Dazu muß in der Debatte noch et
was gesagt werden. 

Herr Kollege Bruch hat beim letzten Mal von Sehnaffelei ge

sprochen. Es sei SchnOffelei, was wir wollten -so steht es zu
mindest im Protokoll, und so haben Sie es auch gesagt. Sie 
sollten dazu nachher noch etwas sagen, wie Ihre Kolleginnen 

und Kollegen in den anderen Landtagen in unserer Republik 

dann abgestimmt haben. 

Ich komme zunachst zum Schluß. Wir werden mit Sicherheit 
darauf gespannt sein, wie SPD und F.D.P. in dieser Frage noch 
die Kurve bekommen wollen. Sie werden sie wieder bekom
men, sie haben sie in anderen Bereichen auch bekommen. 

(Pörksen, SPD: Sie sind sehr weise!~ 

Glocke des Präsidenten) 

Sie haben sie zum Beispiel im Bereich der Polizeistiftung be~ 
kommen und im Bereich der privaten Sicherheitsdienste. Sie 
werden ganz bestimmt spätestens in einem Jahr- das garan~ 
tiere ich- diesen ereignisfreien Kontrollen zustimmen. 

Ich bedanke mich. 
(Beifall der CDU) 

PrAsident Grimm: 

Es spricht Herr Abgeordneter Carsten Pörksen. 

Abg. POrksen, SPD: 

Herr Prasident, meine Damen und Herren! ln diesem Jahr 
zum zweiten Mal- im letzten Jahr gleich fünfmal das gleiche 
Thema. 

(Frau Kohnle-Gros, CDU: Manchmal 
dauert es lange!) 

FrOher hat man gesagt. man worde jedes Jahr eine neue Sau 
durchs Dorf jagen. Sie tun das ane d.rei Monate. Keine neuen 

Argumente, Herr Kollege. Auf die Geschichte im Bundesrat 

komme ich gleich zu sprechen. Die Argumente werden nicht 
direkt besser, wenn sie fantmal vorgetragen werden. Wenn 
Sie sich mit dem Thema besch:lftigen. dann vielleicht ein biS
chen grandlicher. 

(Beifall des Abg. Bauckhage, F.D.P., 

und Zuruf: Sehr richtig!) 

Es ist geradezu eine Freude, Ihre Pressemitteilung vom 6. Juli 
dazu zu lesen. Sie beschaftigen sich so mit der ganzen Sache, 
daß Sie die Übersicht verlieren. 

(Zurufe von der CDU) 

Herr Schnabel erklart. daß die Landesregierung jetzt dem 
neuen Gesetz, durch das in Rheinland-Pialz verdachtsunab
hangige Kontrollen eingefOhrt werden, zustimmen soll. Dar

aufhin Herr Schumacher, Reglerungsprec.her: Quatsch. Ein 
solches Gesetz gibt es Oberhaupt nicht. - Das haben Sie dann 
anscheinend auch gemerkt. Dann schiebt er nach - ich nehme 
einmal Herrn Bische!, weiß es aber nicht~ denn es steht nicht 
drauf: Rechtsbelehrung far Herrn Schumacher-

(Bische!, CDU: Ganz vorsichtig!) 

und sagt dort. es sei ein zustimmungspflichtiges Bundesge
setz. Auch das hatten Sie vorher nachsehen massen. Jetzt 
kommt Herr Schnabel mit der Krönung und sagt, man mOsse 
einem Beteiligungsgesetz zustimmen. Das kenne ich aus dem 
Unternehmensrecht, aber nicht aus diesem Bereich. Man 

mOsse im Bundesrat einem Beteiligungsgesetz zustimmen 
oder ablehnen. Herr Kollege Schnabel, vielleicht schauen Sie 
einmal ins Grundgesetz 

(Schmitt, CDU: sagen Sie trotzdem 
Ihre Meinung dazu!) 

und in das zustandige Bundesratsgesetz, dann werden Sie se~ 
hen, was die Landesregierung machen muß. 

(BischeT, CDU: Sagen Sie, was die 
Landesregierung macht!) 

-Ich komme dazu, Herr Kollege. Der Herr Kollege Frey hat Ih
nen die richtige Antwort gegeben. Eigentlich hatten Sie heu
te das zumindest richtig darstellen sollen. 

(Bische[, CDU: Der Herr Frey hat 
dazu gar nichts gesagt!) 

Es geht um die Änderung des Bundesgrenzschutzgesetzes. 
Wir bedauern, daß der Bundestag nicht den guten Argumen
ten des Bundesrats gefolgt ist und auf die Änderung verzich
tet hat. Das bedauern wir ausdracklich. Ich weiß, es natzt 
nichts, aber ich wiederhole die Bedenken trotzdem: 

1. Die Entscheidung~ das dOrfte Sie doch auch interessieren~ 

greift in die polizeiliche Hoheitsbefugnis unseres Landes ein. 
Das ist Ihnen anscheinend egal. Sie wissen nichts von der 
Kompetenz unseres Grundgesetzes. 

2. Herr Kanther tut folgende~ ganz unverholen: Er will eine 
konkurrierende Bundespolizei einfahren. Auch dagegen sind 
wir. 

3. Das ist der Punkt, den auch der Kollege Schnabel angespro

chen hat und den er nicht sieht: Eine verdachtsunabhängige 
ldentitatsfeststellung ist verfassungspolitisch und rechtsstaat~ 
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lieh zumindest bedenklich. Da werden viele Fachleute genau 
das bestatigen, was wir immer ericllrt haben und auch heute 
wieder erk!Aren. 

(Unruhe im Hause·

Zurufe von der CDU) 

Sie waren doch bei.der Anhörung dabei. Haben Sie sich die 
Ohren zugehalten, als das erkllrt wurde?lch glaube kaum. 

Ein Punkt, den Sie als große Europier besonders bedenklich 

finden mOssen: ein eklatanter Verstoß gegen das Abkommen 
von Schengen.- Das scheint Sie Oberhaupt nicht zu berOhren. 
Herr Kanther versucht zwar, das in seinen Ausführungen zu 

kaschieren. Tatsachlich ist es aber doch so, daß nach dem 
Schengener Abkommen Ersatzgrenzkontrollen nicht erlaubt 
sind. Genau das fOhren Sie ein. Tun Sie doch nicht so~ als ob 
das alles ohne Bedenken sei. 

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

Dann zum Gesetz selbst: Herr Schnabel. wenn Sie von Ding_en __ 
reden. die jetzt gemacht we"rden kOnnen. dann lesen Sie doch 

den entscheidenden Passus der Änden.mg VQ.r. Das -~ doch _ 
w!rkllch nicht schwer zu lesen: 

Hzur Verhinderung oder Unterbindung unerfaubter Einreise 
in das Bundesgebiet kann der Bundesgrenzschutz in ZOgen 
und auf dem Gebiet der Bahnanlagen. der Eisenbahn des 
Bundes, soweitH :. das lassen Sie aber weg- ·.autgrun_d _von Let

geerkenntnissenoder grenzpolizeilicher Erfahrung anzuneh
men Ist. daß diese zur unerlaubten Einreise genutzt werden 
sowie in einer .. .- und so_ weiter, das will ich gar nh::ht vorle
sen. Dann lesen Sie einmal § to unseres POlizei- un(r Ord

nungsbehOrdengesetzes. Das sollten Sie vielleicht auch ein·. 
mal kennen. 

(Staatsmin!ster Zuber: Richtigf-~ 
Zurufe von der CDU} 

Einige kennen es. Ich nehme an, daß der'Kotreg_e Schnabel es 
kennt. Darin heißt es in§ 10 Abs. 1 Satz 2: .Die Poli.2;ei kann 
darOber hinaus die ldentttat einer Person feststellen."--

(Zuruf des Abg. Schnabel, CDU) 

-Ich muß doch den Gesetzestext vorlesen. 

-- .-1. wennsie sich an einem Ort aufhält 

a) von dem auf Grund tatsachlicher Anhaltspunkte erfah
rungsgernaß anzunehmen ist, daß dort 

aa) Personen Straftaten verabreden, vorbereiten oder 
verüben. 

bb) sich Personen treffen. die gegen aufenthaltsrecht-
1 iche Vorschritten verstoßen, oder 

cc) sich Straftliterverbergen Oder 

b) an dem Personen der Prostitution nachgehen ... 

Was sind denn BahnhOfe? Das ist doch genau der Punkt. den 

man hier in das Gesetz eingetagt hat. weil man sich auf die
sen kleinen Nenner in Bonn einigen konnte. Nichts anderes 
war es doch. Ob das mit dem Wahlkampf etwas zu tun hat, 
Oberlasse ich Ihrer Beurteilung. 

(Glocke des Prlsidenten) 

Ganz kurz zum Schluß zur Landesregierung: Die landesregie
_rung wird von uns voll in ihrem Verfahren gestützt. Sie ver

sucht. andere 1..1-nder mit auf den Weg gegen das Gesetz zu 
bekommen. hier den Vermittlungsausschuß anzurufen. Das 
ist der Weg, Herr Kollege. Wenn es ihr nicht gelingt, wird sie 
ebei1 das machen. was Nordrhein-Westfalen inzwischen vor
gelegt hat: eine Entschließung passieren. - Fa[[s das nicht ge
lingen soll,_l>eschließen wireine Protok.ollnotiz. 

(Giocke.des Prasidenten) 

Das ist der Weg. den das.Land Oberhaupt hat. Sie kann das 
G~ nicht velfJh:xf_ern. Das wissen Sie auch. 

Vielen Qank. 

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

PrlsideiTI Grimm: 

Es spricht Frau Grützmacher. 

Abg. Frau Griitzmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Meine Damen und Herren, wir haben uns natürlich auch 
ziemlich konsterniert gefragt. was dies wieder mit diesen 
verdachts-und ereignfsunabhängigen Kontrollen soll. Im Mai 
haben wir darober das letzte Mal geredet. 

{Schnabel. CDU: Alle vier Wochen!) 

Damals wurde viel SchOnes gesagt. Sie denken vielleicht: Ste
ter Tropfen hOhlt den Stein.- Ich weiß nicht ganz genau, ob 
das. bei den belden Koalitionsparteien SPD und F.D.P. nicht 
zutrifft. Das istdas schlimme daran. 

(POrksen. SPD:. Vorsichtig! Vorsichtig!) 

- Ja, ja. meine Damen und Herren. Ich will auch sagen, war
um. Herr POrksen. Im Mai, als wir damals daraber diskutiert 

hatten, war die Welt wirklich noch in Ordnung. Herr Mertin 
hat sehr sdlon gesagt: lassen wir das doch einmal sein. die 
Rechte der BOrger einzuschranken. 

GailZ richtig. -obwohl uns das schon damals hatte stutzig ma~ 
dten können. Damals hatten Sie wohl schon dem Bundes
grenzsdmtzgesetz im Bundestag zugestimmt. Immerhin, in 
Rheinland-P1alz war noch alles in Ordnung. Auch Herr Bruch. 

• 

• 
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einer der es wirklich wissen muß, wie man sich bei der Polizei 
fahlt, sagte: Das· Recht des BOrgers, ohne nachvollziehbaren 
Anlaß nicht kontrolliert zu werden, ist eine wichtige Errun

genschaft des Rechtsstaates. 

(Zurufe von derSPD: Bravo! So ist es!) 

Am deutlichsten und klarsten haben Sie sich geaußert. Herr 
Zuber. Sie haben damals, vor weniger als zwei Monaten, die 
verdachts- und ereignisunabhangigen Kontrollen abgelehnt, 

weil .im Hinblick auf das Bestimmtheilsgebot und den 
Grundsatz der Verhältnismäßigkeit erhebliche verfassungs
rechtliche Bedenken gegen ·eine derartige Regelung beste
hen"'. 

(Zuruf des Abg. Pörl<sen, SPD) 

,.Kontrollen, deren Erfolg einzig und allein vom Zufallsprin

zip abhängt, massenaus polizeilicher Sicht als reiner Aktio
nismus abgelehnt werden." Ich könnte noch viele schöne Sät
ze zitieren. 

(Staatsminister Zuber: Daranhat 
sich nichts geandert!) 

Die CDU stand damals ganz alleine in der Ecke, weil sie die 
Ängste vor Kriminalitat erst schOrt 

(Bruch, SPD: Da steht sie 
heute noch!} 

und dann zur Bekampfung dieser Ängste fordert, immer 
mehr BOrgerrechte und Grundrechte abzubauen. leider hat 
sich aber in der Zwischenzeit das Blatt gewendet. Knapp vier 

Wochen nach diesen hehren Bekenntnissen zum Rechtsstaat, 
zur Verfassungsmaßlgkeit macht die sozial-liberale Koalition, 
macht Herr Innenminister Zuber, genau das, was er in der De
batte so vehement abgelehnt hat 

(Pörksen, SPD: Sie haben doch nicht 

alle! Hören Sie Oberhaupt zu?) 

- Ich gehe von den Taten aus. 

Völlig ohne Verdacht und Anlaß schicken Sie in der Nacht 
vom 9. auf den 10. Juni 1 300 Polizeibeamtinnen auf die Au

tobahnen und Durchfahrtsstraßen von Ortschaften und las
sen 12 393 Personen OberprOfen.lc.h habe mich gefragt: Was 
ist der Unterschied zwischen diesen Verdachts- und ereignis

unabhangigen Kontrollen bei dem einen und dem anderen? 

(Zu rufe von der SPO) 

Da gibt es faktisch namlich keinen Unterschied. Oder wollen 
Sie sagen, daß das Ausrufen eines rheinland-pfalzischen 

landesfahndungs- und Kontrolltags schon als Anlaß genagt? 
Dann haben wir in Zukunft nicht nur Rheinland-P1alz-Tage, 

sondern dann haben wir einmal im Jahr auch einen rhein
land-pfa.lzisdten Landesfahndungs- und Kontrolltag. 

(Pörksen, SPD: Daß Sie nicht ins Gesetz 

schauen, wissen wir do~h!) 

Oder öfter, wie Sie sagen. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Merken Sie denn ga'r nicht, daß Sie damit in die gleiche Falle 
lauten, in die die CDU gelaufen ist, Herr Zuber? 

(Schweitzer, SPD: Verstehen Sie wirktich 
nichtden Unterschied?) 

Der einzige Unterschied zwischen dem Rheinland~Pfalz-Tag 

und dem landesweiten Kontroll- und Fahndungstag ist. daß 
der zweite nicht angekOndigt wird, wahrend der andere vor~ 
her angekandigtwird. 

Meine Damen und Herren, ich verstehe die CDU Oberhaupt 
nicht, ~ieso sie diese Stellvorlage bisher noch nicht angenom
men hat. ich möchte auch einmal wissen, was Herr Caesar da
zu sagt. Sie haben im Mai noch vollmundig erklart: ,.Ich kann 
beispielsweise die RheinbrOcke Mainz!Wiesbaden nehmen 
und sagen: Vielleicht werde ich dort fOndig. Zufallsfunde 
sind immer möglich." Sie haben dann aber gesagt: "Das ware 
verfassungswidrig. Das ist klar." 

Meine Damen und Herren, sagen Sie mir bitte den Unter
schied. Das gilt sowohl fOr Herrn Zuber als vielleicht auch fOr 
Herrn Caesar. FOrmich ist da kein Unterschied, wenn "ich den 
landesweiten Fahndungs-- und Kontrolltag sehe 

{Pörksen, SPD: Das ist doch Ihr Problem, 
daß Sie das nicht sehen!) 

und merke, daß die CDU wieder triumphiert und der Rechts

staat eine weitere Niederlage einstecken muß. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Pörksen, SPD: Das war aber ein 
sehr sparsamer Beifall dafOr!) 

PrAsident Grimm: 

Es spricht Herr Abgeordneter Peter Caesar. 

Abg. Caesar, F.D.P.: 

Herr Prasident. meine Damen und Herren! Ich hatte von der 
heutigen Debatte nicht erwartet, daß die Union und die GRÜ
NEN einen Fahndungstag der rheinland-pfalzischen Polizei ln 
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gleichem Maße mißverstehen und meinen. das ware jetzt 

schon die Schleierfahndung. 

(POrksen, SPD: Deren Blick 
ist verschleiert!) 

Soweit ich mich erinnern _kann, hat Herr Schna~l damals. ~ls __ 
das kam, dies auch erkllrt und gesagt: Ei, dann m~cht das 
doch. Weshalb regt ihr euch denn so auf?- Jetzt kommt die 
Kollegin Frau Gratzmacher und sagt genau dasselbe. Da seid 
Ihr zwei euch also einig. 

(Zurufe der Abg. Frau Grützmach er, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, 

und von der CDU) 

Der Innenminister wtrd gleich wohl erklaren, daß c!as, was · 
unter der Überschrift ,.Schleierfahndung• zur Debatte steht. 
und das, was Im Rahmen solcher Fahndungstage seit vielen 

Jahren besteht- das ist Oberhaupt nichts Neuesund findet in 
allen Bundeslandern statt, ohne daß es eines soh;.h neuen Ge

setzes bedarf-. Oberhaupt nichts Gravierendes i$t 

(Frau GrOtzmacher, BÜNDNIS 90/DIE GR{!NEN: 

Dann sagen Sie mir einmal den Unterschied!) 

und daß dem auch, Frau Kollegin Gratzmacher, eine_ sorgfal
tige Lagebeurteilung vorausgeht, die sehr genau ~bprOft:. 
was man wo kontroltieren kann, darf und muß,_um entspre
chend verdlchtiger Personen habhaft zu werden, wie es ge
schehen Ist. 

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

Bei der Schleierfahndung geht es um etwas a_n_4eres. _Da solf

ten wir uns andersherum einig sein, daß namlich verdachts
unabhlngige Kontrollen, losgelOst V'On jeglicher Lage, losg'e
IOSt von jeglichem Verdacht, verfassungsrechtlich und verfas
sungspolitisch in höchstem ~ße problematisch sind. 

(Frau GrOtzmacher, BÜNDNIS 90/DIE GR0NEN: 

Eben!) 

Da wAren wirwieder an dem Punkt angelangt. 

ich wollte aber eigentlich beim Kollegen Schna~l und den 
Newslettern der Union anfangen. Herr Pörksen hat das eben 
schon gesagt. Herr POrksen hat aber dann nlcht weiterge
macht Dort heißt es: ,.Die Krawalle von Lens haben es ge
zeigt. Wir benötigen die Schleierfahndung." _D_~ steht_ in den 
Newslettern 230/98. Wir haben _heute doch sctum ein~ r;t~b~
te gehabt in der klar gesagt worden. ist. was nach geltendem 
Recht geht und auch stattfindet Wir brauchen selbstver
sUndlieh keine derartigen Kontrol[en des Bundesgrenzschut
zes, um das zu tun, was notwendig Ist. na.mlich die gewaltbe-

reiten HooUg~s daran zu hindern, nach Frankreich oder wo~ 
hin auch immer zu reisen, um dort Gewalt auszuoben. 

{Schnabel, CDU: Das habe ich 
doch gar nicht ge5llgt!) 

_ ~-~rauche id! ~och diese gesetzliche Regelung. 

~Doch, Sie hab,n das doch als Alibi genommen fOr das GeR 
setz.- .Die Krawalle von lens haben es gezeigt. Wir benOti~ 
gendie Sch(eierfahndung. •- Also, Unfug, mit Verlaub. 

Da._nn kommt als nlchstes die Rechtsbelehrung for Herrn 
Sogtumache; fn den Newslettern 233/98: zustimmungspflich
tiqes Gesetz. - Obwoh_l Sie es eben gehört haben, haben Sie 
trottdem nodt einmal gesagt: Die Landesregierung muß ja 
OOe~ nein sagen.- Sie beharren darauf. Sie haben es also im
mer noch nicht so ganz richtig verstanden, was bei einem Ein
spruchsgesetz stattfindet. Da muß die Landesregierung sa

gen: Wir m?ll~n die Anrufung des Vermittlungsausschusses 
oder nicht. - Zu dem Gesetz brauchen wir bei einem Eln
spruchsgesetz nidrtja oder nein zu sagen. 

(Schnabel, CDU: Aber Sie mOssen 
sich eine Meinung bilden!) 

Jetzt haben wir allmlhfich die richtige Ausgangslage. 

(Bische!, CDU: Sie wissen aber immer 
noch nicht.. was Sie machen!

PO:rksen, SPD: Sie hören doch gar nicht 
zu! Sie haltensich die Ohren zu!) 

.Jem sage ich thnen die Punkte, die sich gegenOber dem letz
ten Mal ein StOck verlodert haben. Das geht auch in Richtung 
auf fr<!l:u GrOttmacher. Das letzte Mal war eine vorausset

zungslose Kontrollbefugnis in einem 3D-Kilometer-Streifen 
und darOber hinaus auf allen Flughafen, Bahnhöfen und ZO
gen vorgesehen, also eine flachendeckende Kontrollbefugnis 
ohne jeden Verdachtsgrumt Das war das, werOber wir das 
letzte Mal geredet haben. 

Heute reden wir ~~ allen Bedenken, die in vielen Bereichen 
noch fortbestehen - Kollege Pörksen hat sie dargestellt -, 
über etwas anderes. Die Kontrollbefugnis gilt heute, soweit 

· das au~rund von Lageerkenntnissen und nach grenzpolizei
licher Erfahrung anzunehmen ist. fOr bestimmte ZOge und 
BahnhOfe, die zur unerlaubten Einreise benutzt werden 

(PO.rksen, SPO: Das ist ein 
Antibahngesetz!) 

~also keine fliehendeckende KorTtrolle -. und fOr eine Kon
trof(e in grenZOberschreitenden ZOgen und auf BahnhÖfen, 
fndenen _Züge halten, die aus dem Ausland kommen. Das 

heißt.. der Grenzbe:t:ug ist hergestellt. Das ist der gravierende 

• 
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Unterschied~ der zwischen dem ersten und dem zweiten Ent
wurf besteht und der in Bonn auch zu einer Änderung der Po
sitionen gefOhrt hat. 

Herr Kollege POrksen hat gesagt. daß weiter Bedenken beste
hen. Das sage auch ich. Mir ist es bei dem Verhaltnis Bundes
polizei zu Landespolizei nicht ganz wohl, wenn wir in starke

rem Maße neben denen nach der Kompetenzordnung zu

ständigen U:nderpolizeien auch eine Ausweitung von Bun

despolizei bekommen und dann nachher irgendwann am 
Mainzer oder Trierer Bahnhof Polizei von Bund, Ländern und 

gegebenenfalls noch Kommunen herumsteht. 

{Vereinzelt Beifall bei F.D.P. 

und SPD) 

Das istder heikle Punkt. 

Der zweite Punkt ist. daß das Ganze dem Grundsatz der Ver
haltnismaßigkeit entsprechen muß. Bel diesen Punkten be
stehen die Bedenken fort. Ansonsten hat sich das Gesetz aber 
durchaus in wesentlichen Punkten geändert. 

Vielen Dank. 

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

Prlsident Grimm: 

WOnscht die antragstellende Fraktion oder der Innenminister 
das. Wort? 

(Bische!, CDU: Der lnnenminister! Wir 

können hören, was die Regierung 
macht, und können dann 

weltersehen I) 

-Bitte schön, der Innenminister hat das Wort. 

Zuber, Minister des lnnem und fQr Sport: 

Sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen 

und Herren! Die CDU wird nicht mOde, in st.1ndiger Regelma~ 
Bigkeit 

(Unruhe bei der CDU
Pörksen, SPD: Ihr könnt nicht 

einmal mehr zuhören!) 

die Einfohrung verdachts- und ereignisunabhängiger Kon
trollbefugnisse tOrdie Polizei in Rheinland-Pfalz zu fordern. 

(Vizeprisident Heinz Obernimmt 

den Vorsitz) 

Ich sage voraus: Wir werden uns in der Plenarsitzung im Sep
tember sicherlich erneut mit einem ahnliehen Antrag zu be
fassen haben. 

(ZurufevonderSPD; Oktober!) 

Die hieizu ausgetauschten Auffassungen und Argumente 

sind hinlanglieh bekannt. Neu ist nur. daß die Zeltintervalle. 
in denen die CDU-Fraktion den Landtag erneut mit dieser 
Thematik befaßt. immer kOrzer werden. Dies wohlwissend, 
daß die Landesregierung und die Mehrheit dieses Parlamerrt:s 

Ihrem Ansinnen auch dieses Mal nicht folgen werden. Dies 
auch nicht dann, wenn Sie Jubilaum feiern. 

(Vereinzelt Belfall bei der SPD) 

Wenn die CDU weiterhin eine Befugniserweiterung verlangt, 

ist sie sich entweder nicht darOber im klaren, welche weitrei
chenden Eingriffsbefugnisse unsere Polizei in Rheinland-Pfalz 
besitzt. oder sie fOhrt bewußt eine Scheindebatte und beein
trächtigt damit das Sicherheitsempfinden unserer BOrgerin
nen und BOrger. 

(POrksen. SPD: Sehr wahr!) 

Unter den Polizeipraktikern herrscht langst Einigk_eit. Auch 
diejenigen · Länder, wie beispiersweise Bayern, Baden
WOrttemberg und andere. die ihre Polizeigesetze geändert 
haben. fOhren keine Fahndungs- und Kontrollmaßnahmen 
durch. die sie nicht auch bereits zuvor- gestatzt auf andere 
Rechtsgrundlagen- durchgefOhrt haben. 

(Beifall der SPD) 

Mir kommt es heute deshalb darauf an. aufzuzeigen, welche 

rechtlichen Instrumente die rheinland-pfalzische Polizei be
sitzt und welche umfangreichen Fahndungen und Kontroll
maßnahmen dam tt durchgefa hrt werden. 

Meine Damen und Herren. Verkehrskontrollen können von 
der Polizei auf der Grundlage des§ 36 Abs. 5 der Straßenver
kehrsordnung seit eh und je verdachts-und ereignisunabhän
gig durchgefOhrt werden. Durch das Erfahrungswissen und 
den SpOrsinn unserer Polizeibeamtinnen und -beamten 

kommt es anlaßlieh von Verkehrskontrollen immer wieder zu 
Aufgriffen gesuchter Straftllter. Diese Kontrollen haben 
nicht nur eine hohe präventive Wirkung, sondern leisten 
auch einen nicht unerheblichen Beitrag zur Verbrechensbe
kampfung. 

Das rheinland-pfalzische Polizei- und Ordnungsbehördenge
setz gibt der Polizei mit seinem § 10 nicht nur die Befugnis, 
die ldentttat einer Person_ festzustellen, wenn eine konkrete 
Gefahr im Sirine des Polizeirechts vorliegt. sondern sieht un
ter anderem auch die Möglichkeit der ldentitats.feststellung 
an sogenannten gefahrliehen Orten und die Einrichtung von 
Kontrollstellen vor. Hierzu erforderliche Erkenntnissemassen 

nicht zwingend gerade zum Zeitpunkt der Kontrollaktion ak~ 
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tuell erlangt worden sein. Vielmehr genOgt ein noch andau
ernder genereller Aktualitatsbezug, welcher auch routine-
miBige Kontrollen ermöglicht. 

Diese Befugnis eröffnet der Polizei eine-n sehr weiten Hand

lungsspielraum und begrOndet eine reine Ortshaftung. Das 

heißt, jeder, der sich an diesem Ort aufhl[t. kann kontrolliert 
werden. Gefahrliehe Orte im Sinne äieser VOrschrift kOnneh 
Straßen, Platze und Rlumlichkeiten sein. Das heiß't bestimm
te Autobahnabschnitte, Bundesstraßen, Park- und Rastplltze 
können ebenso erlaßtwerden wie BahnhOfe oder Lok.ah~·. Or

te, an denen Personen der Prostitution nachgehen, gelten 
ohnehin bereits kraftGesetzesals geflhrlich. 

Eine weitere Fahndungs- und KontroftmOgfichkeit ergibt sich 

durch die Einrichtung von Kontrollstetlen, um Straftaten im 
Sinne des§ 100 a der Strafprozeßordnung oder des§ 27 des 

Versammlungsgesetzes zu verhindern. Dort kann die Polizei 
•lle dort angetroffenen Personen kontrollieren, wenn eine 
auf Tatsachen beruhende Einschatzurlg voriieQ:t,. daß an der 
Kontrollstelle Personen festgestellt und an der Begehung von 
in den genannten Vorschriften aufgefOhrten Straftaten ge
hindert werden können. 

Belde Befugnisnormen haben gemeinsam, daß keine konkre
ten Gefahren im Sinne des Polfzeirechts vorliegen, die zu kon
trollierende Person sich gerade nicht verdächtig gemacht ha

ben muß. Diese Kontrollen haberl bereits eineri. eindeutigen 
verdachts-und ereignisunabhlngigen Charakter, da lediglich 
auf polizeHiche Lagebeurteilung beruhende Prognoseent
scheidungen ausreichend sind. Deshalb muß bei ihrer Anwerl
dung in der Praxis selbstverstandlieh auch auf das Obermaß
verbot besonders geachtet werden. Daraus· wird deutlich. 
daß die Polizei, ohne auf die weiteren Befugnisse nadl der 
Strafprozeßordnung naher eingehen zu mOssen, Ober die er
forderHchen Kontrollbefugnisse verfOgt. Meine Damen und 
Herren der Union, nehmen Sie das bitte einmal zur Kenntnis. 

Wo liegt nun der Unterschied zu dem, was die CDU an Befug
niserweiterung fordert und mit verdachts- und ereignisunab~ 
hAngigen Kontrollen oder Schleierfahndung beschreibt? Of~ 

fenslchtlkh wollen Sie noch mehr. Die Polizei soll selbst dort 
kontrollieren, wo dieses jetzt nicht mOglich ist. also auch 
dort, wo sie aufgrund ihrer eigenen Lagebeurteilung nicht 
davon ausgehen kann, fOndig zu werden. 

Meine Damen und Herren, dies ist weder erforderlich noch 

effizient und bedeutet letztendlich Kontrollen um ihrer 
selbst willen. 

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

Sie mOssen sich auch fragen lassen, wie Sie derartige VOrstel
lungen mit dem Grundsatz der VerhattnismABigkeit - Frau 
Abgeordnete Gratzmacher, ich wiederhole das. was ich in der . 
letzten Sitzung gesagt habe -, an dem sich jeder Eingriff in 

die Grundrechte des BOrgers und ~er BOrgerin messen lassen 
muß, in Einklang bringen wollen. 

Lassen Sie. mieft nunmehr zu der parlamentarischen Debatte 
um die Befugniserweiterung des Bundesgrenzschutzgesetzes 
und den auf Bundesebene hierzu erzieften Kompromiß eini
ge Anmerkuilgen machen. Der Bundesgrenzschutz soll abge
sehen von der Erwefterung bestehender Befugnisse im 
Grenzgebiet zukOnftig zur Unterbindung oder Verhinderung 
der unerlaubten Einreise in das Bundesgebiet in ZOgen und . 

. auf de_m Gebiet der::.BahnanJagen. der Eisenbahnen des Bun
des Personen kurzfristig anhalten, befragen, mitgefOhrte 
Ausweispapiere kontrollieren sowie mitgeführte Sachen in 
Augenschein nebmerrdarfen. Dies ist aber nur möglich~ das 

wfU ich noch einmal deutlich unterstreichen -, soweit auf
grundvon Lageerkenntnissen oder grenzpolizeilicher Erfah
rung anzunehmen ist, daß die genannten Örtlichkeiten zur 
unerlaubten Einreise genutzt werden. 

(Zuruf des Abg. Schnabel. CDU) 

Herr Abg:eordr)eter Sc~nabel, der Bundesgrenzschutz wird 
~ann eine lagebildabhängige Personenkontrollbefugnis er
haften. Der geanderte Gesetzentwurf wurde auch von SPD 
und F.D.P. im Bundestag mitgetragen. Die rheinland
pfllzi_sche Landesregierung ist - ich habe es dargelegt, war~ 
um -

1 
weiterhin der Auffassung, daß die Gesetzesanderung 

pofizeltaktisch unnnOtig ist und vor allem auch das Bund
l..ander-Verhlftnis tangiert. Sie wird deshalb ihre Auffassung 
be~ den Beratungen im Bundesrat dokumentieren. Das ist 
durch Herrn Abgeordneten POrksen auch ausgeführt worden. 

Ich will es noch einmal wiederholen, weil Sie es offensichtlich 
nicht zur Kenntnis_ genommen haben. Wir werden uns darum 
bemühen, daß wir eine Mehrheit im Bundesrat erhalten, die 
der Anrufung des VermittlungsaussChusses zustimmt. Wenn 
dies nicht {Jeiingt, dann werden wir einen vorliegenden 
nordrheir»VeStfllischen Antrag, der um das Land Rheinland
pfalz betreffende Passagen erglnzt wird, unterstützen. 
Wenn auch dieser keine Mehrheit findet, werden wir unsere 
Auffassung klar und deutlich in einer Protokollnotiz im Bun

desrat festhalten. 

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

Zurack zur rheinland-pfalzischen Polizei. Sie besitzt nicht nur 

ausreichende Befugnisse, sie setzt diese auch konsequent und 
zielgerichtet zur Verbrechensbekampfung ein. Die rheinland
ptal;zische Polizei hat in diesem Jahr bereits zahlreiche Groß
KOntrollen durchgeführt. Hervorzuheben ist der bereits hier 
angesprochene Fahndungs- und Kontrolltag in der Nacht 
vom 9. auf den 10. Juni, bei dem in der Zeit zwischen 
19.00 Uhr und 3.00 Uhr insgesamt 12 393 Personen kontrol
liert wurden. 

Ziel dieses erfolgreichen Einsatzes war es - deshalb lageab
hangig -,Straftaten zu verhindern, Straftiter festzunehmen, 

• 

• 
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Erkenntnisse Ober die Verbrechensbekämpfung zu gewinnen 
und schwerwieg~ndeVerkehrsverstOße zu verfolgen. 

(Zu rufder Abg. Frau Gratzmacher, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Die Presseerklärung der CDU vom 10. Juni 1998- Frau Abge

ordnete GrOtzmacher. ich weiß nicht, was Sie dagegen einzu
wenden haben-. die in diesem Zusammenhang von der Ein
fahrung der Schleierfahndung in Rheinland-pfalz spricht, 

geht an der Sache völlig vorbei. 

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

Frau Abgeordnete GrOtzmacher, diese Kontrollmaßnahmen, 
denen sorgfältige Lageauswertungen vorausgegangen sind, 
sind vielmehr ein Beleg dafar, daß es gerade keiner Befugnis

erweiterung bedarf . 

(Zuruf der Abg. Frau Grützmacher, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Neben landesweiten Sondereinsatzen haben die Polizeiprasi· 
dien- hören Sie zu· auch schon- frOher Großfahndungen in 
eigener Regie durchgefOhrt. Beispielsweise hat das Po.lizei· 
prasidium Koblenz 1997 und 1998 acht Fahndungstage 
durchgeführt. Andere Polizeiprasidien haben OberOrtliehe 
Fahndungsmaßnahmen mit besonderen Anlassen verknapft. 
Allein das Polizeipräsidium Westpfalz hat beispielsweise an 
einem Fahndungstag 4676 Personen kontrolliert. 

Offensichtfich sind der CDU auch die landesweiten Fahn· 
dungsmaßnahmen im Rahmen der Sehengen-Kooperation 
entgangen, woran sich zeitgleich alle Schengen·Staaten mit 
a~feinander abgestimmten Kontrollmaßnahmen zur geziel

ten Bekampfung der grenzaberschreitenden Kriminalitat be
teiligt haben. 

Bislang wurden zwei Schwerpunktprojekte durchgefOhrt. Ne· 
ben dem Projekt .. Kraftfahrzeugverschiebung auf Landrou
tenH wurde am 16. und 17. Mai eine zweite Schengen· 

Fahndung zur Bekampfung der Rauschgiftkriminalitat durch
geführt. Im Rahmen dieser Schwerpunktmaßnahme sind, um 
mobile Straftater bundes- und europaweit wirksam zu be
kampfen, an bekannten Brennpunkten in Rheinland·P1alz al
lein 2 322 Fahrzeuge und 3 1.79 Personen Oberprüft worden. 

Die rheinland-pfalzische Polizei wird sich auch weiterhin ak· 
tiv an diesen Fahndungsmaßnahmen beteiligen und in die· 
semJahreine weitere Schwerpunktmaßnahme durchführen, 
die gezielt die illegale Migration :lUm Kontrollgegenstand 
haben wird. 

Unabhängig von den Fahndungsmaßnahmen, die die Polizei· 
prasidien in eigener Verantwortung oder im Rahmen der 
Schengen·Kooperation durchfahren, sind fOr 1998 Rahmen~ 
vorgaben fOr thematische Schwerpunktkontrollen auf den 
Autobahnen erfolgt. Danach kontrollieren prasidiaiObergreiM 

fend mindestens einmal im Monat zehgleich drei PoHzeiprasi
dien auf Autobahnen. Diese Kontrollmaßnahmen widmen 

. sich bestimmten Schwerpunkten, wie zum Beispiel Gefahr· 
gut. Ferienreiseverkehr oder Verbrechensbekampfung auf 
den Autobahnen. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren. ich meine, diese 
Aufzahlung beweist zur Genüge: Die rheinland·pfalzische 
Polizei handelt. Sie hat die notwendigen Grundlagen dafür. 
Die Innere Sicherheit ist bei,dieser Landesregierung und den 
Sicherheitsorganen in unserem Land in guten Handen. Wir 
brauchen keine erweiterten Befugnisse. 

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

Vizepräsident Heinz: 

Für die CDU-Fraktion erteile ich Herrn Abgeordneten Bisehel 
das Wort. 

Abg. Bischel, CDU: 

Herr Prasident, meine verehrten Damen und Herren! Die Aus

fOhrungen des Herrn Innenministers haben ausdrOcktich be· 
statigt, daß es genau richtig war, daß die CDU diesen Antrag 
auf Durchführung einer Aktuellen Stunde heute gestellt hat; 

(aeifall bei der CDU) 

denn wir wußten und haben_ das heute noch einmal gehört 
daß sich die Landesregierung mit diesem Thema beschäftigen 
muß, weil • Herr Ministerpräsident Beck hat uns das auch 
schriftlich mitgeteilt· am Freitag Im Bundesrat aber diese An

gelegenheitgesprochen wird. Es Ist ganz klar, daß auch das 
Parlament natOrlich ein besonderes Interesse daran hat, zu 
erfahren, was die Landesregierung im einzelnen macht. 
wenn sich die Landesregierung in der unmittelbaren Nahe 
einer solch wichtigen Entscheidung im Bundesrat außern 
wird· ob sie das muß, ist eine andere Frage-, und daß wir als 
Oppositionsfraktion, die wir gariz konkrete Vorstellungen in 
dieser Frage haben, nicht nur die herzliche Bitte, sondern die 
Aufforderung an die Landesregierung haben, alles im Bun
desrat zu tun, damit dieses jetzt im Bundesrat anstehende 
und im Bundestag beschlossene Gesetz auch tatsachtich 
rechtskräftig wird. Das ist unser Anliegen. 

(Beifall bei der CDU) 

Meine verehrten Damen und Herren· der Herr Innenminister 
hat das ausgeführt M• unsere Auffassung in dieser Frage, die 
immer mit dem Begriff ,.Schlelerfahndung" der Einfachheit 
halber umschrieben wird, weil sich zumindest die Fachleute 
darunter etwas vorstellen können. ist, daß die Befugnisse der 
Polizei, die in Rheinland.pfalz gegeben sind, in die Richtung 
erweitert werden, daß die Polizei in die Lage versetzt wird, 
solche verdachtsunabhängigen Kontrollen durchzufahren. 
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Herr lnnenminlster, nun sagen Sie: Alle rechtlichen Instru
mente sind ausreichend, um alle Aufgaben wirksam erfüllen 
zu können.- Wir haben unsere Zweifel, ob das so ist. Wenn in 
so vielen anderen Lindern, die auch nicht aHe blöd sind, diese 
Frage, um die es geht, in der Richtung beurteilt wird, daß 
man eigene spezfalgesetzliche Regelungen trifft, um auch 
verdachtsunabhlngige Kontrollen durchfahren zu können, 
dann mOssen wir Jedenfalls auch fOr unsere BOrger dies for
dern, weil wir meinen: Hier geht es um den Schutz des Bor
ge!'l und nicht um die Aushorchung des BOrgers. 

(Beifall bei der CDU) 

Meine Damen und Herren, wir haben schon öfter Debatten 

Ober Fragen der tnneren Sicherheit und Ober den SchuU der 
BOrgerrechte usw. gefOhrt. Ich muß das auch noch einmal in 
Richtung der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN sagen. Frau 
GrOtzmacher, Ihr Verstandnis von Innerer Sicherheft und 
Rechtsstaat können wir nicht teilen. Ich bedauere sehr. daß 
wir lrnmerwieder- das haben wir viele, viele Jahre erlebt; bei 

Ihrem Vorganger, Herrn Professor Dr. Rotter, war das noch 

viel schlimmer als bei Ihnen- von den GRÜNEN gehört haben, 

daß Sie Bedenken haben, wenn irgendeine Eingriffsnenn ge
schaffen werden soll, um die große Mehrheit der Bevölke
rung vor rechtswidrigem Handeln zu schatzen. Sie haben im
mer und immer wieder, wenn Irgendeine Eingriffsnorm ge
macht wurde - ich erinnere mich noch an viele Debatten in 
diesem Hause-. den Rechtsstaat in Gefahr gesehen. 

(Zuruf der Abg. Frau GrOtzmacher, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Der Rechtsstaat ist dafar da, daß alle staatlichen Organe 
rechtsstaatlich. das heißt nach Recht und Ge>etz. handeln. 

Aber der Rechtsstaat ist auch in erster Unie d~fOr da. daß er 
die Rechte des BOrgers schotzt. und zwar n~h innen und 
nach außen. Hier haben wir es mft der Situation zu tun~ dm 
sparen wir auch alle -, daß heute eine geW;s,se Esk~lierung 
der Krimlnalitat nicht zu verhindern ist. Viele Voraussetzun
gen und Korn ponenten s~elen dabei eine Rolre. 

(Zuruf der Abg. Frau GrOtzmacher, 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN} 

- Frau GrOtzmacher, aber wir in diesem Landtag haben die 
Aufgabe· dasgiftauch tcr Sie, Frau Biß; ~ie. rn..chen $QWieso 
Immer nur sektorale Politik, das weiß man; eine umfassende 
Betrachtung der Angelegenheit habe kh von lhnen_no.th n_ie _ 
geh Ort -. die BOrgerrechte so zu schatzen, daß alle Möglich
kelten ausgeschöpft werden, um die Menschen vor Kriminali
tat zu schOtzen. 

(Beifall bei der CDU) 

Hier fehlt in der Facette unserer Rechtsordnung eine kleine 
Maßnahme. Das geben wir gerne zu, daß das nicht das Heil 
bringt. das man sich vielleicht insgesamt erhofft oder erwar-

tet. Aber es ist ein kleiner Beitrag, der auf einem bestimmten 
Sektor die Po!i~i in die Lage versetzt gegebenenfalls ver
dachtsunabhlngig tltig zu werden. 

(Glocke des PrAsidenten) 

Herr Minister, Sie sagen. wir müssen überlegen, ob das dem 
Grundsatz der Verhäftnismaßigkeit entspricht. Selbstver
standlich! Es ist aUch erforderlich. wenn die Polizei verdachts
unabhlngig kontrolliert, daß sie_ das selbstverstandlieh nach 
plllchtgemaBem Ermessen tut und nicht aus Willkar. Das ist 
geOauso eln tragender Reclmgrundsatz wie die frage der 
Verhlltnismlßigkeit audt~ Ich sage: Wir haben in dieser Fra
ge Vertrauen in die Polizei in unserem Land, wir haben Ver
trauen in unsere Lahdesbeamt~n. in unsere staatlichen Orga
ne, daß sie dieses lnrtrumerrt der verdachtsunabhangigen 
Kon_troHel"! nur d~nn in Anspruch nehmen, wenn es nach 
pffichtgem~ßem Ermessen erforderlich ist. 

(Zuruf des Abg. POrksen. SPD) 

- Ueber Herr POrksen, Sie waren nie Beamter. Sie können 
Oberhaupt nicht beurteilen, ob unsere Beamten sich wirktich 
an diese Maxime halten. Ich sage: Sie halten sich daF-an. Wir 
h~ben kei.nen Anlaß, ihnen zu mißtrauen. 

(Beifall bei der CDU • 

POrk.sen. SPD: Ich war drei 
Jahre Referendar!) 

Vlzeprlsldent Heinz: 

Fflr die SPD-Fraktion erteile ich _tferrn Abgeordneten Bruch 
das Wort. 

Abg. Bruch, SPD: 

Herr Prlsident. meine sehr geehrten Damen und Herren! Ge
statten Sie mir, daß ic:h zumindest einmal eine Begriffsstrei
tigkeit aufzuklaren versuche. Herr Abgeordneter Bische!, 

___ .i:lerf_ A.bgeordne:ter XhruJbel. das. was Sie wollen. ist nicht 
das. was jetzt im Gesetz steht. Vielleicht haben Sie das nicht 
genaU begriffen oder gelesen. Sie haben heute eine Aktuelle 
~tuooe bea~ Ich lese es Ihnen vor, weil Sie offensichtlich 
Ihre eigene: Presseerklarung nicht lesen. 

(Zuruf desAbg. Schnabel, CDU) 

~Nein, man muß schon sehr genau in diesen Fragen sein, Herr 
Schnabel. Man darf nicht so darOberhudeln, wie Sie das Ob

liche.rweise machen. 

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

Sie haben eine Aktuelle Stunde beantragt: .. Einfahrung von 
ereignis- i.Jnd verdachtsunabhlngigen Polizeikontrollen in 

• 

• 
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Rheinland-Malz ... Ober was reden wir? Wir reden Ober die 

Änderung des Bundesgrenzschutzgesetzes. 

{Zuruf von der CDU: Auch!) 

- Entsdluldigung, Sie haben versucht die Landesregierung zu 
einer Handlungsweise zu bringen, indem Sie sagen: Wir brau

chen ereignis-und v~rdachtsunabh.1ngige Kontrollen im Rah
men dieserneuen Gesetzgebung.- Das Ist der Punkt. 

Jetzt sage ich Ihnen: Das war vielleicht einmal der Wunsch 
von Herrn Kanther. -Aber er verfolgt ihn selbst nicht mehr. 

Sie hangen einer Sache nach, von der sich die CDU schon lan
ge verabschiedet hat. 

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

Nun meinen Sie, das in Rheinland-P1a/z- der Wahlkampf laßt 
grOßen - vyieder einmal bringen zu mOssen. Ich mache dazu 
drei Bemerkungen, weil die Sache sehr ernst ist. 

(Schnabel, CDU: Sie ist ernst!) 

Ist die Sicherh_eitslage so, daß sich daraus die Notwendigkeit 
ergibt. das Grenzschutzgesetz. das genau in diesem Punkt 
neue Instrumente beinhaltet ~ ich lasse das andere weg -, zu 
verandern? Istdie Sicherheitslage so7 ~Dieses Gesetz zielt auf 
Kontrollen im Berekh von Flughafen, von Bahnhöfen und in 

der 30-Kilometer~Zone ab. 

(Schnabel, CDU: Und in ZOgen!) 

Nun kann man sagen, wir brauchen das ln der 30-Kilometer
Grenzzone, weil wir im Moment einen großen Andrang von 
Straftatern haben, die aber die Grenze gehen oder was auch 

immer. 
(Schnabel, CDU: Und in ZOgen!) 

Ich sage Ihnen, die Sicherheitslage ist nicht so. Wir brauchen 
dieses Gesetz im GrUnde genommen nicht. 

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

Es schließt sich eine zweite Frage an. Ist die Maßnahme 
rechtsstaatlich geboten? Ist sie rechtsstaatlich anzuwenden?
Wirwollten diese Lösung nicht. 

(Vereinzelt Beifall bei SPD 

und F.D.P.) 

Wir haben uns darauf verstandlgt. weil wir Ihnen - ich sage 

das eintnal ganz platt- ein Instrument aus der Hand schlagen 
wollten, Menschen zu fangen und ihnen etwas zu suggerie

ren, was gar nicht ist, daß namlich damit Sicherheit produ
ziert werde.lch sage Ihnen, daß ich rechtsstaatlich mitdiesem 
Gesetz meine Probleme habe. 

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

Ich sage Ihnen auch .. warum dias der Fall ist. Herr Schnabel, 
ich mache es an einem Beispiel deutlich. Am Samstag habe ich 
in meiner Eigenschaft als BOrgermeister eine Gaststatte eröff
net. Das mache ich nicht oft,. es ist selten. Derjenige, der dort 

investiert hat, ist ein junger Mensch. Stin Name ist Kissl, ein 

TOrke. Er ist Inder zweiten Generatlon bei uns. Er Ist in meine 

Gemeinde gezogen. Sein Vater hat. nachdem er 29 Jahre in 
Deutschland gearbeitet hat, sich eine zweite Existenz aufge
baut. Der Sohn investiert nun auch. Soll ich ihm sagen.. nur 
weil er wie ein TOrke aussieht, wird er auch kontrolliert1 Ver
dachtsunabhangig, einfach so7 - Entschuldigen Sie, das wol
len Sie doch, das ist doch Ihr Ansinnen. 

(Beifall bei SPD und F.D.P.

Zurufe von der CDU) 

Sie wollendas ohne eine Lagebeurteilung, Sie wollen genau, 
daß dies gemacht wird. Das ist Ihr Ansinnen. Das nennt sich 
dann Rechtsstaatspolitik. Das nenntsich Rechtsstaatspartei. 

(Widerspruch bei der CDU
Zurufe von der CDU) 

Das kann man doch nicht wollen. 

(Beifall bei SPD und F.D.P. • 

Zurufe von der CDU) 

Ich verstehe Ihre Aufregung. Genau darOber sollten Sie ein
mal in Ihrer Partei diskutieren. 

(Zurufe von der CDU) 

Wenn es denn notwendig ist---

(Böhr, CDU: Hetze ist das, 

Herr Kollege!) 

- Sie sollten lh re Worte wagen. 

(BOhr, CDU: Hetze ist das, Herr Kollege!) 

-Ich habe diese Worte sehrsorgfaltig gewogen. 

(BOhr, CDU: Was Sie betreiben, ist Hetze! 
Was Sie betreiben, ist Hetze!) 

Sie wagen lfire Worte nicht sehr sorgfAitig, meine Damen 
und Herren. 

(BOhr. CDU: Was Sie betreiben, 

ist Hetze!) 

Wer so etwas wHJ, der will Leute ohne Anlaß kontrollieren 

und sie möglicherweise in eine Situation bringen, in der sie 
sagen: Wo bin ich denn als Staatsbarger, daß ich dauernd 
kontrolliert werde?- Das wollen Sie, nichts anderes. 

(Beifall bei SPD und F .D.P .) 
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Jetzt versuchen Sle, ein Vehikel zu fin_den, um dem Bundes
grenzschutz Fahndungen zu ermöglichen. Auch das wollen 

Sie doch, sonst nichts. 

(Zurufe von der CDU) 

Meine Damen und Herren, was jetzt geschieht, ist meiner 
Meinung nach nicht notwendig. Sie soUteo sich mit der_Mate

rle beschlftigen. Dann können Sie darOber reden. -Wir kOn
nen mit unseren gesetzlichen Maßnahmen und unseren 
Grundsltzen, die Wir haben. sehr gut leben. W_jr_ k()onen kon

troiHeren. Wir können auch aufgrund von Lagebildern kon
trotlieren. § 10 des Polizei- und Ordnungsbehördengesetzes 
gibt das her. Das genOgt vollkommen. Ihre Aufregung ist 

richtig und notwendig, Sie sollten sie nur tn lh_re eigenen Rei

hen lenken. 

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

Vlzeprlsldent Helriz: 

ich erteile der Abgeordneten Frau GrOtzmacherdas Wort. 

Abg. Frau Gr!ltzmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜ~: 

Meine Damen und Herren! Es ist schon eine schwierige Situa
tion, weil Ober sie immer von zwei Seiten her diskUtiert wird, 
auf der einen Sefte diese ganz pragmatische Geschichte. daß 
wir schon alles haben, daß wir alle MOglichkeiten haben, um 
verdachts-- und ereignisunabhlngig _l(ontroll~n durchzufah

ren---
(POrksen, SPD: Das stimmt 

doch nicht!) 

- Ste haben gesagt, wir haben schon v(ele · Befugnisse, ~ie 

einen eindeutigen verdachts- und ereignisunabhlngigen 
Charakter haben. So haben Sie das genannt. _ 

(Staats.mlnisterZuber: Auf dem Grundsatz 
der Lageeinschatzung, den der 

gesetzlichen Vorgabe!) 

·Mohr habe ich nicht gesagt. 

(Zuruf des Abg. Pörksen, SPD) 

-Auf dem Grundsatz der Lageeinschatzung.· Was ist denn der 

Unterschied zu diesen anderen1 - Das eine ist das. daß die 
CDU es als ~egel einfOhren will. Sie woUen es sozusagen als 
Ausnahme auf der Grundlage einer Lage machen. 

(POrksen, SPD: Ich habe das 

Gesetz vorgelesen!) 

Es ist die Frage~ Wie oft man so etwas ma_cht. Aber Q~raber 
willich gar nicht mehr soviel reden. 

Es gibt ein zweites, was Herr Bruch gerade angesprochen hat. 
Das ist die inhaltliche SChiene. Meine Damen und Herren von 

der CDU, auch wenn Sie gerade etwas erregt waren, Um das 
ganz sachte zu definieren. 

(Lelle, CDU: Wegen der Unverschamtheiten!) 

so mO~hte ich Sie an das erinnern, was Polizeiprasident Koch 

aus VVOrzburg in d~r Anhörung gesagt hat. Er sagte, daß es 
jm wesentlichen von dem polizeilichen ErfahrungsschiOssel 
abhart_gt, welches Fahrzeug zum Beispiel korttrolliert wird. 
Das haben Sie auch gesagt Er sagte dann weiter - ich zitie
re-: .. Wir benutzen eine spezielle Art von Selektivkontrolle. 
Da ist das polizeilidte Know-how, das da mitspielt. von ent
scheidender Bedeutung." Er sagte auch noch, daß es keine 
objektiven Kriterien gibt. 

Meine Damen und Herren. jetzt mOchte ich einmal aus einer 
Presseerk!arung der Bundesarbeitsgemeinschaft der kriti

schen Polizistinnen und Polizisten zitieren. Sie sagen - hier 
liegt nach meiner Meinung das Problem, das Sie, Herr Bruch, 
angesprochen haben-: ,.Polizisten und Polizistinnen konstru
ie(en ihren Verdacht hauptsächlich Ober Alltagstheorien, also 
zum Beispfel Ober Stereotype, Ober Vorurteile, Rassismus. 
Diese Erkenntnis weist die kriminologische Forschung ebenso 
nach wie unsere dienstliche Erfahrung es bestatigt. Eine je
derzeitige Kontrollbefugnis·- also diese anlaßunabhangige
.wird Fremdenfeindlichkeit und Rassismus in der Polizei be

fOrdern.· Dassagen die Polizisten. 

Meine D~men und Herren~ darober sollten wir reden. Durch 
die Einführung anlaßunabhangiger Kontrollen manifestiert 
sich eine neue Polizeiphilosophie. Jede BOrgerio und jeder 
BOrger ist erst einmal ver~achtig. Daß natOrlich dabei einige 
BOrger verdächtiger sind als andere, darauf hat Herr Bruch 
ganz richtig hingewiesen. · 

Die Unschuldsvermutung, die eine rechtsstaatliche Selbstver
stlndlichkeit sein mOßte, wurde aus den Erfahrungen der Na
zizett von den Vatern und Mattern des Grundgesetzes als be
~er_s wichtig geseh~n. Sie wird in die Defensive gedrlngt. 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Meine Damen und Herren, unsere Verfassung hat den BOr
gern und BOrgerinnen ganz eindeutig das Recht zugestan
den. grundsatzlieh vom Staat in Ruhe gelassen zu werden. 

{Zuruf der Abg. Frau Kohnle-Gros, CDU) 

Das müßte eigentlich auch die F.D.P. sagen. Das Bundesver
fassungsgerfcht hat das noch bestatigt. 

Zum Schluß mödrte jc.h etwas zu diesen Kontroll- und Fahn

dungstagen und.diesen Kontrollen des Bundesgrenzschutzes 

sagen. wenn es diese gibt. Wenn es dazu kommt, dann muß 
rmm diese Dinge_ von einer anderen Seite begleiten. Es muß 

unserer Meinung nach eine Art Stelle geben, einen OmbudsR 
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mann, an den sich Menschen, die skh vielleicht durch diese 
Kontrollen mit Recht belastigt fOhlen, wenden können. Es 
muß auch möglich sein, daß die Polizisten erkennbar sind. 
Damit zusammen muß auch kommen, daß Polizisten ein NaM 

menssc.hild haben, daß sie also jederzeit erkennbar sind. Nur 
dann sind die Instrumente irgendwie wieder in eine Balance 
zu bringen. 

Vielen Dank. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Vizepräsident Heinz: 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Mertin das Wort. 

Abg. Merlin, F.D.P.: 

Herr Prasident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Es 

geht heute eigentlich um zwei Komplexe, namlich einmal um 
die Frage, ob wir im rheinland-pfalzischen Polizei- und Ord
nungsbehördengesetz eine Regelung von verdachtsunabhan~ 
gigen Kontrollen brauchen oder ob dies auf Bundesebene im 

Gesetz zum Bundesgrenzschutz erforderlich ist. ich meine, 
daß man nach den AusfOhrungen des Innenministers nur sa~ 
gen kann: ln Rheinland~P1alz brauchen wir sie nicht. ln 
Rheinland~P1alz brauchen wir keine verdachtsunabhangigen 
Kontrollen, weil die Gesetzeslage es bereits ermöglicht, daß 
die Polizei im notwendigen Umfang die von Ihnen kritisierten 
Kontrolltage. Frau Grotzmacher, auch durchfahrt. Von daher 
bleibt die F.D.P.~Fraktlon bei ihrer Haltung: in Rheinland
Pfalznicht notwendig. 

Frage: Bedarf es einer Änderung des Gesetzes auf Bundes-
ebene, namlich des Bundesgrenzschutzgesetzes? 

Herr Schnabel, zu Ihren Gunsten möchte ich unterstellen, daß 
die Presseerklärung nicht von Ihnen erfunden worden ist. 
Darin wurde in den letzten Tagen erklart, daß gerade die 
Hooligans in Frankreich und deren dortiges Auftreten eine 
BegrOndung far die Notwendigkeit der Änderung darstell~ 
ten. 

(POrksen, SPD: Das schreibt nicht 
einmal Herr Kanther!) 

Das kann ich nun Oberhaupt nicht verstehen. Kaum war in 
Frankreich das Kind in den Brunhen gefallen, da hat der Bun
desgrenzschutz an der Grenze kontrolliert. Die gesetzJichen 
Ermachtigungen waren vorhanden. Er hätte es auch vorher 
machen können; er hat es nur nicht getan. 

(ltzek, SPD: So ist es!) 

Der Bundesgrenzschutz war auch schon vorher in der Lage, 
zu kontrollieren. Eine Änderung des Gesetzes ist Oberhaupt 
nicht notwendig. 

(Schnabel, COU: Aber nur durch Zufall! ~ 
Zuruf des Abg. POrksen, SPD) 

Frau Gratzmacher, wenn Sie die jetzt in Bann verabschiedete 
Fassung kritisieren, dailn massen Sie sehen. daß sie sich 
grundlegend zu der vorherigen geandert hat. Auf Bundes-
ebene gilt far den Bundesgrenzschutz gar nicht mehr das, 

was die CDU in Rheinland-Pfalz als verdachtsunabhangige 
Kontrolle will; denn mit Initiative der F.D.P.~Fraktion heißt es 
auf Bundesebene nun, daß eine solche Kontrolle nur noch 
möglich ist, .soweit auf Grund von Lageerkenntnissen oder 
grenzpolizeilicher Erfahrung anzunehmen ist"' usw. Es hat 

sich durchaus etwas geändert. Es ist nicht mehr das, was es 
vorher war . 

Die Frage ist, ob w!r eine solche Änderung auf Bundesebene 
benötigen. Es gibt das Problem, daß sich Bundesinnenmlnl~ 
ster Kanther liebend gern als der oberste Polizist dieser Repu
blik kreieren worde. 

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

Zuruf des Abg. Schnabel, CDU) 

Er warde so gern mit dem sabel rasseln; allein, es fehlt ihm 

der s.abel. Herr Kollege Schnabel. Er ist namlich nicht fOr die 
Polizei zustandig. 

(Zuruf des Abg. Schnabel, CDU) 

Poli;zei ist bei uns L.a:ndersache. 

Das. was der Bundesgrenzschutz nun darf, durfte die Polizei 
bei uns schon lange. Wir brauchen bei uns in Rheinland~?falz 
nicht den Bundesgrenzschutz, damit dieser die Kontrollen 

durchfahrt. Auf Grund einer inhaltlich gleichen Rechtsgrund
lage darf die Polizei bei uns auch diese Kontrollen durchfah
ren. Wir benötigen keine Bundespolizei, die unsere Bahnhöfe 
kontrolliert. Das kann durch unsere Rechtslage die Polizei 
schon jetzt genauso. 

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

Deswegen sind wir gegen eine entsprechende Änderung des 
Bundesgrer:tzschutzgesetzes. 

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

Vizeprlsident Heinz; 

Ich erteile Herrn Kollegen Bisehel das Wort. 

(Mertes. SPD: Tja, jetzt wird es schwer 

fOr Herrn Bisehel !) 
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Abg •. Bischel, CDU: Um bei Ihrem Beispiel zu bleiben: Es ist doch in Wirklichkeit 

Herr Prlsldent" meine verehrten Damen und Herren! Wenn 
man den Kollegen Mertin reden hört, dann muß man fest
stellen, daß er sich in einem großen Konflikt zur eigenen Re-

glerung befindet. 
(Beifall der CDU) 

Herr Mertin, Sie haben es als groBartige Leistung herausge
stellt, daß das Gesetz auf Bundesebene nun so' formuliert 
worden ist. daß es von Ihnen getragen werdt~n kann. Nun hö
renwir den lnnenminister, der sagt, wir werden alles tun, um 
Im Bundesrat eine Mehrheft dafar zu finden, damit dieses Ge-

setz gekippt wird. Diese Rechnung geht wohl nicht auf. Sie 
als F.D.P. massensich auch in irgendeiner Form· entscheiden. 

(Beifall der CDU) 

Wir wissen, daß dieses Thema insbesondere diejenigen be
wegt. die sich Immer schon tordie Polizei und die Innere Si
cherheit Interessiert haben.lieber Herr Kollege Bruch, mit Ih
nen verbindet mich persönlich sehr viel. Ich bedauere es aber 
lußerst und sehr tief, wie Sie sich hier verhalten-haben. Das

muß ich einmal sagen. 
(Beifall der CDU) 

Gerad~ nach meinen AusfOhrungen zum pflichtgernAßen Er
messen, das ein tragender Rechtsgrundsatz tar den Offent

liehen Dienst und fOr die, Offentliehe Verwaltung unseres 
Rechtsstaats ist. waren Sie nicht berechtigt; waren Sfe njcht 
•utorisiert, solche Aussagen an einem solchen Beispiel festzu
machen, wie Sie es getan haben. 

(Beifall der CDU) 

Sie haben mft diesem Beispiel untersteilen wollen. daß sich 
die COU - das haben Sie ausdn1cklich gesagt - so verhalten 
warde, wie Sie es gesagt haben, das Aussehen eines Men
schen also zum Anlaß nehmen worde, um Ihn verdachtsunab
hlngfg zu kontrollieren. 

(Beifall der CDU) 

Das haben Sie gesagt. ich bitte Sie in aller Form. hierherzutre
ten und zu sagen, daß Sie nicht gem.eint haben. daß die COU_
eine rassistische Organisation ist. 

(Beifall der CDU) 

Sie haben mit diesen Außerungen Rassismus ~rieben. 

(Beifall der CDU) 

Es war eine ganz schlimme Entgleisung. Ich bin wirktich em
pört daraber, daß so etwas in unserem Landtag Rheinland
pfa(z passieren kann! 

(Beifall der CDU) 

so, daß der angeSprochene Mann vor denjenigen geschützt 
werden muß, die ihm seine Bude anzonden wollen. Das wol· 
Jen Sie verhindern! 

(Beifall der CDU
Zurufe von der SPD) 

Sie wollen es mit Ihrer Argumentation verhindern und so tun, 
als ob alles in Ordnung wa~e. Sie kommen mit Ihren verfas
sungsrechtlichen Bedenken, die es Oberhaupt nicht gibt. Die 

_ sind doch !lur hergezaubert, um ein berechtigtes Anliegen 
der CDU, das wir immerwieder in die Debatte einbringen, 

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

niederzubrOUen und niederzumachen. Das ist doch Ihr Anlie
gen. Sie reflektieren doch Oberhaupt nicht. um was es geht . 
Die Interessen und Anliegen der BOrger sind f~nen auch 
wurstegal, sonstwerden Sie sich nicht so verhatten und so ar
gumerrtie~en. 

rch bitte Sie, hierherzutreten und sich zu entschuldigen. 

(Beifall der CDU) 

V"IZeprlsident Heinz: 

Ich erteile_H_errn Kollegen Bauckhage das Wort. 

Abg. Baudchage, F.D.P.: 

Herr Pr.Jsident,_ meine Damen und Herren! I~ will noch ein

mal ganz kurz zur Versathlichung der Debatte beitragen: 
Herr Blschel~ wenn man eine Aktuelle Stunde zur Einfahrung 
_von_ ereign_is- und nrdachtsunabhlngigen Polizeikontrollen 
in Rheinland-Pfalz beantragt und das tut. was Herr Schnabel 
in der Vergangenheit getan hat, nlmlich exakt dies immer zu 
fordern, dann zeigt das eine bestimmte Geisteshaltung. 
_Wenn m~n Steh dann den Gesetzentwurf ansieht. der jetzt 
dem Bundesrat zur Abstimmung vorliegt, dann hat er eine 
andere Qualitat als clas. was Herr SChnabel bis jetzt immer ge

. fordert h,;rt. Man k•nn in x Presse~eldungen lesen, was er ge
fordert hat.. nlmlidt verdachts- und ereignis.unabhlngige 
Kontrolleri. 

Ich will nicht mehr· daraber diskutieren. inwieweit das 
rh~iniand-pfl:lzische Polizeigesetz all das hergibt, was jetzt 

der Bundesgrenzschutz darf. Übrigens muß man auch sehen. 
daß wir einen gefahrliehen Weg gehen. Wir gehen namlich 
den Weg zu einer Bu,:mespoli'zei. Ob man das will, frage ich in 
diesem Raum einmal. Das hat auch etwas mit Föderalismus zu 
tun. 

Aber d!e Qualito:t ist eine andere. Man kann lange streiten, 
Frau Grotzmacher. Tatsache ist, daß der jetzt zur Abstim-

• 
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mung im Bundesrat vorliegende Gesetzentwurf - Obrigens 
ein Einspruchsgesetz und kein Zustimmungsgesetz, aber all 
das wollen wir nicht mehr diskutieren-. die Formulierung Ih
rer Großen Anfrage, die Formu!ierung Ihrer Aktuellen Stunde 

und die Formulierung Ihrer bisherigen Pressemeldungen an

dere waren, Herr SchnabeL Es waren verdachts-und ereignis
unabhängige Kontrollen, also von einer Lagesituation völlig 
losgelöste Kontrollen. Dahinter verbirgt sich eine bestimmte 
Geisteshaltung. Wie steht man zur Unschuldsvermutung in 
diesem Staat, einem tragenden Pfeifer des Rechtsstaats? 

(Beifall der SPD) 

Das irt doch die Frage. Dann darf man sich auch nicht wun-. 

dern - das hat Oberhaupt nichts mit Rassismus zu tun~, wenn 
man verdachts~ und ereignisunabhangige Kontrollen will. 
Dann will man natürlich jeden BOrger kontrollieren, und 

zwar alle. 
(Zuruf des Abg. BOhr, CDU) 

~ Herr Kollege BOhr, wenn man dann sortieren will und dar~ 
Ober hinaus die Problematik der Organisierten Kriminalitat 
betrachtet, und betrachtet. wie reagiert wird, dann sind 
manche Überreaktionen wahrscheinlich nicht fehl am Platze. 

(Zuruf des Abg. Schnabel. CDU) 

Nein, es. bleibt dabei: Die QuaHtat des jetzt vorliegenden Ge~ 
Setzentwurfs ist eine andere als die der Aktuellen Stunde und 
als die Ihrer bisherigen Äußerungen. ~ Dazu sagen Sie vor~ 

sichtshalber hichts. 

(Zurufe von der CDU) 

Dazu sagen Sie gar nichts. Das ist sehr wichtig. Es ist ein Un~ 
terschied, ob ich nach einer1..agebeurteilung polizeilich aktiv 
werde oder ob ich ohne eine Lagebeurteilung polizeilich ak~ 
tiv werde. Das ist doch der qualitative Unterschied. Das be

weist eine bestimmte Geisteshaltung. Darum sage ich noch 
einmal: Wir sind dabei, einen Weg zu gehen, namlich dem 
Bundesgrenzschutz durch den Bundesinnenminister Kompe

tenzen zu geben. die das Polizeirecht der Lander aushebeln. 

Darober hinaus sind wir in der Tat dabei, die Unschuldsver
mutung in Frage zu stellen. Das ist ohne Frage so. Wir sollten 

auch mit den Konservativen gemeinsam alles dafOrtun, 

· (Zuruf der Abg. Frau GrOtzmacher, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

um das zu verhindern. 

Frau GrOtzmacher, der Gesetzentwurf, der jetzt zur Verab
schiedung ansteht, irt ein anderer als die Thematik, Ober die 
wir im Mai geredet haben. 

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

frau GrOtzmacher. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Aber Sie sind trotzdem noch dagegen!) 

Vizepräsident Heinz: 

Ich erteile Herrn Kollegen POrksen das Wort. 

Abg. POrksen. SPD: 

Herr Prasldent, meine Damen und Herren! Ich möchte nur 
ganz kurz ein Wort zum Herrn Kollegen Bisehel sagen. Ich 
kann verstehen, wenn Sie sich aufregen, Herr Kollege BiseheL 
Das ist völlig in Ordnung. Wenn Sie das so verstanden haben 
sollten, als wenn der Kollege Bruch Ihnen unterstellen worde, 
Sie warden einer rassistischen Organisation angehören, dann 
istdas schon sehr weit hergeholt. 

(Zurufe von der CDU) 

-Warten Sie ab. Herr Kollege SChnabel, Sie können gleich etR 

was sagen. Sie mOssen aufPassen, wenn Sie sich in Rage re
den, was Sie dann sagen; 

(BOhr. COU: Sie waren doch 

selbst ent>etzt!) 

denn auf der einen Seite sagen Sie ,.Wir wollen die ROcknah
me'", und was erkaren Sie anschließend sofort? Das Ist an Un

verscha:mtheit nicht mehr zu Obertreffen. Sie sagen: Wir 

~wir, und die wahrscheinlich sowieso, und die da auch- wol
len verhindern, daß denen- Sie meinen bestimmte Leute- die 
Bude angezündet wird. Was Ist das eigentlich fOr eine Unver~ 
sc.hamtheit7 Daraber sollten Sie einmal nachdenken, bevor 

Sie sich hier so aufregen. 

(Beifall der SPD· 

Zurufe von der CDU) 

Vizeprlsident Heinz: 

Meine Damen und Herren. damit ist die Aktuelle Stunde 
beendet. Wirfahren in der Tagesordnung fort. 

Ich rufe Punkt 5 der TageSordnung auf: 

--tes Lahdesgesetz zur Änderung des Landesstraßengesetzes 
Gesetzentwurf der Landesregierung 

- Drudesache 13/2951 -
ZWe[te Beratung 

dazu: 
Beschlußempfehlung des Ausschusses 

für Wirtschaft und Verkehr 

- Drudesache 13/3275-

Ich erteile hierzu zunachst dem Berichterstatter, Herrn Abge
ordn~ten Anheuser, das Wort. 
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Abg.Anheuser, CDU: chen; denn man wollte noch schnell die größten Schlaglöcher 
zusdtmieren, bevor die böse CDU ankam, damit der Eindruck 

Herr Prlsident.. liebe Kolleginnen, liebe Ko!Iegenl Der LandM 

tag hat am 13. Mai 1998 beschlossen. den Gesetzentwurf 
Ober das Landesstraßengesetz federfahrend an den Au_s
schuß fOr Wirtschaft undVerkehr sowie mitberatend an den 
Ausschuß fOr Umwelt und Forsten und an· den R~htsaus

schuß zu Oberwelsen. 

Der Ausschuß für Wirtschaft und Verkehr hat sich intensiv mit 
dem Gesetzentwurf am 5. Juni 1998~ der Ausschuß für Um
welt und Forsten am 23. Juni und der Rec;_htsauss_chuß am 

2. JJU befaßt. Er empfiehlt Ihnen mitgroßer Mehrheit die An
nahme dieses Gesetzes. 

VIelen Dank. 

(Vereinzelt Beifall bei CDU und SPD

Ministerprlsident Beck: Dann 
machen wir es audt so!) 

Vizeprlslderrt Heinz: 

Wir bedanken uns bei dem Berichterstatter. 

Meine Damen und Herren, die FraktiOnen- sind Obereinge
kommen, eine Redezeit von ftln1 Minuten je Fraktion vorzu
sehen. 

FOr die CDU-Fraktion spricht Herr Abgeordneter Bracht. 

Abv. Broclrt. CDU: 

Herr Prlsident. meine sehr verehrten Damen und Herrenr 
Lassen Sie mich ru Beginn meiner Austohrungen eine kleine 
Geschichte erdhlen. Vor gerade 14 Tagen hatte ich das Ver-
gnagen, die CDU-landtagsfraktfon mrt einigen Arbeltsgrt~p
pen bei mir im Wahlkreis zu Gast zu lulben. wte das so ist. 
prasentlert der örtliche Abgeordnete seinen Kollegen beson
ders interessante Dinge und audt große Probleme, die es hier 
in Mainz gemeinsam zu lOsen gilt. So hatte ich mir auch eini
ge Landesstraßen ins Visier genommen. Ich wo[[te anhand 
von besonders maroden Landesstraßen meinen Kollegen zei
gen. wie notwendig es ist, daß wir rn!ben dem ÖPNV auch zu
kOnftig Straßenbau im landeshaushalt finanzieren. Zur Er
lauterung des Standes der konkreten Projelc_!:e hatte ich die 
Straßenverwaltung eingeladen. Diese aber hat kurz vor dem 
Bosudh mit der Begrendung .Wahlkampf" abgesagt. Diese 
Absage kam mir sofort etwa' komisch und_auch unbegrOndet 
vor. Aber ich sollte bald aufge~Ja:rt werden. 

Die Straßenverwaltung _brauchte nämlich am Tag unseres Be
suchs alle Mann an Bord, um mit ungefähr zwei Stunden Vor
sprung die von uns aufzusuchenden Straßenabschnitte - wie 
zum Beispiel die Ortsdurchfahrt Budenbach - auch aufzusu-

nicht so schlecht sein sollte. 

(Heiterkeit bei der CDU) 

~r selbst far die größten SchlaglOcher reichte das Bauma
terial und ~ffenbar die Zeit nicht; denn wir wurden trotz die
ser Spontanmaßnahme noch fündig. 

(Mertes, SPD: Drei haben wir gefunden! 
Darauf sind wir stolz!) 

Ich .konnte meine Kollegen von der Notwendigkeit, Straßen
bau kanftig wieder verstarlct zu finanzieren - im HunsrOck 

· wie anderswo-~ überzeugen. 

(Beifall bei der CDU) 

So weit dfese etwas lustige, aber ebenso ernste Geschichte; 
denn die StraßenverWaltung kann natOrlich nichts dafür, daß 
sie weder ausreichend Geld hat. Landesstraßen auszubauen, 
noch ausreichend Geld hat, die zwingend notwendigen Re
paraturen durchzufahren. Verantwortlich dafür ist aus
schließlich diese Landesregierung und die sie tragenden Frak
tionenvon SPD und F.D.P. 

Meine Damen und Herren von den Regierungsfraktionen, Sie 
tragen die Verantwortung datar, daß die im Landeshaushalt 
far den La~esstraßenbau ·berertgesteHten Mittel von 1991 
noch rund 205 Millionen DM auf 1999 noch gerade 82 Millio~ 
nen DM reduziert wurden. Das ist der Grund for die schlech
ten Straßen In unserem Land und nichts anderes. 

Meine Damen und Herren, dieses Problem können Sie auch 
nicht mit der Novelfe des Landesstraßengesetzes lösen. Da 

.. können wir noch so viele BeschleunigungstatbestAnde ein~ 
bauen._ die reduzierten Mittel können damit nicht ausgegli
chen werden. Gteidtl'VOhl stimmt die CDU-Fraktion dem Ge
setzentwu_rf_zu. Wir finden es gut und begrüßen es, daß jetzt 
_en_dlich auch das Land aktiv wird und einen ersten Beitrag zur 
Verfahrensbeschleunigung bei der Genehmigung von Stra
ßenprojekten unternimmt. Der Bund hat bereits seit 1991 in 

. mehreren Schrltten die Planungszeiten fOr Infrastrukturmaß
nahmen massiv verkOrzt und dadurch bei seinen Vorhaben zu 
erheblichen Beschleunig,ungen beigetragen. 

Wir_ halten es for richtig, daß die straßenverkehrsrechtliche 
Planungsgenehmigu.ng und das gesetzliche Vorkaufsrecht 
ietzt auch im Geltungsbereich des_ Landesstraßengesetzes 
eingefQhrt und zur Wirkung gebracht werden. Eine beson
ders deutliche Beschlel!nigung der Planungsverfahren erwar
ten wir von dem gesetzlichen Vorhaben, Anhörungsverfah
ren kOnftig von der gleichen Behörde durchfahren zu lassen. 
die auch fOr die Planfeststellung zuständig ist. Demnach sol
len Anhörung und Planfeststellung zukünftig vom Landes
amt fOr Straßen- und Verkehrswesen durchgefOhrt werden. 
Wir erwarten von dieser Zusammenlegung bei der Straßen-
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verwaltung erhebliche Synergieeffekte, die zu einer wesent
lichen Beschleunigung der Planungsverfahren fahren wer

den. 

Meine Damen und Herren, ich komme :lUm Schluß. Insgesamt 

handelt es sich bei dem Gesetzentwurf um eine spate, aber 
dennoch sinnvolle Initiative, Landesstraßenbaumaßnahmen 

zOgiger hinzubekornmen. Was jetzt noch fehlt, ist das Geld, 

mit dem die Maßnahmen dann auch tatsachlicli" realisiert 
werden können. Deshalb bitten wir schon jetzt um Zustim
mung der Regierungsfraktionen, wenn unser Antrag, die 

Landesstraßenbaumittel kurzfristig aufzustocken, nach den 
Ferien hier im Plenum behandelt wird; denn Beschleunigung 
der Planung ohne zusatzliches Geld, mit dem die schneller 
planreifen Maßnahmen auch realisiert werden können, 
macht keinen Sinn. 

Meine Damen und Herren von den Regierungsfraktionen, 
bleiben deshalb auch Sie konsequent. Die CDU-Fraktion 
stimmt dem heute vorliegeneo Gesetzentwurf zu. 

Vielen Dank. 

(Beifall bei der CDU) 

Vizepr:lsident Heinz: 

FUr die SPD-Fraktion erteile ich Herrn Abgeordneten Remy 
das Wort. 

Abg. Remy. SPD: 

Herr Prasident, meine Damen und Herren! Nach dem positi
ven Beschluß des Kabinetts und des federfahrenden Aus
schusses für Wirtschaft und Verkehr begrOßt die SPD-Fraktion 
den Gesetzentwurf zur Beschleunigung und Straffung von 
Straßenbauvorhaben des Landes auch in zweiter Beratung im 
Plenum. Wir Sozialdemokraten sind davon aberzeugt daß 

mit dieser Änderung des Landesstraßengesetzes eine nach
haltige Beschleunigung der Straßenbauplanung erzielt wird. 
Demnach wird far ein Planfeststellungsverfahren kOnftig nur 
noch eine Straßenbaubehörde zustandig sein statt wie bisher 
auch die Bezirksregierung. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

Dabei ging unnötig viel Zeit verloren. Bisher war es so, daß 
die Pläne von der Straßenbaubehörde erstellt wurden und 
danach die zustandfge Bezirksregierung ein öffentliches An
hörungsverfahren durchzuführen .hatte. Danach wurde der 
gesamte Vorgang wieder an die Planungsbehörde zurückde
legiert. Was sich auch in neun von 16 anderen Landern bisher 
gut bewährt hat und allen Beteiligten entgegenkommt, nam
lich die Konzentration von Straßenplanungen bei einer: einzi-

gen Behörde, wird nach rechtsgOltiger Verabschiedung die
ses Gesetzentwurfs nun auch in Rheinland-?falz Schule ma

chen. 

(Beifall bei der SPD

Schweitzer, SPD: Rheinland-P1alz 
nach vorn!) 

Wir begrüßen auch die von der Landesregierung im Ausschuß 
far Wirtschaft und Verkehr gemachte Aussage, daß von die
ser Planungsvereinfachung neben den Landesstraßen auch 
die Planvorhaben far Bundesfernstraßen innerhalb unseres 
Landes erlaßt werden. 

(Schweitzer, SPD: So ist es!) 

Damit wird schließlich auch die gewOnschte Behördenidenti
tM nach dem Landesstraßenbaurecht, bei dem Planfeststel
lungsverfahren, nach dem Wasserrecht, nach dem Landes
eisenbahngesetz und auch nach dem Luftverkehrsgesetz her
gestellt. 

Natarlich muß darauf geachtet werden, daß in den verein
fachten Verfahren vor allem die Planungsakzeptanz der Be
teiligten als wichtige Voraussetzung für eine Beschleunigung 

gegeben ist. Wenn dies nkht möglich ist, so muß auf das bis
herige umstandliehe Planfeststellungsverfahren zurackge
griffen werden, um keinerlei Rechtsmangel aufkommen zu 
lassen. 

Die SPD-Fraktion ist zuversichtlich, daß der mit dem fOrm
liehen Planfeststellungsverfahren verbundene erhebliche 
Zeit- und Verwaltungsaufwand insbesondere bei kleineren 
Vorhaben nunmehr umgangen werden kann. 

(Belt.all der SPD) 

Dies könnte der Fall sein bei Um- und Ausbaumaßnahmen, an 
Unfallschwerpunkten und an Kreuzungen sowie an Straßen~ 
einmOndungen, wo Maßnahmen zur Verbesserung der VerM 
kehrssicherheil dringend notwendig sind. Die Möglichkeit, in 
diesen Bereichen ein kurzfristiges Baurecht zu schaffen, Ist 
ein echter Zugewinn an unbürokratischem Verwaltungshan
deln. 

(Beifall der Abg. Schweitzer 
und Lais. SPD) 

Allerdings mOssen die landesstraßenbaubehörden dabei 
auch im Auge behalten. daß unverzichtbare Umweltstan
dards und Rechte betroffener Grundeigentamer nicht unter 
die Räder kommen. Es liegt im Interesseall der bei einem sol
chen Planfeststellungsverfahren Beteiligten, wenn es gelingt, 

auf diesem Wege Verbesserungen für den Verkehrsfluß und 
die Verkehrssicherheitschneller als bisher zu realisieren. 
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Wir begraBen einen wefteren, fOr freie Planerberufe sehr in
teressanten Aspekt des vereinfachten landesstraßengeset
zes, der auch vorsieht, private Sachverstlndige mit Planungs
aufgaben zu betrauen. Dies bringt nicht nur eine Entlastung · 

fllr die amtlichen Planung>behörden. >ondern bedeutet ~•uch 

etne WirtschaftsfOrderung in der Zielsetzung bei Ba~ und 
Umgestaltung der Offentliehen Straßen._ verstlrkt private Pla
nungsbOras und -unternehmen einzubinden. Wir meinen, es 

Ist der richtige Weg in die richtige Richtung. Wir werden die

ses Gesetz l,lnterstatzen. 

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

Vlzoprllsldent Helnz: 

Es sprichtdieAbgeordnete Frau KiJtz. 

Abg. Frau Kiltz, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Pr.lsldent, meine Damen und Herrel)! Herr BracJrt, Sie 

haben eben bereits angefangen, den Antrag Ihrer Fraktion 
zur Aufstockung der Mitte( i rn Straßenbau zu begründen, der 

noCh gar nicht zur Debatte steht. Ich werd~ mich dagegen 
auf den Gesetzentwurf, um den_es geht. b~h~_rJ:nken. 

(Reck, SPD: Das >lnd die heftigen 

jungen Leute!
Zurufde>Abg. Kramer. CDU) 

- ~r Ist ein bißchen voreilig gewesen. Es sei ihm nicht nachge
tragen. 

Werte Kolleginnen und Kollegen, unsere F~ktioo hat_bei <fer 
ersten Lesung des Gesetzentwurfs der Landesreg:ien..ing vor 
zwei Monaten die Hoffnung geAußert. daß d!e ~nc:fesreg_le-_ 
rung Im Rahmen der Olslcu55ion in den Aussetlassen _unsere 
Bedenken, die ich damals vorgetragen habe, ausraumen kön
ne. Im Grunde warde namlich auch aus unserer Sicht nichts 
dagegen sprechen, bei wirklich einfachen Sachverhalten auf 

ein aufwendiges Planungsverfahre_n zu verzi~h:ten und statt 
dessen eine Plangenehmigung durchzufahren. Wenn da.mit 
noch eine effektiV sporbare VeJWaltuilgsvereinfachung ver:
bunden ist. um so besser. 

Aber offenkundige Widersprache und zentrale Bedenken 

wurden eben nicht ausgeraumt. weder von Staatssekretar 
Egger. Im Ausschuß fOr Wirtschaft und Verkehr noch VQO Mi

nister caesar Im Rechtsausschuß. Meine D"am~n und Herren, 
der Umweltausschuß konnte leider auch nichts Erhellendes 
dazu beitragen. 

Ich möchte zwei Punkte herausgreifen und auf die Detailkri
tik an anderer Stelle verzichten. Nach wie vor besteht der Wi
derspruch, daß auch bei einem angestrebten konsensualen 
Ve-r1•hren nicht auf die Enteignung5fdausel_verzichtet wird. 
Wenn- wie in§ 5 ausgefahrt- das Instrument der Plangeneh-

mlgung nur dann genutzt werden soll# wenn .. Rechte cmde
~r ni_cht wes~ntllch beeintrachtigt werden•, dann ist es fQr 
uns einfach nicht nadwollziehbar, wenn trotzdem enteignet 
~rden kann. Es konnte auch bisher niemand schiOSsig bele-

. gen, warum ds so sein soll. 

Entweder ~eht Einigkeit oder man hat einen Konflikt. Da
zwischen gibtes-indiesem Fall fQr Uns keine Grauzone. 

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

-Ja. Herr Ba:uckhage, vielleicht können Sie dazu noch etwas 
sagen. 

Efn damit zusammenhingender wichtiger Punkt ist, daß die
selbe Stelle, die ein Interesse an einer eventuellen Enteig
nung haben muß, auch abwägt, ob die Rechte anderer we
sentlich beeintrkhtfgt werden. Dies geschieht auch mit die
sem Gesetzertt:Wurf. Meine Damen und Herren, nach unserer 
Auffassung kann die Abwägung, ob es sich um einen wesent
lichen Eingriff handelt. die am Bau der Straßen interessierte 
Sefte nicht besonders objektiv bewerten. Folge kann somit 
sein. daß ein Betroffener oder eine Betroffene die Mahlen 
der Justiz bewegen muß. um sich gegen die Enteignung im 
Ruck-Zuck-Verfahren zu wehren. Das ist doch nun gerade mtt 
diesem_ Gesetze~urf nicht intendiert, zumindest wird es 
gesagt. 

Unserer Meinung nach muß bei einer Konfliktsituation auf je
den Fair ein Planfeststellungsvertahren durchgefahrtwerden. 
Alles andere ist redrtsstaatlich mehr als problematisc.h. Wenn 
ich die Außerung von Herrn Staatssekretar Eggers im Proto

koll Ober die Sitzung des Ausschusses fQr Wirtschaft und Ver
kehr richtig nachgelesen habe. teilt er diese Auffassung 
~c;m weg~!l d~r notwendigen Akzeptanz von Straßenbau
maßnahmen. Ja. bitte. dann soll sie sich auch im Gesetzent
_vvu_rf niedersc~lagen. 

(B"!fali de>~·BONDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Unser zweiter wesentlicher Punkt ist die Umweltgesetzge-

btJng. Zun~ -~e~t die Plangenehmigung den Verzicht 
auf die Umweltvertrlgfichkeitsprafung. die- das wissen wir 
sowieso- dem einen oder anderen Vertreter dieses Hauses 

ein Dorn Im Auge ist. Dies steht natOrlich nicht so im Gesetz, 
ergibtsich aber au,s dem Zusammenhang. Herr Staatssekretar 
Eymael,--- Er hOrtschlecht heute! 

(Staamekretlr Eymael: Ja, ich hOre!) 

Die PJangeriehmigung setzt den Bau der Straße voraus. und 

e> wird dann allenfalls im Zuge einer Umweltvertraglichkeits

studle versucht. eine mOg[ichst wenig belastende Variante 
herauszufinden. Eine fOrmliehe Umweltvertraglichkeitspra
f.ung hingegen beinhaftet zusatzlieh die Prafung der Null
Variante. DasJ.stbei_dem anderen Verfahren, das Sie bevor
.zugen. nicht mehr gewthrlelstet. Gleichzeitig werden bei der 
Plangenehmigung die nach § 29 des Bundesnaturschutzge-
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setzes anerkannten Verbande von dem Verfahren ausge

schlossen. 

Meine Damen und Herren, aus diesen Gründen lehnen wir 
den Gesetzentwurf ab. 

(Beifall des BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN) 

Vizepräsident Heinz: 

Es spricht Herr Abgeordneter Bauckhage. 

(Mertes, SPD: Der Artur muß 

es jetzt wieder rausreißen!) 

Abg. Bauckhage. F.D.P.: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! 
Eigentlich. haben wir in diesem Staat gute Erfahrungen mit 
der Bundesgesetzgebung gemacht~ die insbesondere fOr 
Autobahnen galt. Wenn es nun gilt. diese guten Erfahrungen 
nicht im Interesse von Null-Varianten, sondern Im Interesse 
des Straßenbaus zusammen mit einer Verwaltungsvereinfa
chung zu übertragen, so muß man sagen, daß dies eine sinn
volle Sache ist. Deshalb werden wir diesem Gesetz auch zu
stimmen. 

Es geht darum, Planungsverfahren in eine Verwaltungshand 
zu bekommen. Des weiteren geht es darum, dabei selbstver
standlieh auch abzuwagen. Es ist nicht so, daß keine Abwa ... 
gung mehr mOglic:h wlre. Es wird dabei bleiben, daß abge
wogen werden muß. 

Meine Damen und Herren, allerdings muß man auch in aller 
Klarheit sagen, es wird so setn mOssen, daß man auch noch 
Straßen bauen kann, insbesondere ln einem Land, in dem in 
derTat landliehe Raume erschlossen werden müssen. 

(Beifall der F.D.P .• derSPD und 

des Abg. Bracht. CDU) 

Es ist nicht die Frage, inwieweit damit Rechte beschnitten 
werden. Mit dem heute zu verabschiedenden Gesetz werden 
Bezirksregierung und Straßenverwaltung in eine Hand Ober
fahrt. Hiermit können- so Herr Staatssekretar Eggers- pro

blemlos 30 Planungen in diesem Land auf die Schiene ge
bracht werden. Ich denke, auch das ist ein Datum. Wenn man 
sich im Land umhört und umsieht. dann ist festzustellen, daß 
die Menschen neue Straßen wanschen, und zwarsehr schnell. 
Man muß auch sehen, wir verlieren ein StOck Akzeptanz in 
die Politik, wenn wir nicht mehr handlungsfahig bleiben. Wir 
können durch die verqueren Verfahren keine Planung schnell 
umsetzen. 

Herr Bracht. natOrlich hat das auch etwas mit Mitteln zu tun. 
Nur, so einfach, wie Sie es sich machen, kann man es sich nicht 

machen. Man kann nicht einfach. sagen, wir poolen einmal 
um. Wir werden morgen Ober die Regionalisierung reden. 
Übrigens: Kein Bundesland poolt Regionalisierungsmittel um 
und gibt sie in den Straßenbau. Das ist übrigens auch nicht 
Rechtens. 

Man kann auch nicht sagen, wie Sie es tun, wir sollten mehr 
Lehrer einstellen, ohne etwas Ober die Finanzierung zu sa
gen. Man muß auch immer etwas aber die Finanzierung sa~ 
gen. Deshalb muß man aus dem ganzheitlichen Politikansatz, 
der bei der Schuldebatte von vorhin lange eine Rolle spielte, 

sagen, es ist derzeit unter Beracksichtigung der Ressource 
Geld nicht mehr möglich. 

Herr Staatssekretär, nur, wo es möglich ist, sollten wir versu
chen, es zügig umzusetzen. Deshalb meine ich, daß der Ab

wa:gungsprozeß gegeben ist. Wir versuchen hiermit. Verwal· 
tung zu vereinfachen. 

DarOber hinaus spielt die Frage der Enteignung noch eine 
Rolle. Wir wissen, daß es in diesem Staat viele Menschen gibt. 
bei denen die Partikularinteressen die erste Rolle spielen und 

· nicht die Interessen der Gesamtheit. Von daher: Wenn man 
noch irgendwo im wahrsten Sinne des Wortes zum Ziel kom
men will, dann wird man auch noch Enteignungsverfahren 
betreiben darfen. 

Übrigens: Enteignungsverfahren sind noch nicht entschie
den. Die Enteignung wird erst einmal eingeleitet. Danach 
wird erst entschieden, wie die RechtsansprOch~ sind und wie 
die Abgeltung hierfar Ist. Von daher ge~hen gehen wir 
einen richtigen Schritt. zumal die Erfahrungen des Bundes 
gut sind, wir hiermit eine Verwaltungsvereinfachung und ein 
weiteres Ziel erreichen, n-amlich schneller planen und umset
zen zu können. Deshalb ist dieses Planungs- und Genehmi
gungsverfahren ein richtiges Instrument. Wirwerden deshalb 
dem Gesetzentwurf zustimmen . 

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

Vizeprlsident Heinz: 

FOr die Landesregierung erteile idt Herrn Staatssekretar 
Eymael das Wort. 

Eymael, Staatssekretar: 

Herr Prasident, meine Damen, meine Herren! Ein erfolgrei
drer Wirttdrafts<tilndort braucht eine leirt:ungsf.Wige Ver
kehrsinfrastruktur. Eine leistungsflhige Verkehrsinfrastruk~ 
tur beinhaltet ein leistungsfahiges Straßennetz genauso wie 
ein leistungsfahlges Schienennetz und eine leistungsfAhige 
und leistungsstarke Wasserstraße. Da gibt es Oberhaupt kei
ne Frage. Nurdurch ein integriertes Verkehrskonzeptwerden 
wir die Probleme des zusAtzliehen Verkehrsaufkommens in 
den nachsten Jahren und Jahrzehnten lösen können. 
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Meine Damen, meine Herren. es laßt sich sicherlich Ober d~n 
Straßenbau insgesamt und Ober die Mittel, die zur Vertagung 
stehen, streiten. 

Herr Kollege Bracht. ich will aber deutlich machen: Uns feh
len in Deutschland jahrlieh allein fOr den BundesternstraBen

bau - Autobahnen und Bundesstraßen -. Wo $(.t1Ön Baurecht 
besteht 3 Milliarden DM.- Wir sitzen hier alle irgendwo in 
einem Boot. Wenn dann die Finanzen auf Landes- und Bun
desebene knapp sind, dann muß auch in diesen Bereichen 
eingespart werden. Ich will dies noch einmal in edler Deutlich
keit sagen. Auch wirsetzen uns beim Bund dafQr ein~ daß un
sere vordringlichen Maßnahmen- ob das die Bundesautobah
nen A 1. A 60. A 63. der Maim::er Ring. der Hochmose!Ob.er~ 
gang und wie die alle heißen sind- in den nachsten Jahren fi
nanziert werden können. Bei Verkehrsministerkonferenzen 
drangen wir immer wieder darauf, daß die Ansitze in Zu

kunft deutlich erhöht werden mOssen. 

(Zuruf des Abg. Bracht. COU) 

-Herr Kollege Bradrt wir sind uns Im Grundsatz einig. Wir ha
ben im Landesstraßenbau einiges geum._Durt;b_dfe Privatisie
rung haben wir einige Projekte hinzugenommen, auch fOr 
den Um- und Ausbau von Landesstraßen. 

Meine Damen und Herr~n. aber wichtig ist, daß ohne lei-
stungsflhige Straßenverbindungen eine wirtschaftlithe Ent

wicklung des Landes nicht stattgefuodeRhl!l;ttt omd. ~Jl<b in 

der Zukunft nicht vorstellbar ist. Voraussetzung ist für mich 
auch eine Verbesserung und Straffung der straßenbaurecht
Jichen Verfahren. Die fOr den Straßenbau zur VerfOgung ste

henden knappen Haushaltsmittel dOrfen nicht in langwierige 
und unangemessen komplizierte Verfahren fließen, sondern 
diese Mittel sind statt dessen in d.en Stro~Benbi!u selbst: J:U in
vestieren. Zu diesem Ziel leistet der VQrliegenQe Gese:t;z:e_nt
wurt einen wichtigen Beitrag. 

Frau Abgeordnete Kiltz, Obrigens geht es um langwierige 
Verfahren. Sie h~n eben auf die l.(mweltvertrlglichkeits
prQfung hingewiesen. Die gab es im landesstraßenbau noch 
nie, 

(Frau Kiltz. BÜNDNIS 90/DIEGRÜNEN: 

Wir haben .keine Anderung 
bearrtragt!) 

Sie wollen aber den Umweg dieo~_La_od~~~~-ye_rsy
chen. eine Umweltvertrlgl,h:hkeitsprOfung tor den landes
straßenbau mit elnzufohren. Ihre Strategie i:st doch_klar,_ Sie 
wollen keinen Straßenbau, sondern Sie wollen Trampelpfa
de. 

(Beifall des Abg. ß;luckhage, F.D.P.) 

Frau KHtz, das ist das, was Sie wollen. Das istder Punkt. 

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

Sie wolll!m Ober den Umweg, indem Sie dieses Gesetz, das 
sinnvon ist, ablehnen, Ihre Antipathie deutlich zum Ausdruck 
bringen. Also. okay. 

(Beifall des Abg. Bauckhage. F.D.P. • 

Zurufder Abg. Frau Gratzmacher, 
BÜNDNIS 90/0IE GRÜNEN) 

Meine Damen upd Herren, aber durch die jetzige Einführung 
der Plangenehmigung wird ein Instrument geschaffen, bei 
dem bei Oberschaubaren Maßilahmen schnell Verbesserun

gen für den Verkehrsfluß, aber auch für die Verkehrssicher
heit herbeigefahrt werden können. Bundesfernstraßenge
setz~ Landesstra_ßengesetz und Verwaltungsverfahrensgesetz 
_I;M_eten mittlerweile erhebliche Beschleunigungsmöglichkei
ten tar PlanfeststeHungsverfahren. Durch die Zusammenfah
rung der Zustlndigkeiten von Anhörungs- und Planfeststel
lungsbehör~e. olmlieh beim Landesamt für Straßen- und 

Verkehrsw_esen, können d~ese Beschleunigungsmöglichkeiten 
k:Onftig auch voll ausgeschöpft werden. 

Das Landesamt wird_ nadt Obergang der Zustandigkeiten in 
~i_nem_ ocfer _!!!ehreren M~elfverfahren demonstrieren, daß 
aufgrund der Konzerttration der Aufgaben diese Beschleuni
gungsregelu~en optimal genutzt werden können. Dadurch 
werden Planfeststellungsverfahren spOrbar schneller durch~ 
ge:ftlhrt und BaUrecht zeitnaher geschaffen werden können. 

_ .D~ryor_lj~geo_de . .Cl_esetze~urf schafft die Voraussetzung fOr 
die weitere Vereinfachung der Planfeststellungsverfahren 
und die Besc.bleunigung von Straßenbauvorhaben. Dadurch 
werden die Rahmenbedingungen zur Erhaltung und zum 

AuSbau des leistungsfl~igen Straßennetzes in Rheinland~ 
P1alz weiter verbessert. 

D~r Gesetze~urt stellt mithin einen wesentlichen Beitrag 
zur Verbesserung der Effizienz unserer Straßenbaubehörden 
und unserer Verkehrsinfrastruktur dar. 

Ich bedanke mich ausdrOcklich beim Ausschuß fQr das große 
Votumi fOr die Bes:tatig_ung bzw. tai die Verabschiedung die
ses Gesetzes. 

Danke. 

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

Vlzeprlsident Heinz: 

Meine Damen und Herren. es liegen keine weiteren Wort
meldungen Vor. Wir kommen zur Abstimmung. 

Es 1st unmtttelbar Ober den Gesetzentwurf w Drucksache 
13!2951 - abzustimmen. da clie Beschlußempfehlung die un
verlndel'te Annahme empfiehlt. Wer diesem Gesetzentwurf 
seine Zustimmung geben mOchte, den bitte ich um ein Hand
zeichen! ~ Ooi:nke schon. Gegenstimmen?- Danke sehr. Dann 
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ist der Gesetzentwurf in der zweiten Beratung mit den Stim

men der SPO, der CDU und der F.D.P. gegen die Stimmen des 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN angenommen. 

Wir kommen zur Schlußabstimmung. Wer dem Gesetzent
wurf in der Schlußabstimmung seine Zustimmung geben 

mOchte, den bitte ich, sich vom Platz zu erheben! - Danke 
sehr. Gegenstimmen?- Danke sehr. Ich darf feststellen, daß 
der Gesetzentwurf mit den Stimmen der SPD, der CDU und 
der F.D.P. gegen die Stimmen des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

in der Schlußabstimmung angenommen ist. 

Ich-mOchte noch darauf hinweisen, daß es sich um das Sechste 
LandesgeSetz zur Änderung des Landesstraßengesetzes han
delt. 

Meine Damen und Herren, ich begrüße Gaste im rheinland

pfälzischen Landtag, und zwar eine Jugendgruppe mit Se
treue rinnen und Betreuern der Arbeitetwohlfahrt aus Stein
wenden. Herzlich willkommen bei uns! 

(Beifall im Hause) 

Meine Damen und Herren, wie heute einleitend zur Sitzung 
verk.Ondet und mit den Fraktionen abgestimmt wurde, sollen 
heute auch die Punkte 13 und 14 der Tagesordnung behan
delt werden. 

Ich rufe Punkt 13derTagesordnung auf: 

Berichtswesen der Hochschulen- Lehrberichte

Antrag der Fraktion B0NDNIS 90/DIE GRÜNEN 

-Drucksachen 13/2869/2960-

dazu: 
Beschlußempfehlung des Ausschusses fOr 
Bildung, Wissenschaft und Weiterbildung 

-Drucksache 13/3013-

Zunachst erteile ich der Berichterstatterin. der Abgeordneten 
Frau Brede-Hoffmann, das Wort. Bitte schon. 

Abg. Frau Brede-Hoffmann, SPD: 

Herr Prasident, meine Damen und Herren! Der Ausschuß fQr 
Bildung, Wissenschaft und Weiterbildung hatden Antrag der 
Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN- Drucksache 13/2869- in 

seiner 18. Sitzung am 23. April1998 beraten. 

Die Beschlußempfehlung lautet: Der Antrag wird abgelehnt 

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

Vizepräsident Heinz: 

FOr die Fraktion BÜNDNIS 90iDIE GRÜNEN erteile ich Herrn 
Dahm das Wort. 

Abg. Dahm, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Prasident. meine Damen und Herren! Zunachst mOchte 
ich festhalten: Die Gesetzeslage in den Hochschulgesetzen 

des Landes, wie die Erstellung von Qualitatssicherungsmaß
nahmen fOr Studium und Lehre, von Lehrberichten und die 
Information der Öffentlichkeit,. ist unklar und schwammig ge
regelt. 

(Frau Kohnle-Gros, CDU: Was?) 

Vieles an Diskussion im Ausschuß tar Bildung, Wissenschaft 
und Weiterbildung bewegte sich aus dem Grunde in den letz
ten Monaten zwangslaufig im Kreis. Offenbar haben die 
Hochschulen weniger Probleme, sich in der Öffentlichkeit mit 
einem breit angelegten Berichtswesen zu prasentieren, als 

dies manches Mitglied des Landtags oder gar Sie, Herr Mini
ster Zöllner, selbst vermuten. 

An den Hochschulen wird die Erstellung von Gesamtlehrbe
richten als Zusammenfassung einzelner Fachbereichsberichte 
als Chance gesehen, ihre Probleme und Defizite, aber auch ih
re Starken zu demonstrieren. Bestes Beispiel Ist der erste Ge
samtlehrbericht. den die Universitat Trier der Öffentlichkeit 
zurVerfOgung gestellt hat. Die Entwicklung in der Diskussion 
um diese Berichterstattung gibt uns recht. War die Ausschuß
sitzung im November 1997 noch von der außersten Skepsis 
gegenOber Hochschulberichten gepragt - Herr Zöllner, ich 
darfSie zitieren: .Wenn diese Berichte veröffentlicht wer
den, hatten sie keinerlei Aussagekraft mehr. • -, so wurde im 
April 1998 schon zugegeben, daß selbstverstandlieh jeder 
Hochschulprasident die Pflicht habe, die Öffentlichkeit Ober 

seine Hochschule zu informieren, namlich in den gesetzlich 
vorgesehenen Jahresberichten. 

Im Mai 1998 schieben Sie, Herr ZOIIner, eine Vorlage hinter
her, aus der hervorgel:at. daß tatsachlich an allen elf Hoch
schulen des Landes daran gearbeitet wird, aus den Lehrbe
richten der Fachbereiche einen Gesamtlehrbericht zu verfas

sen, obwohl diese Aufgabe nicht in den besagten Hochschul
gesetzen niedergeschrieben steht und peinliehetweise der 

Ausschuß fOr Bildung, Wissenschaft und Weiterbildung diese 
Zusammenfassung auch mehrheitlich gegen unsere Stimmen 
abgelehnt hat. 

Ich betone noch einmal: Die Hochschulen sind geradezu ver
pflichtet, ihr Berichtswesen öffentlich, transparent, umfas

send und vergleichbar zu gestalten. Nur so kann guten Ge
wissens. quasi im Gegenzug. auch mehr Selbstandigkelt und 
Autonomie an die Hochschulen abertragen werden. 

(Unruhe im Hause) 
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Im letzten Punkt unseres Antrags haben wir die Kolleginnen 

und KoUegen wie auch die Landesregierung noch nidrt Qbe_r

zeugen konnen. Wir fordern rutch Erstellung der Gesamtlehr
berlchte, die - wie aus der besagten Obersicht des Ministers 

hervorgeht- bis zum Ende dieses Jahres abgeschlossen sein 
sollen., aus den elf Berichten einen landeshochschulbertcht. 
in dem auf eine vergleichende Darstellung der ln~ikatoren 
zur Beschreibung der Lage, Probleme-und Starken auch hin
gearbeftet werden soll. 

(Frau Kohnle-Gros. CDU: Kaufen 

Sie sich doch das Test-Heft! -

Unruhe im Hause

Glocke des Präsidenten) 

Vlzaprlsldent Halnz: 

Meine Damen und Herren, ich dart ein wenig um Aufmerk
samkeit bitten! Die Geräuschkulisse ist so stark, daß man den 

Sprecher hier vorne nichtve!'ltehen kann. 

(Frau Thomas, BÜNDNIS 91l/DlE GRÜNEN: 

Man hört Sie auch nicht, Herr Heinz! 

Ich kann Sie nicht verstehen I) 

Abg. Dahm, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Ich halte einen solchen Landeshochschulbericht für eine 
Pflichtaufgabe der Landesregierung geqenOber diesem Par
lament. Völlig unverständlich ist deshalb, warum Sie sich in 
dieser Frage sperren. 

(Unruhe im Hause) 

Völlig absurd ist beispielsweise die von der F.D.P. und vor al
lem von Ihnen, Herr Kuhn, immer wieder vorgetragene Be

hauptung, mit diesem Bericht könnten gar die Abgeordneten 
und der Staat in die Hochschulen hineinregieren. 

(Glocke des Prasidenten) 

Aber solche Absurditaten. wie Sie sie dai"gestelft hQben, sind 

wir von der F.D.P. letztendlich auch gewohnt. Es ist deshalb 

nichts Neu es. 

Absurd ist aber auch die Behauptung. wir WOrden die globa

len ZuweiSungen von Hochschulmitteln aus dem landeshaus-. 
halt von einem selbstevaluierten Berichtswesen abhangig 
machen wollen,. wie Sie es in der CDJJ behauptet haben und. 

wie neuerdings auch die Korregen der anderen Fraktionen in 
ihrer Argumentationsnot dies immer wfeder vorbring~n. Wer 

solche Argumente hervorbringt. mOchte nicht nur den Sinn 

unseres Arrtrilgs iibslchtsvoll mißverstehen, sondern sucht ge
radezu Ablehnungsgrande far einen in der Sache richtigen 
Antrag. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Sie ~Jtache'n sich inzwischen an den Hochschulen, aber auch in 

der ~entlichkeit ziemtich lacherlich, wenn Sie sich weiterhin 
gegen einen Landeshochschulbericht sperren. Deshalb noch 

einmal: 

1. Dfe Ersteiiung von Fachbereichsberichten ist bereits gesetz~ 
lieh geregett: Da br~uchen Sie nicht mehr zuzustimmen. 

2. Die Ersteiiung V?" Gesamtberichten wird von allen Hoch
sdtulen freiwillig geleistet. Da mOSsen Sie wohl zustimmen, 

wenn Sie sich nichtweiterhin lacherlieh machen wollen. 

3. Die Zusammenfassung zu einem aussagekraftigen Landes

hochschulbericht isteine Pflichtaufgabe der Landesregierung 

gegenOber diesem Parlament. Da sollten Sie zustimmen, 
wenn Sie Ihre Rolle als Parlamentarier hier ernst nehmen. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN· 

ZurufdesAbg. Pörksen, SPD

Frau Kohnle-Gros, CDU: Völlig falscher 

Ansatz! Völlig falsch!) 

Winden Sie sich nicht mit irgendwelchen Granden aus dieser 
Verantwortung. Zur Qualitatssicherung von Lehre und For~ 

_sdtUng und zur Autonomie der Hochschuten gehört die Ent

wicklung eines Berichtswesens dazu. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

V"IZeprlsident Helnz: 

FOrdie SP~Frakti6n erteile Ich Herrn Dr. Schmidt das Wort. 

Abg. Dr. Scbmldt.SPD: 

Herr Prlsident, meine Damen und Herren! Ich frage mich, in 

welchem Land ich lebe. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD

Mertes, SPD: Richtig!} 

Herr KoHege Oahm, es ist vollig unstrittig, daß in diesem Land 

. Lehrberichte eine erhebliche Bedeutung haben. Alle Fraktio

nen mit Ausnahme Ihrer Fraktion haben in dem Fachhoch
schulgesetz und dem rUniversitAtsgesetz verbindlich und sehr 

konkret - nicht schwammig und unklar, wie Sie es formulie

ren· festgelegt, daß jeder Fachbereich jAhrlieh dem Präsiden

ten einen Lehrbericht vorzulegen hat. Dieser unterrichtet die 

Öffentlichkeit durch die Vorlage eines Jahresberichts. und alle 

zwei Jahre durch den in der Senatskommission vorbereiteten 
Lehrbericht- auch die gesamte Hochschule. 

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

Meine Damen und Herren, Staatsminister Zöllner hat den 

Ausschuß fO;r Bild.ung. Wissenschaft und Weiterbildung am 

• 

• 
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27. Mai schriftlich dar:Ober informiert. daß die Lehrberichte 
der Fachbereiche unserer elf Hochschulen bis aufwenige Aus

nahmen, die noch in Arbeit sind. inzwischen vorliegen und al
le Gesamtberichte der Präsidenten, sofern sie nicht schon vor
liegen, bis spatestensEnde des Jahres erstattet werden. 

Verehrter Herr Kollege Dahm, was Sie hier iin Unterstellung 

darlegen, ist unglaublich. Die Hochschulgesetze verpflichten 
die Fachausschasse far Studium und Lehre, die Qbrigens zu 

einem Drittel mit Studierenden besetzt sind, zur Mitwirkung 

bei der Erstellung von Lehrberichten. Dabei kommt dem Dia

log zwischen Lehrenden und Lernenden eine besondere Be
deutung zu, und darauf kommt es uns Sozialdemokraten an. 

Herr Dahm, Sie rennen den Realitäten dieses Landes hinter

her. 

Den Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN halten wir. 

nicht nur far OberflOssig, sondern in der Sache fOr falsch. Sie e wollen Lehrberichte-ich zitiere ausihrem Antrag- als Grund

voraussetzung jeglicher globaler Zuweisung von Haushalts

mitteln. 

• 

(Frau Kohnle-Gros, CDU: 

Der helle Wahnsinn!) 

- Frau Kollegin, ich gebe Ihnen völlig recht. das ist der helle 
Wahnsinn. Damit machen Sie das, was wir mit den Lehrbe
richten erwirken wollen, namlich eine Qualitatsverbesserung 

der Lehre. völlig zunichte. 

(Vereinzelt Beifall bei CDU 

und F.D.P.) 

Es ist doch unstrittig, daß jeder Fachbereich bemOht sein 

wird, seine sachlichen und personellen Ressourcen zu erhö

hen, wenn Sie dies als Grundvoraussetzung machen, was Sie 
hier in Ihrem Antrag formulieren. 

Meine Damen und Herren, ich wiederhole noch einmal: FOr 

uns Sozialdemokraten steht fest. das primareZiel der Lehrbe
richte, die wir alle wollen und die wir vor allem auch hoch

schulintern diskutiert haben wollen, ist eine Verbesserung 

der QualltAt der Lehre .. Dann kann eine Zusammenfassung an 
die Öffentlichkeit gegeben werden. NatOrlich ist es auch fOr 

den Landtag interessant, wie sich unsere Hochschulen ent
wickeln. 

(Zu rufdes Abg. Dahm. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Wo sind die Stärken der einzelnen Hochschulen'?- Das wird 

alles Offentlieh vermittelt werden. Aber wesentliches Ziel ist 
die Qualitatsverbesserung und Qualltatssicherung der wis

senschaftlichen Ausbildung. Deshalb empfehlen wir nachhal

tig- wir haben das im Ausschuß einmOtig gegen die Stimmen 

der antragstellenden Fraktion getan-, diesen Antrag abzu
lehnen. 

(Zu ruf der Abg. Frau Themas, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Wir brauchen nicht mehr BOrokratie~ wir brauchen auch nicht 

mehr GAngelung. sondern wir brauchen die Autonomie der 

Hochschulen mit Anregungsgehalten, die diese Lernberichte, 

wenn sie denn vernOnftig gemacht werden, enthalten sollen. 
woraufwir achten werden. 

Wir haben Obrigens eine umfassende Indikatorenliste der 

Hochschulstruktu.rkommission fOr die Erstellung von Lehrbe

ri.chten. Verehrter Herr Kollege Dahm, wenn dies alles be

rOcksichtigt wird, ist das meiner Meinung nach so detailliert, 
daß wir da nicht in der Weise reglementierend einschreiten 

massen, wie Sie das wollen. 

Meine Damen und Herren, wir lehnen IhrenAntrag ab. 

Vielen Dank. 

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

Vizeprlsident Heinz: 

Es spricht die Abgeordnete Frau Kohnle-Gros. 

Abg. Frau Kohnle-Gros, CDU: 

Herr Prasident, meine Damen und Herren! Wir haben im Aus

schuß Ober den Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜ

NEN gespr:ochen.lch habe dortsehrdeutlich gemacht. wie ich 
es eben durch einen Zwischenruf schon dokumentiert habe, 
daß der Ansatz, den Sie mit Ihrem Antrag verfolgen, Herr 
Kollege Dahm, völlig ins Leere lauft. 

Wenn Sie sagen, Sie wollen mit den Lehrberichten auf die Fi
nanzierung der Hochschulen zusteuern und sich aus den 

Hochschulen heraus Fakten dazuholen, die wir auf andere 

Weise a':lch schon erhalten haben, damit die Finanzierung 
auf andere Beine gestellt werden kann, ist das ganz bedenk

lich. Das wird das zarte PflAnzehen Lehrberichte, das wir mit 
dem Universitatsgesetz 1995 und dem Fachhochschulgesetz 

im folgenden Jahr gesetzt haben. ganz bestimmt zerstören. 
Ich warne davor; denn es gibt sehr, sehr gute Ansatze in den 
rheinland-pfalzischen Unlversitaten. Fachhochschulen. Uni

versltatsleitungen und in den Fachbereichen. Das hat mich 
-das muß ich ganz ehrlich sagen-amAnfang ein Stack wett 
verwundert. Ich habe mir den Protest oder die Gegenwehr et

was starker vorgestellt. lch bin Oberrascht. wie positiv die Sa
che aufgenommen worden ist und wie positiv die Hochschu
len an die Geschichte herangegangen sind. 

Wenn Sie mir das nicht abnehmen, können Sie es gerne in 
den entsprechenden Hochschulzeitungen nachlesen. Ich habe 

mir im letzten Jahr aus .,JOGU" von der Mainzer Universitat 

und korzlich aus der Kaiserslauterner Hochschulzeitung das 
herausgerissen, was die entsprechenden Vizeprasidenten, die 

das Obernommen haben, sich dazu an Gedanken gemacht ha

ben und was sie an positiven Ansatzen in die Hochschulen 
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hineingepflanzt haben, indem sie ganz unterschiedlich- aber 
das wollten wir schließlich--- Als wir das Gesetz gemac'ht ha
ben, wollten wir, daß die Hochschulen eigene Wege suchen, 

um das, was wir in das Gesetz geschrieben haben~ zu bearbei
ten. Es Ist genau das geschehen- das ~eht ii.Ydl jeweils so zi:
tiertinden entsprechenden Leitartlk_g_l_n_d~r ~~ungen_-, ~~ _ 
wir uns vorgestellt haben. Die HochsthuHeitungen haben sich 

Oberlegt: Wie können wir die Qualitlt de( Ausbildung. wie 
können wir die Qualitlt von Lehre und Forschung_ a11 den 
Hochschulen mit dem Instrument der Lehrberichte verbes
sern?- Es kann einfach nicht sein, daß wii das jetzt mit dem 
Geldzufluß ·an die Hochschulen verknOpfe11_. Das ware_ wirk

lich falsch. 

(Beifall der CDU und vereinzelt 

bei SPD und F.[).P.) 

Das Ist nlcht nur be1 uns im Landtag Rheinland-pfalz in dem 
entsprechenden Ausschuß so besprochen worden, sondern 
dazu gibt es neben der Hochschulrektorenkonferenz auch 
von der Hochschulstrukturkommission im Land eine ganz 
dicke Ausarbeitung. die ich zur LektOre empfehle. wenn Sie 
der Meinung sind, man mQßte in diesem Bereich noch etwas 

nacharbeiten oder aufarbeiten, was nodt nicht bekannt_ 
wlre. 

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

Darin lesen Sie, was das HIS· Hochschulinformationssystem -
zur Frage der Internen und externen Evaluation an Hochschu
len alles aufgearbeitet hat .• Lesen Sie einmal nach, Was die zur 
Frage der Finanzierung Ober Lehrberichte sagen. Sie lehnen 
dezidiert diese Geschichte ab, weil man g_ern..u das Gegenteil 
dessen erreichen warde ·Herr Kollege Dr. Scnmidt hat~ be
reits erwlhrrt -, man vvarde n:tmiich die Hochschulen dazu 
bringen, nur noch zu sehen, wie sie an mehr Geld kommen, 
und nicht zu sehen, wie komme ich rugunsten der Studieren
den---

(Zuruf der Abg. Frau Themas, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

-Nein, Frau Thomas, Sie h,aben nidtt recht. ste schreiben dezi

diert. daß es Ihnen darauf ankommt.. daß man damft den 
Geldzufluß von staatlicher Seite lenkt • Sogar von gesell
schaftlicher Sette her wollen Sie das lenken-~ was nicht wahr 

sein darf. Das. was Sie sagen, ist sogar verfassungsrechtlich 
bedenklich. 

Ansonsten empfehle ich, von Ihrer Seite den Antrag noch ein
mal genau durchzuarbeiten. Es stimmt sprachlich und auch 
einiges, was Elie Gesetzeslage in Rheinland-P!alz anbelangt_ 
nicht. Wir haben bestimmte Dinge geregelt,_auf die Sie in fal-
scher Art und Weise eingehen. 

Ich sage es noch einmal: Wir haben im Landtag g_enau die 
Dinge, die Sie aufgreifen wollen od~r aufgegriffen sehen 

wollen. genauso festgeschrieben und vorgegeben. Die Hoch
schulen sind ihrerseits bereits tatig geworden. Sie haben Trier 
als Beisple.l genannt. Ich bin der Meinung. daß Sie ein StOck 
weit vorsichtig sein massen mit dem, was Sie mit Ihren Vor
schlagenjll_die Öffentlichkeit bringen. 

fs. ist 8fso insgesamt bei dem Antrag Vorsicht geboten. Mir ist 
vieles aufg_efa_ßen. was nicht stimmt, zum Beispiel auch in der 
Einleitung im dritten Absatz der Punkt, daß Sie die Studieren

den und iifld~re ausdrücklich mit einbeziehen wollen. Selbst
verstandlieh sind die mit einbezogen. Das ist ganz selbstver
standlidt und kann überall nachgelesen werden. Wir wissen 
auch, daß die Kura~rien Ober § 68 des Universitatsgesetzes 
Stellung dazu beziehen sollen. Es gibt nicht nur die Erfahrun
gen aus Deutschland - aus Rheinland~?falz und den anderen 
BundeslAndern ~. sondern es gibt sie auch international, so 
daß wir ein Stack weit auch darauf unser Augenmerk lenken 
sollten. 

Dieser Antrag ist so, wie er formuliert ist. abzulehnen. 

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

Vizeprlsfderrt Heinz: 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Kuhn das Wort. 

Abg. Kuhn, F.D.P.: 

H~rr Prlsi?ent. meine Damen und Herren! Wir sind uns mei
ner Meinung na_ch alle einig. daß Lehrberichte ein wichtiges 
Instrument zuiWeiterentwicklung unserer Hochschulen sind. 
Diese Form d~r inneren Evaluation wird auf Dauer zur Ver
besserung der Lehre einen wichtigen Beitrag leisten. Lehrbe
rfchte dienen der Selbstanalyse und werden so die notwendi-

- ge Profilbflc:fung' der autonomen Hochschule in der Zukunft 
fOrdern. 

Die Hochschulen nehmen in Rheinland-P1alz dieses lnstru
. ment an, weil sie die Notwendigkeit der Selbststeuerung er
kennen. Lehrberichte k.Onnen jedoch nicht Grundlage der z~

_VIo'efsung von Haushaltsmitteln sein. Herr Dahm. wenn Sie ver
suchen, vienei~t deshalb, weilSie inzwischen selbst peinlich 
von Ihrem Antrag berOhrt sind, das herunterzureden, dann 

muß idt Ihnen sagen: Jeder, der in diesem Hause Ihren Anw 
trag gelesen hat, hi!:t das so empfunden. 

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

Herr Dr. Sthmidt hat die entsprechende Textstelle zitiert. Das 
kOnnen Sie ni.c.ht ignorieren. 

Eine generelle staatliche Beurteilung der Lehre als Maßstab 
der Mittelzuweisung widerspricht nach meiner Auffassung 
ganz klar dem Universitatsgesetz, fn dem die Freiheit der Leh-

• 

• 
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re gesichert wird. Daraus ist abzuleiten, daß die Hochschule 
in eigener Verantwortung ihre Arbeit evaluieren soll. Dazu 
dienen in erster Linie diese Lehrberichte der Hochschulen in 
Rheinland-?falz. Eine Bewertung der Lehrberichte durch die 

Landesregierung steht auch in Widerspruch zum Selbstver
waltungsrecht der Hochschulen. 

Abgesehen von rechtlichen Bedenken widerspricht der An-· 

trag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN elementar den 

hochschulpolitischen Zielen der F.D.P.-Fraktion. 

(Beifall der F.D.P. und des 

Abg. Schweitzer. SPD) 

Wir wollen selbstandige Hochschulen, die im Rahmen einer 

inneren Evaluation in der Lage sind, aüs ureigenem Interesse 
heraus die Qualitat der Lehre zu sichern. Die Lehrberichte 
sind dazu in der Tat ein geeignetes Mittel. 

Wir lehnen jegliche zusatzliehe Reglementierung und Baro
kratisierung ab. Wir wollen keine überzogene Einmischung in 
die Belange der Hochschulen. Die Qualitatssicherung der Leh~ 
re ist ein viel zu sensibles Thema. als daß es simplen staat
lichen Kontrollmechanismen ausgesetzt werden darf. 

Meine Damen und Herren, das ist das Positive an diesem An
trag, Herr Dahm: Die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

bleibt - das muß man ihr wirklich lassen - ihren politischen 
Grundsatzen in arfen Bereichen konsequent treu. Sie wollen 
mehr Staat, Sie mißtrauen der Eigenveraf1tWortung und set
zen auf Kontrolle, Restriktion und Bürokratie. Die.s ist ein Irr
weg- nicht nur in der Hochschulpolitik. 

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

Vizepräsident Heinz: 

Ich erteile Herrn Minister Professor Dr. Zöllnerdas Wort. 

Prof. Dr. Zöllner, 

Ministerfür Bildung, Wissenschaft und Weiterbildung: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Wie von den Vor
rednerinnen und Vorrednern schon ausgefahrt, gibt es in 
Rheinland-Pfalz im Hochschulgesetzdie verankerte Verpflich
tung, Lehrberichte in den Fachbereichen zu erstellen. 

(Dahm, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 
Das habe ich gesagt!) 

~ Ich habe gesagt, daß Sie das gesagt haben. 

Es gibt die Verpflichtung der Hochschulen, öffentlich aber 
Lehre und Forschung zu berichten, was selbstverstandlieh nur 

auf der Grundlage dieser Lehrberichte erfolgen kann. Es gibt 
weiterhin in keinem anderen Bundesland dieser Republik 

eine solch starke Einbindung und durch die entsprechenden 
Vorschriften und gesetzlichen Gegebenheiten verankerte 
Mitwirkungsmöglichkeit far Studierende an der Erstellung 
dieser Lehrberichte. Sie massen nämlich dem Fachbereich 
durch die Kommissionen fOr Studium und Lehre vorgelegt 
werden, die drittelparitltlsch, das heißt mit einem zahlenmA
ßig relevanten Anteil an Studierenden, besetzt sind. 

Ferner haben die Hochschulen- das ist auch eine einmalige Si
tuation- in dem in Rheinland-P1alz Oblichen Vorgehen einer 
kooperative Verhaltensweise zwischen Hochschulen und Lan
desregierung selbst Richtlinien erstellt, um letzten Endes den 
FAchern möglichst angemessen ein vernOnftiges Berichtssy
stem zur Erzielung des einzig relevanten Ziels der Verbesse

rung der Lehre zu ermöglichen. Vor diesem Hintergrund ist 
wirklich unklar, was Sie mit dem Antrag bezwecken wollen. 
Sie benennen auch an· keiner Stelle. welche zusatzliehen In
formationen und Erkenntnisse dadurch gewonnen wOrden . 

Es ist doch unstreitig, daß die Anhaufung von Berichten, au'ch 
von Lehrberichten, auf immer höheren Abstraktionsebenen 
zu eher weniger Einsichten fahrt. Worin etwa bestünde der 
zusatzliehe Nutzen, wenn die Landesregierung alle zwei Jah
re die ohnehin vorliegenden Hochschullehrberichte und Stel
lungnahmen der Prlsidenten noch einmal zusammenfaßt? 

Herr Dahm, es ehrt mich, aber ich bezweifle, daß letzten En
des die inhaltlichen Bestandteile der Hochschulen eine ande
re Aussagekraft erhalte-n, wenn die Interpretationen durch 
den Minister gegeben werden. Bilden Sie sich doch Ihr eige-
nes Urteil aber das. was los ist. 

Es ist zudem absehbar. daß die zusatzliehe Anforderung an 
Lehrberichte einen Qanz erheblichen Mehraufwand bedeu
tet. Allein um die Stellungnahmen der einzelnen Gruppen, 
wie Sie sie erbeten haben, einzuholen und in die Berichte ein
zuarbeiten, sind je Hochschule mehrere ,.Personenmonate .. 
Arbeitsaufwand erforderlich. Auch hier ist keinerlei Erkennt
nisgewinn erkennbar, der diesen Mehraufwand gegenOber
den Empfehlungen der Hochschulstrukturkommission recht
fertigen worde. 

Lehrberichte sind kein Selbstzweck. Lehrberichte dOrfen nicht 
als Vehikel im Verteilungskampf zwischen Hochschulen miß

braucht werden, um letzten Endes mehr Ressourcen zu be
kommen, weil sie damit ihres eigentlichen Auftrags, der Ver
besserung der Lehre zu dienen, nicht gerecht werden kOnn
ten. Da es uns darum geht. sollten wir Ihrem Antrag nicht fol
gen. Ich bin froh. daß die Empfehlung vorliegt, ihn abzuleh
nen. 

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

Vizeprasident Heinz: 

Meine Damen und Herren, wir kommen unmittelbar zur Ab
stimmung Ober den Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE 
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GRÜNEN- Drucksache 13/2869-, da die Beschlußempfehlung 

dfe Ablehnung empfiehlt Wer diesem Antrag zustimmen 
mOchte, den bitte ich um das Handzeichen! -Wer istdag• 
gen? - Damit ist der Antrag mtt den Stimmen der SPO, der 
COU und der f.D.P. gegen die Stimmen desJ!ÜNDNIS~90/DlE 

GRÜNEN abgelehnt. 

Ich rufe Punkt 14 der Tagesordnung auf: 

Umfassendes QualiiJtHicherungssystem 

fOr rhalnland-pfllzische Schulen 

Antrag der Fraktion der F.D.P. 

-Drucksache 13/3168-

Die Fraktionen haben eine Redezelt von 10 Minuten verein
bart. !eh erteile HerrnAbgeordneten Kuhn d~ Wort. 

Abg. Kuhn, F.D.P.: 

Herr Prlsident, meine Damen und l:ierrert!_J;s ist_unb~ref~- _ 
bar, daß wir in Deutschland Quali~efizfte an schulen ha
ben. Nicht nur die vom Max-Pianck-fnstitut analysierten. 
TIMSS..Studlen, sondern auch weitere gesicherte Beobachtun
genmachen dies Oberdeutlich. 

DieBundeslanderhaben nun die .Verpflichtung. u:nverzOglich 
Maßnahmen zur Quaritamicherung durchzufahren. Rhein
land-Pfalz, das bildungspolitisch in vielen Bereichen Avant
garde ist. sollte a_uch hier eine Vorreiterrolle einnehmen. 

(Beifall derf.D.P. und der S!'D) 

lm Zusammenhang mit der Neuorganisation der Schulverwal
tungsstrukturen soHten wir die Otance nutzen. ein umfassen
des Qualitttssfcherungssys:tem for Schulen aufzubauen. Dies 
Ist notwendig, d• wir uns in Rheinland-Pialz in den Bereichen 
Forschung und Technologie im internation-alen Wettbewerb 
behaupten mOssen. Wir stehen darOber hinaus allen Jugend
lichen gegenOber in der Verantwortung, sie bestmöglich zu 
qualifizieren. 

ldt habe Im Zusammenhang mit den neuen Arbeitsmarktda
ten auch die Information bekommen, dfe nachvollziehbar ist. 
daß drei Viertel aller Arbeitslosen in der Tat~auch aus Gran
den der geringen Qualifikation- Probleme mit der Vermitt
lung haben. Die Jugendlichen haben ein ~ darauf, daß 

das Bildungs- l,lnd Ausbildungsniveau, wo Immer es erforder
lich Ist, angehoben wird. Die von der Kultusministerkonfe
renz inl~iierten Maßnahmen, zum Beispiel der Ve~gleich von 
Abiturlelstungen. fügtsich nahtlos ein. 

Ich betone aber an dieser Stelle. daß L.Anderverg.llltidte zwar 
mft Slcherhett wichtige Aufschlosse geben können~ es aber 
fQr die konkrete Verbesserung der Qualitlt viel wichtiger ist, 

ver Ort. ~o Immer es i~Uch notwenig ist, die Situation der 
Schulen selbst zu analysieren 

(Unruhe im Hause~ 

Glocke des Prlsidenten) 

und die notwendigen Schlußfolgerungen zu ziehen.· Dies 

muß flAchendeckend erfolgen und zu einer Transparenz foh~ 
ren, die~-alten im Sirdungswesen Betroffenen ermöglicht, in 
einem offenen Dialog die Lage an den Schulen zu erörtern. 

Es ist nach unserer Einschltzung unerlaßlich, die Schulen, die 
Verbande. auch die Ettern und ihre Vertretungen. aber auch 

Experten außerhalb der Schulen in einem konstruktiven Pro
zeß der Diskussion um qualitlts.verbessernde Maßnahmen 
einzubinden. 

Eine solche Reform kann aber ohne eine positive Einstellung 
der Partner nicht gelingen. Klar muß sein, daß am Ende eine 
deutliche Verbesserung der Qualitat der Leistung stehen 

.~uß. 

(Beifall der F.D.P.) 

Besondere BeachtUng muß in diesem Prozeß finden. daß die 
Ursachen far die QualitAtsmangel sehr heterogener Natur 
sincl. _So _ist es ~kannt. daß den Schulen heute aber die Ver
mittlung von Grundkenntnissen hinaus. deren Defiztte wir 
hlufig beklagen/viele Aufgaben zugewachsen sind, die der 
komplexen gesellschaftfichen Situation in unserem Lande 

. entspredten. Ich denke beispielhaft an Aufgaben wie Ver
kehrserziehung, Orogenberatung, Umwelterziehung, Sexual
erziehung usw. 

Esware nun in der Tat-fatal. eine unsinnige Lehrerschelte zu 
beginnen. Die Ursachen liegen in der Tat tiefer. Die nachlas
sende BelaStbarkelt der Schaler, neue notwendige Erzie
hungsaufgaben ~ncf manchmal auch die fehlende Unterstüt
zung der bes_onders leistungsbereiten Lehrer will ich beispiel
haft anführen. 

ln diesem Zusamme~hang unterstatzen wir die berechtigte 
Forderung nach efner neuen Kultur der Anstrengung. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Daß thnen das nicht gefAllt, ist mir klar. 

(Zuruf der Abg. Frau Thomas. 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

~ Ja, das kann ich Ihnen privat einmal erklären. Das wird in 
der Offentlfchke~ durchaus diskutiert. Das brauchen wir jetzt 

nicht zu tun. fch kann es aber kurz erll:utern. 

(Frat.~ Th<>mas, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Wie sehr Sie sich angestrengt haben. 
sieht ~an an Ihrem Antrag!) 

• 

• 
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Die Schüler sollen mit Sicherheit gern in die Schule gehen. 

Wirkliche Freude am Unterricht wird aber erst dann entste
hen, wenn Schaler sparen, daß aber neue Einsichten und 
Kenntnisse ihre Qualifikation gesteigert wird. Das ist unser 
Ziel. Im Mittelpunkt der Schule muß der Unterricht stehen. 
Das sollte dabei nicht vergessen werden. 

Meine Damen und Herren, mit diesem Antrag fordern und 
bitten wir die Landesregierung, ein Konzept zur QuaHtätssi
cherung sowie zu einem Leistungsvergleich im Schulbereich 

zu erstellen. Die Offentliehen Äußerungen des Ministers tar 
Bildung, Wissenschaft und Weiterbildung zeigen, daß die 
Landesregierung unsere Meinung teilt und der Intention un

seres Antr8gs zustimmt. 

(Beifall bei der F.D.P .) 

Qualitatssicherung ist unlösbar mit unserer Absicht verbun
den, den Schulen ein neu es Selbstbewußtsein zu vermftteln. 
Sie mOssen sich noch mehr als Dienstleister empfinden, als 
dies bish'er der Fall war. Es muß noch klarer werden, daß 
alleine die Schaler im Mittelpunkt stehen. Die moderne Schu
le sollte im Sinne eines Qualitatsmanagements ihre eigene Si
tuation analysieren, auch eine selbstkritische Bestandsauf
nahme wagen, die Starken deutlich machen, aber auch die 
Defizite erkennen, um daraus Ziele und Wege fOr sinnvolle 
Veranderungen abzuleiten. Dieser Weg zum eigenen Profil, 
bei dem naturgernaß die Qualifikationsziele die entscheiden
de Rolle spielen, wird zu einem neuen Selbstverstandnis der 
Schule beitragen. 

Eine entscheidende Rolle wird dabei die Partizipationsbereit
schaft der Lehrer spielen. Wir können die Lehrer nur gewin
nen, wenn wir auch ihnen die Chance eröffnen, offen Ober 
Mangel. Belastungen, aber auch Ober Verbesserungsvorschla
ge zu sprechen. So mOssen wir zum Beispiel vom typischen 
Einzelkampfer weg. Wir brauch_en in den Schulen mehr Ko
operationsbereitschaft. 

(Beifall bei der F.D.P .) 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich weiß, von was ich rede. 
Das ist klar.ln der hier nur kurz angedeuteten Leitbilddiskus
sion kann man auch daran denken, Schulen, die sich schon 
auf diesem Weg befinden, besonders zu unterstQtzen, wie es 
möglicherweise im Rahmen eines Wettbewerbs um die beste 
Konzeption im Evaluationsprozeß denkbar ist. Wir halten we
nig von restriktiven Maßnahmen. Wir halten mehr von FOrde
rung, Beratung, Unterstatzung und Wettbewerb. 

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

Meine Damen und Herren, ich fasse zusammen: 

1. Es wird nicht mehr ernsthaft bestritten, daß wir in Deutsch
land Qualitatsprobleme an den Schulen haben. 

2. Die Ursachen sind ilußerst komplex. Aus diesem Grund 
muß eine verantwortungsvolle Analyse unter Einbeziehung 
aller Verantwortlichen erfolgen. Dabei spielen Offenheit und 
Transparenz eine ganzentscheidende Rolle. 

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

3. Die aus der Analyse abzuleitenden Maßnahmen massen 
zagig in Kooperation mft den Schulen umgesetzt werden. Ein 
modernes Qualltatsmanagement fOr die elgenstandlge Schu

le von morgen ·verbunden mit transparenten Leistungsver
gleichen - ist der richtige Weg, unseren Schülern das ROst
zeug fO:r morgen an die Hand zu geben. 

Die F.D.P.-Fraktion ist gern bereit, den Antrag im Ausschuß 
fOr Bildung, Wissenschaft und Weiterbildung intensiv zu 
erörtern. 

lch bedanke mich. 

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

VizeprAsident Heinz: 

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

Abg. lelle, CDU: 

Herr Prasident, die CDU-Fraktion begrOßt und unterstatzt 
den Antrag der F.D.P.-Fraktion zur Schaffung eines umfassen
den Qualitatssicherungssystems far rheinland·pfalzische 
Schulen. Wir sehen darin eine sinnvolle Erganzung unseres 
eigenen Antrags zur Einfahrung land erGbergreifender Schul
vergleiche . 

Meine Damen und Herren, die TIMSS.Studien haben drastisch 
vor Augen gefahrt, daß es mit der Qualltat unserer Bildungs
abschltlsse nicht zum besten steht. Mi~elpliltze im internatio
nalen Leistungsvergleich in Mathematik und auch in den nr 
turwissenschaftlichen Fachern. Insbesondere die Leistungs
verschiebung zwischen Bayern und Baden-WOrttemberg, ha

ben aufgeschreckt. Um so bedenklicher war jn meinen Augen 

die Reaktion der SPD-Bildungsminister, die zunachst einmal 
die Studie verschwiegen haben, dann geschOnt veröffentlicht 
und erst aufgrund der Öffentlichkeit sie ungeschminkt zu
g:lnglich gemacht haben. SchOnrederei und Verharmlosung 
waren dennoch auch danach angesagt. 

Ich mOchte daran erinnern, daß wir sehr frOh Konsequenzen 
mit unserer Forderung nach landerOhergreifenden Verglei
chen gezogen haben. Wenn jetzt die F.D.P. nachzieht, dann 
können wir dies nur begraBen. 

Nach unseren Vorstellungen mOssen diese Leistungsverglei
che landesweit scholartabergreifend und auch schulintern 
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vorgenommen werden. Es muß sowohf eine interne als auch 
eine externe Evaluation an den Schulen ertorgen. Es versteht 
sich von selbst, daß dies nur Sinn macht. wenn dies auch auf 
Dauer und in regelmlßigen AbstAnden geschieht und -ganz 
wichtig- die Kernflcher dabei erlaßt werden. 

Wenn die F.D.P. heute Leistungsvergleiche im Hinblick auf die 
Durchlassigkeit des Bildungssystems einfordert, so hoffe ich, 

·Herr Kollege Kuhn, daß Sie sich auch im klaren si~. daß da

mft die Diskussion um Zentralabitur und Abschlußprüfung 
natOrlich auch neu eröffnet wird. 

lc.h komme zu dem zweften Aspekt Ihres Antrags, dem umfas
senden Qualitatssicherungssystem. Gut gut.. Herr Kuhn, nur, 
was nutzt die Sicherung, wenn vorher die Qualitat massiv. ab
gebaut wurde? 

(Beifall bei der CDU) 

Wir können nicht nur von Qualitatssicherung reden und ver
schweigen. in welcher Form diese Landesregierung in den 
letzten Jahren Bildungsabbau betrieben hat 

(Beifall bei der CDU) 

Ich witl nur Stichworte nennen- Frau Brede-Hoffmann .. es tut 

mir leid, daß dies gesagt werden muß, wenn es um Qualftats.: 
slcherung geht -: Unterrichtsabbau, Unterrichtsausfall, gro

ßere Klassen, Arbeitsverdichtung fOr Lehrer, Mehrarbert" Um
lenkung '!'On SchOierströmen, EinfOhrung der Vollen Halb
tagsschule unter schlechten Rahmenbedingungen.- Es muß 
endlich Schluß sein mit dem Leistungsabbau durch diese Lim

desregierung. Dann kOnnen wir Qualitatssicherung betrei
ben. Ein Qualit113sfcherungssystem für Schulen kann nicht im 
luftle~en Raum diskutiert werden. Es gehören dazu konkre
te Rahmenbedingungen, die ich gerade genannt habe, und 
ein grundlegendes Bild vom Auftrag der Schulen. Ich verWei
se hierbei auf den Artikel 33 unserer Landesverfassung. Darin 
wird deutlich, daß der wesentlichSte BildungSauftrag von 
Schule die PersOnlichkeitsbirdung ist. Darurrter ~rstehen wir 
von der CDU-Fraktion eine fundierte fachliche Ausbildung, 
ein Obergreifendes und ZusammenhAnge erschließendes ler
nen, die Vermittlung von lernfreude, die Bereitschaft zu le-
benslangem lernen und eine Wertevermtttlung" orientiert an 
Artlkel33 der Landesverfassung. 

Ortginire Aufgaben der Schule sind demnach. Kenntnisse zU 
vermitteln. Flhigkeiten zu Oben, Erkenntnisprozesse anzu
stoßen. Herr Kuhn. ich muß anmerken*- solche -Qui:litl'3krite
rlen habe ich in Ihrem Antrag leidervennißt 

Leider wird heute Schule oft nur noch als Kompensationsein
richtung fQr erzieherische MAngel gesehen._ Es wird der fal
sche Eindruck erweckt, als könne Schule die Famffie ersetzen, 
als sei der Lehrer nur noch Sozialtherapeut. 

(Beifall bei der CDU) 

Erziehung und Unterricht sind keine Alternativen. wie sie 
Professor Struck darstellt, sondern zwei Seiten einer Medail
le. Erziehender Unterricht kann deshalb nur die Forderung 
sein. 

Nachdenklich muß man als Bildungspolitiker werden, wenn 
man hört. daß SchOterinnen und Schaler heute beklagen. daß 
die Unterrichtsinhafte falsch, veraltet und unklar sind oder 
daß ihre _il')divfduetten F:i:higkeiten unzureichend beachtet 
werden und dtlB zu wenig Grundwissen vermittelt wird. Eine 
grundsatzliChe Überarbeitung der Lehrplane nach dem Ge
sichtspunkt d~r Wesentlidlkeit und Kreativitat und eine 
ÜberprOfung der Ausbildungsrichtung und Facherwahl 
scheint dringend erforderlich zu sein. Ohne diest:; genannten 
Punkte wird es keine QuaHtatsverbesserung und Qualitatssi
cherung geben. Ohne eine entsprechende Einarbeitung der 
neuen Medien in die LehrPlane und die Vermittlung entspre
chender Grundkompetenzen werden die Schule und die Aus
bildungnicht mehr zukunftsfahig sein. 

Ein Qualitätssicherungssystem fOrdte SChulen wird allerdings 
"StOckwerk bleiben, vyenn die Lehrerausbildung vorhandene 
AusbildungSmangel nidtt en&hlossen angeht. Das Leitbild 
des Lehre_rs_._ der Leh~:erin muß dringend weiterentwickelt 
werden. Theoriemangel in der Begabtenfeststellung, in den 
FOrdermOgJichkeiten~ in der Wirkung von Lehr- und lernme
th(Xfen mOssen 'abgestellt werden oder durch entsprechende 
Fortbildungsmaßnahmen aufgearbeitet werden. 

Hierbei gilt allerdings~ Herr Kuhn, Sie haben das auch ange
sprochen-. nur motivierte Lehrerinnen und Lehrer sind dazu 
be-ieit. Hier hat die_ Land~regierung in den letzten Jahren 

entscheidende Fehler gemacht. Sie hat die Lehrerschaft de~ 
motiviert. 

ln einem weiteren entscheidenden Feld der Bildungspolitik 
ist diese Landesregierung dabei - wie man bei uns sagt-. die 
Karre an die Wand zu fahren; ich meine die zukOnftige Orga

nisation der Schulverwaltung. Hierzu will ich nur anmerken: 
Eine _Schubterwaftung..die nicht Fach-. Rec~ts- und Dienstauf
sicht zusammenfaßt, wird scheitern. Sie wird in keiner Weise 
einen Beitrag zur Qu"8litlltsverbessel'ung leisten können. 

(Beifall bei der CDU) 

Eine andere frage Ist die zukOnftige Entscheidungsbefugnis 
der einzelnen Ebenen. Hier sind wir offen fOr einen Dialog. 
Hier muß man mit den Betroffenen ermitteln. was möglich 
eischeint Eines steht fest: Die Stellung der Schulleitung und 
ihre Qualifikation wird dabei eine entscheidende Rolle spie
len. 

Ich bin damit beim dritten Aspekt Ihres Antrags, der Starkung 
der Eigenve~arrtwof!ung von Schulen. - Herr Kuhn, ich gehe 

:davon aus. daß Sie bewußt diese Wortwahl getroffen haben, 
die auch unserem Standpunkt entspricht." An der Stelle spricht 
Ihr Koalitionspartner lieber von Autonomie, insbesondere 
Frau Brede-Hoffmann. ,.Schulprogramme. wie in Hessen, sol-

• 

• 
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len kanftig das Bild der Grundschule in Rheinland-?falz be
stimmen", haben wir erstaunt erstmals bei der Anhörung ge
hört. Es soll also Unterschiedlichkeit anstelle von Einheitlich
keit und Vergleichbarkeit geben. 

(Zuruf der Abg. Frau Brede-Hoffmann. SPD) 

Herr Kuhn. da sehe ich schwarz fOr Ihren Antrag. Bildungs

qualität und Bildungsabschlasse sollen also nach dem Willen 
Ihres Partners vernachlilssigt werden. Qualitatskontrolle 
braucht aber Verbindlichkeit der Lehrpläne, nicht Autono
mie. 

Die CDU-Landtagsfraktion sagt ja zur Stärkung der Eigenver

antwortlichkeit der Schule. Damit massen die Ausweitung 
der Befugnisse der Schulleitung, die Ausnutzung der frei ge
staltbaren Unterrichtszeit und die Schwerpunktsetzung 
durch die Schule einhergehen. 

Ich fasse zusammen: 

1. Die Qualität des rheinland-pfalzischen Bildungswesens ist 
wieder zu stärken, um im naturwissenschaftlichen und 
mathematischen Bereich Anschluß an die Weit zu finden. 

2. Die Erziehungsfunktion der Schule ist zu starken. 

3. Die PersOn! ichkeitsbildung hat in den Vordergrund zu 
treten. 

4. Die Herausforderungen der Kommunikationsgesellschaft 
sind entschlossen anzugehen. 

5. Schule hat ihren Beitrag zur Verantwortungsgesellschaft 
zu leisten. 

6. Die Landesregierung hat eine Verbesserung der Rahmen
bedingungen vorzunehmen. 

7. Maßnahmen zur Sicherung der Qualität der Bildung sind 
schleunigst und dauerhaft anzugehen. 

Ich möchte Professor Wollweber zustimmen, der einmal sag
te, nicht eine neue Schulkultur ist gefragt, sondern die Wei
terentwicklung der alten. 

Vielen Dank. 

(Beifall der CDU) 

Vizeprlsident Heinz; 

Ich erteile der Abgeordneten Frau Brede-Hoffmann das 
Wort. 

Abg. Frau Brede-Hoffmann .. SPD: 

Herr Prasident. meine Damen und Herren! Aufgrund der fort
geschrittenen Zeit möchte ich es mir ersparen, grundsätzliche 
Überlegungen, die mein Kollege Kuhn schon ausfahrlieh vor
getragen hat. zu wiederholen. Deswegen eigentlich nur eini
ge Ideen, die sich vor ~llem mit dem befassen, was Sie, Herr 
Lelle, vorgetragen haben. 

Eigentlich sind wir uns einig, daß wir Qualltat und die Gleich
wertigkeit der schulischen Ausbildung wollen. Wir wollen die 
Gleichwertigkeit der Absch!Osse. Wir wollen vor allen Dingen 
-das ist fOr uns ein ganz zentraler Punkt~ die Durchlassigkeit 
unseres Bildungssystems. Wir wollen aber auch- Sie scheinen 
das Programm der Regionalen Schule und der Dualen Ober
schule schlicht und einfach nicht mehr gelesen zu haben -
Profilbildung der einzelnen Schule. Wir wollen selbstver
standlieh mehr Selbstverantwortung des einzelnen Systems 
Schule und damit natOrlich auch die individuelle Auspragung 
in dieser einzelnen Schule. Wir wollen natarlich den eigenen 
Weg der einzelnen Schule zu dem beschriebenen gemeinsa~ 
menZiel. 

DafOr brauchen wir eine standige ÜberprOfung. Das versteht 
sich von selbst. Die PrOfung muß von innen erfolgen. Erreiche 
ich mein Ziel? Istder individuelle Weg, den ich eingeschlagen 
habe, der richtige, oder komme ich gar nicht dort an, wo ich 
in Abstimmung mit allen anderen Schulen ankommen soll 
und will?- NatOrlich brauchen wir das. Wir sind uns in diesem 
Punkt einig. 

Woraber wir uns sicherlich nicht einig sind. Herr Lelle, ist die 
Frage, ob wir dies immer nur können, wenn wir Vergleiche 
und Rangfolgen zwischen den Schuten einrichten. Ich denke, 
das ist falsch . 

Wir wollen bei der ÜberprOfung der einzelnen Schulen und 
des Erreichens der Lernqualitat des einzelnen SchOiers sehen, 
ob der Standard. der gesetzt worden Ist, erreicht worden Ist.. 
ob es Defizite gibt und. wenn ja, welche. Wir sollten zum Bei~ 
spiel bei der Betrachtung der TIMSS-Studie- daraber sollten 
wir uns einig sein; wir scheinen uns aber nicht einig zu sein
erreichen. Ursachen zu finden und Methoden zu entwickeln. 
um Defizite, die wir feststellen, oder unterschiedliche Stan~ 
dardS, die jeder fOr sich richtig sein kann, aber nicht einheit
lich, auf denselben Punkt zu bringen. das heißt. Qualita.t. die 
vorhanden ist, zu verbessern und zu sichern. 

Ich wende mich ausdracklich gegen den Satz. in rheinland

pfalzischen Schulen läge es im argen. ln unseren Schulen sind 
feststellbare Defizite. an denen wir arbeiten mOssen. Wir ha
bensicherlich eine ganze Palette von Ursachen, auf die mein 
Kollege Kuhn schon eingegangen ist. Es ist eine Palette von 
Ursachen, die auch ,zu diesen Defizitengefahrt haben. 
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Eines Ist sicherlich wichtig: Wir wollen niclrt Schularten ge

geneinander ausspielen, 

(ZurufdesAbg. Keller,CDU) 

nicht von besser und schlechter, nicht von oben und unten 
und nicht von vorn und von zu rockgesetzt sprechen, sondern 

wir woHen jeden individuell in seiner Schulart auf Qen richti
gen Weg bringen. 

(Keller, CDU: Wovor haben Sie Angst1) 

Wir wollen Tests und VergleithsmOglichkeiten, 

(Lelle, CDU: Vergleich ist Vergleich!) 

die Defizite aufdecken, ohne daß wir Rankings dafür brau
chen, ohne daß wir besser oder schlechter sagen, sondern wir 
wollen die Methode entwickeln, wie wir Schule von außen 
und von innen auf ihre leistungsflhigkeit QberprO:fen und ihr 
helfen können, individuell besser zu werden. Herr Lelle, des
wegen sollten Sie sich auch unter dem Gt!SfchBpu_nkt ~entiaf 

die TlMSS-Studie noch einmal ansehen, ob l_hre B_ehauptung, 
daß sich daraus vollig logischerweise ein Zentralabitur und 
eine zerrtrate PrOfung 

(Keller, CDU: Das hat er nid!tgesagt!) 

ableiten lassen. richtig ist. 

(Lelle, CDU: Das habe ich nicht gesagt!~ 
Verdrehen Sie doch nicht 

meine Worte!) 

Die TIMS5-Studie sagt etwas ganz anderes. Sie sagt uns nam
lich, daß SChulen mit zentraren PrOfungen in einzelnen Berei
chen besser und in anderen sdtle<hter als Schulen ohne zen
trale PrOfungen sind. 

(Lelle, CDU: Das habe ich 
gar nicht bewertet!) 

Sie haben meinem Kollegen Kuhn als wichtigen Punkt mitauf 
den Weg gegeben, daß wir uns dieser Frage stellen mossen. 

Ich glaube, daß das in diesem Problembereich Oberhaupt 

nicht die zentrale Frage ist. 

Wichtig ist- darOber sind wir uns- hoffentlich eirlig -, daß wir 
Qualrtatskriterien in den SChulen in eln~r sol_ch~n __ Art un_d 
Weise beschreiben m~ssen, daß sie nicht zur Abwertung der 

Schalerinnen und SchOier fOhren. 

(Beifall bel SPD und F.D.P J 

Was SchOier oder Schalerinnen heute bereits erfahren, wenn 
sie auf dem Arbeitsmarkt oder AusbHdungsmarkt abgelehnt 
werden, ist das Kriterium, sie seien nicht ausbildungsfA:hig. · 
Erinnern wir uns einmal, als es weniger Auszubildende als 

Ausbildungsstellen gab. ·Damals sind solche Jugendliche im 
Rahmen ihrer Ausbildung weitergebildet worden. Die Ausbil
dung hat auch Teile übernommen. Diese Jugendlichen er
schienen damals doch wohl als weiterbildbar und ausbildbar. 
Heute, bei einem Oberangebot von Jugendlichen fOr Ausbil

dungsstellen, sind wir schnell bei der Hand - ich kann nur da
vor warnen-, die Kriterien so zu formulieren und Meßmetho
den so zu etablieren, daß sie zum Schluß zur Abwertung von 
Jugendlichen fahren, die plötzlich als nicht mehr bildbar gel

ten. 

(!..eile, CDU: Wer will denn das?
Keller, CDU: Reden Sie doch nicht 

einen solchen Stuß!) 

- Herr KeUer, ich baue keinen Popanz auf, sondern lese nur 
Kommentier~ngen zur TIMS5-Studie und Interpretationen 
der Ergebnisse in einer Art und Weise,'die dieses nahegelegt 
haben. 

(L.elle, COU: Sie haben ein 
komisches Verstandnis!) 

Ich glaube, wir massenauf eines noch hinweisen, wenn wir 
dabei sind,. darober zu diskutieren, wie solche Tests und sol~ 
ehe Quali:tltsprafungen stattfinden. Sie mOssen das System 
Schule als lebendiges System begreifen. Sie mQssen also die 
!ndividua[itlt der Schule ermöglichen. Sie dOrfen vor allem 

aber eine Gefahr nicht mit einschließen. daß wir Schalerinnen 
und Schüler dadurch, daß wir ihre Leistung testen, i_n eine 
Richtung -~sch_ulen, die nur noch dieses Testen als Ziel hat. 
Teaching bytests. das wollen wir nicht. 

(Keller,CDU: Daswill doch niemand!) 

Wirwollen-der Kollege Kuhn hat es ausfahrlieh gesagt- vor 

allen Dingen Testmethoden und Untersuchungen zusammen 
mitden an der Schule betroffenen Lehrerinnen und Lehrern. 

den Eitern. den Weiterbildnern - -

(Lelle, CDU: Habe ich mich dagegen 

ausgesprochen?) 

- Ich weiS gar nicht. warum Sie sich immer dagegen wehren. 
Lassen Sie mich das einfach erlautern. 

-- und mft: denen in der Schulaufsicht so erarbeiten. daß die 
Weiterentwicldung von Schule hin zur Vermittlung von 
SchiOsselqua_lifikationen und hin zur Vermittlung von Sozial
kompetenz sich in solchen Testmethoden auch wiederfindet. 

Wir stimmen dem Antrag der F.D.P.-Fraktion zu. Wir glauben, 
wir _sind a_uf dem richtigen Weg. wenn wir der Schule unter 

Zuhilfenahme von Tests helfen. Wir wollen Schule unter Zu· 
hilfenahme von Tests keinesfalls abwerten oder aburteilen. 

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

• 

• 
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Vizepräsident Heinz: 

Ich erteile Herrn AbgeordnetenDahm das Wort. 

Abg. Dahm, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Prasiden"t meine Damen und Herren! Herr Kuhn, welche 

Qualitat möchten Sie eigentlich Von der F.D.P.In den Schulen 
sichern? Diese Frage ist schon einmal QesteUt worden. Viel
leicht sind es der hohe Unterrichtsausfall, die standigen Un

terrichtszeitverkOrzungen oder Ihre Forderungen nach der 
SchulzeitverkOrzung. Das sind schließlich alles Punkte. die die 

Qualltat Ihrer Politik ausmachen. 

Qualitatsentwicklung oder gar Qualitatsverbesserungen ha

ben Sie sicherlich nicht im Sinn. Sonst. wareauch - ich wage, 
das einmal zu unterstellen -die Qualitat Ihres Antrags eine 
andere . 

Schulpolitik ist offenbar aus Ihrer Sicht ganz einfach nach 
dem Motto, alle Welt redet nun einmal von Evaluation, also 

beantragenwir einmal ganz schlicht und einfach, die Landes

regierungsoll ein umfassendes Qualitatssicherungssystem far 
Schulen schaffen. Das war es auch schon. Machen Sie es sich 
hier nicht etwas zu leicht? ihr Antrag besteht aus zwei mage
ren und dOrftigen Sitzen. Ist das die neue Qualitlt der An

strengungen, die Sie eben gefordert haben? 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Sie versaumen es, in Ihrem Antrag Rahmenbedingungen zu 

setzen und politische Kriterien far eine Qualitatssicherung zu 
formulieren. Sie aberlassen lieber der Ministerialbarokratie 
die Arbeit. selbst die Ziele und die politischen Vorgaben zu 

formulieren. Es ist kaum zu fassen, welches Politikverstandnis 
Sie in einersolch wichtigen Frage an den Tag legen . 

(Dr. Braun, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Nichtsehr liberal!) 

Genauso ist die Forderung nach Quaritatssicherungssystemen 
fQr Schulen in Verbindung mit den von Wissenschaftsseite her 
umstrittenen TIMS5-Studlen zu diskutieren. Qual!tatsent
wicklung, Qualitatsverbesserung und Qualitatssicherung sind 
Begriffe, die diskutiert werden massen, dies jedoch- wie ich 
meine - unter dem Gesichtspunkt der größeren Eigenverant

wortung der Schulen. 

(Unruhe im Hause
Glocke des Prasidenten) 

Wie kann unter Rahmenbedingungen wie der Autonomie 
von Schule den Eltern sowie den Schalerinnen und .Scholern 
ein Vergleich der Ziele und der Arbeit der Schulen, die sie be
suchen wollen, gewahrt werden? Wie können der Staat und 
die Politik Mindeststandards, Bildungsqualltat und die Ver

gleichbarkeit der Abschlasse sowie die DurchiAssigkeit si-

ehern, wenn den Schulen mehr Verantwortung Obertriligen 
werden soll? Solche Fragen massen gestellt, diskutiert und 

beantwortet werden. Nicht die Frage der Vergleiche zwi~ 

sehen Schulsystemen verschiedenerUnder oder unterschied
liche Schulformen sind das Thema. Schon heute sind Schulen 

in ihrer Qualitat sehr unterschiedlich. ohne daß darOber gesi
cherte Informationen for die Öffentlichkeit vorliegen. Schu
len haben ein extrem ausdifferenziertes Bewertungssystem 
fürdie Leistungen ihrer SchOierinnen und S.ChlUer entwickelt. 
Sie haben kein System dafür entwickelt. sich selbst zu beno
ten. 

ICh warne davor, zu glauben. daß durch gelegentliche Beur
teilungen bei B~fOrderungen, durch Schulbesuche oder durch 
zentrale PrOfungsaufgaben. die unter anderem von der CDU 
genannt worden sind, die Qualitat einer Schule zu sichern sei. 
Das ist ein Irrtum. Dem unterliegen Sie von der F.D.P. offen
bar auch. Jedenfalls Zeigt Ihr Antrclg deutlich Ihre sehr gehei
men Interventionistischen BQrokratlegefOhle, 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

die Sie eben versucht haben, uns bei der Diskussion aber den 

letzten Tagesordnungspunkt nachzuweisen. Diese GefOhle 
beweisen Sie aus diesem Antrag heraus ganz deutlich. 

Meine Damen und Herren, es massen neue Instrumente, 
neue Wege und neue Zielbestimmungen fOr die Aufgaben 
der Qualitatsverbesserung und Qualftatsslcherung gefunden 
werden. 

(Bauckhage, F.D.P.: Zum Beispiel?) 

Die Steuerung der Schule von oben, die Durchsetzung von 
Reformen durch Anordnungen sind Illusion. 

(Frau Gratzma~her, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Richtig!) 

Das haben auch die geladenen Expertinnen und Experten bei 
der Anhörung zur Vollen Halbtagsgrundschule in der vorletz~ 
ten Woche mehr als deutlich, wenn auch zwischen den Zel
len, erkennen lassen. Reformen und Qualitatssicherung der 
Arbeit der Schulen mossen heute in vernetzten. in kommuni
kativen Zusammenhangen und Regelkreisen gedacht wer

den. Die Schule erarbeitet skh beispielsweise ein Profil. Sie 
versucht, ihre Zielbestimmungen umzusetzen. Schule eva
luiertsich. Der Regelkreis beginnt dann vOn neuem. 

Nach unserer Auffassung muß das Schulprogramm der Aus

gangspunktder inneren und außeren Evaluation sein. Allen 
von Schule Betroffenen muß Ober die Umsetzung der Ziele 
des Schulprogramms regelmaßlg Bericht erstattet werden. 
Sie sind im Obrigen auch an deren Erstellung zu beteiligen. 

Die Schule muß ihre Arbeit zunachst selbst auf ihre Ergebnis
se. Wirkungen und Folgen hin evaluieren. Diese innere Art 

von Evaluation kann mit Hilfe des Beratungs- und UnterstOt-
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zungssystems vorgenommen werden. Wie das schulische 
Beratungs- und Unterstotzungssystem im ~.ftmen der Ver
waltungsreform umgestaltet werden sollte, haben wir Ihnen 
an anderer Stelle schon vorgetragen. 

Eine innere Evaluation zwingt die Schule duu, zu ihrer eige
nen Arbeit ein distanziertes und kritisches Verhlltnis zu ent
wickeln. Die Schule mißt daran selbst das Erreichte, mißt die 
Vorhaben und die Verloderungen an den Zielen des Schul

programms, verwirft den einen oder anderen Weg und wen
det sich starker dem einen oder anderen Weg zu. So oder so 
Ihnlieh mOssen die Ablaufe sein. 

(Glocke des Prlsiderrten) 

SChaler- und Elternbefragungen sind dabei ein wichtiges Mit

tel der Inneren Evaluation. Methoden aus d~r Org:anfsations-
errtwicklung mOssen hinzukommen. ' 

Die externe Evaluation erglnzt die innere Evaluation. Jede 
Schule sollte in einem regelmlßigen Ab5tand durch unabhln
glge Expertinnen und Experten beraten werden. Eingriffe in 
den Entwlcklungsprozeß einer SChule_ dur<h den Stai!it mOs
sen am Ende efner Kette von Beratung,. EQJuatiQn !JOd Ver
einbarungen stehen. Mineleststandards fQrsolche Regelkreise 
sind das, was die Politik formulieren muß, wenn sie .wirklich 
efn umfassendes QuaHtltssicherungssystem ftlr rheinland
pfllzlsche SChulen entwickeln wnt. 

Mit dem vorliegenden Antrag ist dieser Mindertstandard je

denfalls nicht formuliert worden. Sie haben noch nicht ein
mal den Versuch unternommen, so etwas zu formulieren. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DI~ GRÜNEN) 

Vfzeprlsldent Heinz: 

Herr Staanminirter Professor Dr. ZOIIner hatJetzt das Wort. 

Prof. Dr. Z611ner, 

MlnlstarfOr Bildung. Wissensc:haft und Weiterbildung: 

Herr Prlsiderrt. meine O.men und Herren! Ich bin fest davon 
Oberzeugt. dafi wir mehr Handlungs- und Ent>cheldungs

mögllchkeiten sowie Flexibilitat in der einzelnen Schule be
nötigen. Es ist auch richtig, daß die Herausforderung an die 
Gesellschaft. aber auch die Herausforderung an die SchOierinc 

nen und SChaler in der Entwicklung dieser GeseUschaft nicht 
durch DetailsteuerUng von oben erreicht werden können. 
Wenn dies alles richtig ~ dann benötigen wir ganz ohne 
Zweifel ein System der Quafitätssicherung;-aenn -meftr Ge

staltungsfreihelt fOr die einzelnen Schulen macht gerade eine. 

verrtarlcte Qualitttssicherung erforderlidt. 

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

Schule als selbstandige Handlungseinheit wird sich deshalb 
zu"nehmend mit Fragen des Profils, der Selbst~ und der Fremd
evaluation beschlftigen mOssen. Dabei sollten Schulen auch 
gegenseitig von den "Nechselseitigen Erfahrungen profitie

ren. 

Nach den Grundsitzen des sogenannten total quality mana
gement bezieht sich ein umfassendes Qualitatssicherungssy
stem nicht nur auf die zur langfristigen Kundenzufriedenheit 

.ru erbringenden Dienstleistungen und Produkte, sondern 
darober hinaus auf samtliehe Prozesse in einer Unterneh

-mung und- dies istwichtig-auf die Mitwirkungall ihrer Mit
glieder auf ihre Arbeitsbedingungen und auf den gesamtge-

- seilschaftliehen Nutzen. 

Umfassende Qualltatssicherung muß demnach ein gesamtes 
Untern~hmen dur~dringen und benötigt einen organisato
rischen Rahmen, der_sowohl die QuaJitlt am einzelnen Ar
beitsplatz als auch die Quafitat der Zusammenarbeit zwi
_sdten Abt!!:ilungen und Ober Unternehmensgrenzen hinaus 
sicherstellt. Dieses im industriellen Bereich entwickelte Ver
stlndnis von Qualitltssicherung laßt sich sicherlich nur be
diligt auf ein lang gewachsenes traditionelles Schulsystem 

Obertragen. Trotzdem können wir etwas daraus lernen und 
Obernehmen. selbst dieser Bereich zeigt. daß ein umfassen
des Qualrtltssicherungssystem auch eine systematische Quali
tltsentwiEklung erfordert. die nicht über die KOpfe der Mit
arbetterinnen und Mitarbeiter hinweg, sondern nur in Zu
.sammenarbeft mft lhneri in einem langen Prozeß im Rahmen 
der vorhandenen Ressourcen anzugehen ist. Wir benötigen 
ein Umdenken auch im Bereich der Schule. 

Neben qua(ita:tssichernden Maßnahmen, die jede einzelne 
Schule fOr sich selbstandig. zu treffen hat, ist aber auch ein 
ROckkopplungsmechanismus zu etablieren, der letztendlich 
die Einordnung der einzelnen Schule und die Standortbestim
mung fOr die einzelnen Kolleginnen und Kollegen vor Ort 
tatsachlich ermOglichen. Dies ist möglicherweise nicht der 
wichtigste, aber- dies ist meine feste Oberzeugung - mit Si
dterheit ein unverzichtbarer Baustein eines glaubhaften 
Qua[ftltssidterungssystems. 

Herr Dahm, wenn man in der Weise wie Sie ROckkopplungen 
und Standortbestimmungen- das bedeutet auch einen Ver
gleich nadt außen- ablehnt, gerat man in die 'Gefahr, 

(Zuruf des Abg. Lelle. CDU) 

das ganze Sy.ite_m der Qualitatssicherung letztendlich als Ali
biforderung verstanden zu sehen. 

(Frau Thomas, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

"'-nn h;oben Sie aber nicht 

richtig zugehört! -

Zuruf des Abg. Dr. Braun, 

BÜNDNIS 90/DJE GRÜNEN) 

• 

• 
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Man muß in diesem System die Verantwortung far die SchO
Ierinnen und Schaler als Maßstab nehmen. nicht nur das 
Wohlbefinden der einzelnen im System Tatlgen. Das bedeu
tet, daß wir vergleichende Tests zwischen den Schulen nicht 
nur zulassen mOssen, sondern daß wir sie aktiv wollen mas-
sen. wobei sich dies nicht nur auf die Vermittlung - das ist 
auch wichtig - fachwissenschaftlicher Qualifikationen er
strecken kann und darf. Selbst dann. wenn es schwierig ist, 
Teamfa.higkeit und Projektfa.higkeit zu beurteilen: auch das 
benötigen wir. 

Ein erfahrungsorientierter Umgang mft WISsen erfordert zu

nehmend die Aneignung von Obergeordneten Kompeten

zen, wie Lern- und Arbeitstechniken. Planung, Zeitmanage

ment und Organisationskompetenzen sowie kommunikative 
und soziale Kompetenzen. Nur das gesamte BOndei macht 
das System ta'3ac.hlich dafOr geeignet, den Erfolg zu errei~ 

chen. den wir haben wollen . 

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

Nicht zuletzt aufgrundsolcher Erkenntnisse hat die KultusmiM 
nisterkonferenz - abrigens auf lniti~tlve des Landes Rhein
landMPfalz - einen en'3prechenden Beschluß zur Qualitätssi
cherung im Oktober gefaßt. Mit diesem Beschluß verpflich
ten sich die Lander. eigene Verfahren zur Evaluation zu ent
wickeln und zu erproben. Ich bin der Überzeugung, daß die
ses Thema .,Qualitatsslcherung fOr den Bildungsbereich" zu

mindest fOrdiejenigen. denen das ernsthaft am Herzen liegt. 
das zentrale Thema in den nachsten Jahren sein wird. 

Herr Lelle, wesentlich sind aber letnen Endes nicht Durch
schnittswerte der einzelnen Bundeslander, sondern Standort
bestimmungen fOr jede einzelne Schule. die sie braucht. 

(Vereinzelt Beifall bei SPD und F.D.P.
Lelle. CDU: Das schließe ich nicht aus!) 

Wenn in dem vorliegenden Antrag zur Errichtung eines um
fassenden QuaUtatssicherungssystems von erganzendeh 
Maßnahmen zur Qualitatssicherung fOr Schulen die Rede ist, 

wird berücksichtigt, daß es solche bereits gibt. Ich nenne hier 

einmal eine Reihe von bereits stattfindenden Maßnahmen: 
die Lehrerausbildung mit ihren anspruchsvollen Profungsan
teilen, die Entwicklung und regelmaßige Revision von lehr
planen, der regelmäßige Austausch von Lehrerinnen und 
Lehrern innerhalb eines Kollegiums Ober die Fachgrenzen 
und Schulgrenzen hinweg und die UnterstOtzungen der LehM 
rerinnen und Lehrer durch die pädagogischen Serviceeinrich
tungen, zum Beispiel durch das Staatliche Institut fOr Lehrer
fortbildung sowie durch die Schulaufsicht. 

ln diesem Zusammenhang sind auch die bekannten und er

wähnten Untersuchungen sowie Studien, wie TIMSS und die 
neue internationale OECD-Vergleichs.untersuchung PISA. zu 
erwähnen, Herr Lelle, wobei die SPD-Bildungsminister diese 

Ergebnisse weder verschwiegen noch verschönt haben. Ich 
kann verstehen, daß es Sie ärgert, daß sie als erste die Bedeu-

tung der Problematik erkannt und auf diese Bedeutung 
durch entsprechende Beschlußfassung hingewiesen haben. 

(lelle, CDU: Das Gegenteil 
war der Fall!) 

Die sowohl nationalen als auch internationalen Bestrebun
gen auf dem Gebiet der Qualitatssicherung machen also 

deutlich, daß auch in Rheinland-P1alz finderspezifisch ent
sprechende Evaluationsmaßnahmen getroffen werden mes
sen. Dabei wird selbstverstandlieh Sachverstand von außen 
zum Zwecke einer wissenschaftlichen Begleitung einbezogen 
werden mOssen. Zahlreiche Erfahrungen in der Anwendung 
entsprechender Verfahren ·haben wir schon, zum Beispiel Im 
Zusammenhang mit der Elnfalirung Regionale Schule, Duale 
Oberschule, NeugrOndung von Gymnasien und ähnliches 
mehr. 

Wollen wir jedoch Qualitaitssicherung in einem umfassenden 
Sinn verstehen, dann gehOrt zU einem flachendeckenden Sy
stem auch die Evaluation des schulischen Umfeldes. also die 
Qualitätssicherung in der Schulberatung und in der Schulauf
sicht. Die pädagogischen UnterstOtzungseinrichtungen unse
res Landes haben sich auf einer gemeinsamen Tagung im Juni 
dieses Jahres ihre Selbstevaluation auf die Fahnen geschrie
ben. Wir sind also schon auf dem Weg.lm Rahmen der Neuor
ganisation der LandesverWaltung und damit verbunden 
selbstverstandlieh der Schulaufsicht ist auf die Qualitltssiche

rung ohne Zweifel ein besonderer Akzent zu setzen. 

Eine positive Beschlußfassung auf'äer Grundlage des vorlie
genden Antrags i~t nur die logische Konsequenz dessen. was 
in unserem Land vor dem Hintergrund der genannten inter
nationalen und nationalen Entwicklungen bereits begonnen 
hat. wobei ich persOnlieh die Beschrankung auf die wesent

lichen Bestandteile far besser erachte als mehrseitige nichts
sagende Papiere . 

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

Meine Damen und Herren. es ist uns meines Erachtens aber 

auch allen klar. daß eine Umsetzung des Beschlusses. die 
nicht zuletzt ein Umdenken und damit viel Oberzeugungsar

beit auf allen Ebenen erfordert. nur langfristig und stufen
weise und- wie eingangs erwähnt- nur unter Beteiligung al
ler Betroffenen erreicht werden kann, weil nur die Bejahung 
des Schulsystems selbstdieses zu einem Erfolg macht. 

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

Vizeprlsident Heinz: 

Es liegen keine weiteren Wortmeldungen mehr vor. 

Wir kommen nun zur Abstimmung Ober den Antrag in der 
Sache. ln der Diskussion wurde allerdings darauf hingewie· 
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s:en. daß Ausschußaberweisung gewanscht ist. demnach an 
den Ausschuß fnr Bildung, Wissenschaft und Weiterbildung. 

Gibt es dagegen Widerspruch?- Das ist nicht der Fall. Dann ist 

das so beschlossen. 

Meine Damen und Herren, die Fraktionen haben mich wissen 

lassen; daß wir den Rest d_er Tagesordnung von heute wie 
folgt behandeln: Punkt 7 der Tagesordnung sofl auf morgen 
vertagt werden. Punkt 11 der Tagesordnung soll ohne Aus
sprache behandelt und an den Rechtsausschuß Oberwiesen 

werden. 

Ich rufe Punkt 8 der Tagesordnung auf: 

Landesgeset>: zu dem Staii1>Vertrag zwischen dernfrefstaat 
Bayern und dem Land Rheinland-Pfalz_Oberdie Zuge

hörigkeltder Beratenden Ingenieure des Landes 

Rhelnland-Pfalz zur Bayerischen 
lngenieurversorgung-B.au 

Gesatzentwurf der Landesregierung 
-Drucksache 1313145-

ZWeite Beratung 

dazu; 
Beschlußempfehlung des Innenausschusses 

- Drucksache 13/3278-

Hier soll ohne Aussprache unmittelbar in der zweiten Bera
tung abgestimmt werden. da die Beschlußempfehlung die 
unverl.nderte Annahme empfiehlt .. Wer dem Ges,etzentwurf 
ln der :zvvetten Beratung .. seine Zustimmung geben möchte, 
den bitte ich um das Hand;telchen! - _D~Jce. ~chön. Ge9el"!
stimmen1- Enthaltungen?- Das ist e_rke.nnbar nicht der Fall. 
Der Gesetzentwurf Ist einstimmig: ang_enor:nmen. 

Wir kommen nun zur SChlußabstimmun.g. Wer de..m Gesett
entwurf in der SchlUßabstimmung seine Z.t..iStimmung geben 
möchte, den bitte ich, sich vom Platz zu erheben! - Danke 

sc~On. Gegenstimmen? - Errthcdtungen?. -.Das ist erkennbar 
nicht der Fati. Der Gesetzentwurf ist in -der Schlußabstim
mung einstimmig angenommen. Danke schon. 

Ich rufe Punkt 9 der Tagesordnung auf: 

Landesgesetz zu dem Staii1>Vertrag zwloi:Mn dem Freistaat 
Bayern und dem Land Rheinland.pfalz zu.- Änderung der 
Staatsvertrlge Ober die Zugeh&Jgi<ei! rheinJand-pftlzischer 

Berufsgruppenmitglieder zu~ den bllyerischen 
Ven:orgungsanstalten. 

Gesetzentwurf der Landesregierung 

-Drucksache 13/325Q~~~ 
Erste Beratung 

Im Ältestenrat ist vorgeschlagen worden, diesen Gesetzent
wurf ohne Aussprache federtOhrend an den Innenausschuß 
und mitberatend an den Rechtsausschuß zu überweisen. Ich 
darf frag_e"-'_ ob Sie damit einverstanden sind?- Das ist der 
Fall. 

Ich rufe Punkt 10 der Tagesordnung auf: 

Landesgesetz zu dem Staatsvertrag zwischen dem Freistaat 
Bayern Und dem Land.Rheinland-Pfalz und dem saarland 
ZUT And~ng des Staatsvertrags Ober die Zugehörigkelt 

derTierlrzm und Veterlnlrpraktikanten des Landes 
Rheinland-Pfalzund des saarlandes zur 

Bayerischen Ärzteversorgung 
Gesetzentwurf der Landesregierung 

- Drucksache 13/3251 -
Erste Beratung 

Gerniß Empfehlung im Ältestenrat soll die Behandlung ohne 
Aussprache erfolgen. Der Vorschlag lautet: Überweisung fe

derfahrend an den Innenausschuß und mrtberatend an den 

Rechtsa~huß. leb darf fragen, ob Sie damit einverstanden 
sind. - Gegenstimmen sind nicht erkennbar. Dann ist das so 
beschlossen. 

ich rufe Punkt 11 der Tagesordnung auf: 

~-tu Landesgesetz zur Änderung des 
Gerichtsorganisationsgesetzes 

G~urfder Landesregierung 

-Drucksache 13/3252 • 
Erste Beratung 

Hiersind die Fraktionen übereingekommen, den Gesetzent
wurf ohne Aussprache an ~en Rechtsausschuß zu aberweisep. 
Ich darf fragen, ob Sie damrt einverstanden sind.- Das ist er
kennbar der Fall. Dann istdas so beschlossen. 

Meine Damen und Herren, wirsind damit am Ende der he~ti
gen Si12ung. Ich bedanke mich fOr fhre Mitarbeit und lade Sie 
far morgen, Donnerstag, 9.30 Uhr, ein. 

Die Sitzung ist geschlossen. 

Ende der Sitzung: 18.50Uhr. 

• 

• 
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• 
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Anlage 
Mündliche Anfragen: 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Drucksache nf3239 
13. Wahlperiode 25. 06. 1998 

Mündliche Anfrage 

der Abgeordneten Erhard Lelle undJosef Keller (CDU) 

Unterrichtsversorgung im Schuljahr 1998/1999 

Im Dezember 1997 hat die Landesregierung mitgeteilt, daß du Defizit der Unter
richtwersorgung an rheinland-pffilz.ischc:n Schulen - trotz StuadentafdkUnungen 
und M~nahmenpaket- il.ndesweit bei 3,7% gegenüber 1,3% im Schuljahr 19911 
1992 !ag und somit 0,5 Prozentpunkte: höher als im Schuljahr 19%/1'997. Auch 
durch den VoUzug von Stelleabesetzuagen zum 1. Februar 1998 konnte die Untcr
richtsversorgung nur geringfügig verlindert werden. In den vergangeneo Tagen 
wurden erneut Hil!erufe von Eltern laut, die über durch strukturellen und durch 
Krankheü usw. bedingten Ausfall von Pflichtunterricht klagen. Für das kommende 
Schuljahr sollen in den Bezirksregierungen bereits abenmls erhöhte Richtwerte filr 
das Defizit im kommenden Schuljahr erarbeitet und an Schulen weitergegeben 
worden sein. Du Schulj:ilir 1997/1998 geht in diesen Tagen zu Ende, die Schul
leitungen müssen den Unterricht für das nichste Jahr planen, und die Eltern haben 
ein Anrecht darauf zu wissen, ob und inwieweit der von ihnen gerade in diesem 
Schuljahr beklagte Unterrichtsausfall in Rhe:inlanti-Pfalz abgebaut wird. Mit Beginn 
des laufenden Schuljahres habeil viele Schulen darunter gelitten, daß die Angaben 
über die tatsichlieh zur VerfUgung stehenden Lehrer viel zu sp1tt, zum Teil gar erst 
nach Beginn des Schuljahres von den Schulbehörden bekanntgegeben wurden. 

Wir fragen die Landesregierung: 

1. Mit welchem Defizit in den einzelnen Schularteil rechneo die Bezirksregie
rungen zum gegenwärtigen Zeitpullkt fO.r cW nächste Schuljahr? 

2. Ist die Landesregierung bereit, Vorsorge :tu treffen, das Unterrichtsdefizit in den 
einzelnen Schularten im nächsten Schuljahr deutlich :tu verringern? 
a) Wie viele Stellen werden :turn L August 1998 neu besetzt? 
b) Wie viele Stellen davon sind lediglich Wiederbesetzungen von durch Pensio

nierung, Krankheit usw. freiwerdenden Stellenil 

3. Bis :tu welchem Zeitpunkt splttestens erhalten in diesem Jahr alle Schulen verlltß
iiche Angaben übc:r die Versorgung mit Lehrcrstellen, :t:u! deren Grundlage sie 
die Stundenpläne für das Schuljahr 1998/1999 zu erstellen haben? 

Erhard Lc:Ue 
JO$Cf Keller 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Drucksadle !3/3 260 
13. Wahlperiode 30. 06. 1998 

Mündliche Anfrage 

des Abgeordneten FranzJoscf Bisehel (CDU) 

Öffentliche Kritik eines Staatssekretärsam Wirtschaftsminister wegen 
einer Entscheidung zum Umschlagplatz Speyeo fUr die Rhe:i.nschiff.ahrt 

Der Staatssekretär im Ministerium für Umwelt und Forsten bat laut Bericht· 
erstauung in der Speyerer Tagespost vom 24. Juni 1998 massive öffentliche Kritik 
an einer vom rheinland-pfälzischen Minister für Wirtschaft, Verkehr, Landwirt· 
schaftund Weinbau zu verantwortenden Entscheidung geübt. Es ging dabei in der 
Sache um eine Entscheidung zum Umschlagplatz Speyer für die Rheinschiffahrt, 
Der Staatssekretltr habe in einem Brief an den Minister geschrieben: ~Ich kann .. 
keinen vernünftigen Grund erkennen, warum Ihr Ministerium einen solch gravie
renden Fehler ... noch befördert." Der Umweitstaamckretär untermauert seine 
Kritik auch mit ökologiseben Gründen und fordert den Wirtschaftsminister zu 
einer Korrektur seiner Entscheidung auf. 

Ich frage die Landesregierung: 

1. Teilt sie die massive, öffentlich erhobene Kritik des Staatssekretärs an der Ent
scheidung des Wirtscbaftsministerium.s, die Stadt Speyer auf deren eigenen 
Wunsch zum Preis von 1,5 Millionen Mark aus der Verpflichtung zum Betrieb 
eines Umschlagplatzes zu entlassen? 

2. Wird der Wirtschaftsminister entsprethend der Forderung des Umweltstaats
sekretärs seine Entscheidung korrigierell? 

Franz:Josef Bisehel 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Drucksache 13/3 261 
13. Wahlperiode 01.07.1998 

Mündliche Anfrage 

des Abgeordneten Guido Dahm (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Unterrichtsversorgung im Schuljahr 1998/1999 

Auch im Schuljahr 1998/1999 werden im Vergleich zum Vorjahr rund 10 000 zu
sätzliche Schülerionen und Schüler an den allgemeinbildenden Schulen des Undes 
zu unterrichten sein. Die Landesregieruns will laut Haushaltsplan zur Sicherung 
der Unterrichtsversorgung dieser zusätzlichen Schülerinnen und Schüler keine 
zusätzlichen Stellen fUr Lehrkrifte schaffen. 

Ich frage die Landesregierung: 

1. Wie viele zusätzliche Schülerinnen und Schüler werden im Schuljahr 1998/1999 
nach den vorliegenden Anmeldezahlen an den allgemcinbildenden Schulen des 
Landes im Vergleich turn jetzigen Schuljahr unterrichtet werden (bitte nach 
Schularten gegliedert)? 

2. Wie viele zusätzliche Klassen werden im Schuljahr 1998/1999 nach den vorlie
genden Anmeldezahlen an den allgemeinbildenden Scbuleo des Landes gebildet 
werden müssen (bitte nach Schularten gegliedert)? 

J. Wie viele Vollzeitlehrkräfte sind :tur Unterrichtsverwrgung dieser zusätzlichen 
Klassen rein rechnerisch notwendig (bitte nach Schularten gegliedert)? 

4. Will die Landesregierullg weitere Maßnahmen aus dem P~ket KOSI 2010 für die 
Unterrichtsversorgung im Schuljahr 1998/1999 in Kuft setzen, wenn ja, welche? 

5. Wie viele zusätzliche Lehrerwochenstunden (umgerechnet in Vollzeitstellen filr 
Lehrkräfte) können daraus ggf. für die Unterrichtsversorgung im Schuljahr 
1998/1999 den Schulen zusätzlich :tur Verfügung gestellt werdell? 

Guido Dahm 
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LANDTAG RHEINIAND-PFALZ Drucksache 13t3266 
13. Wahlperiode 01.07.1998 

MUndliehe Anfrage 

des Abgeordneten Erhard Lelle (CDU) 

Vorbereitung der Schulen auf die volle Halbtagsgrundschule 

Anllßlicb der im AUSIChuß für Bildung, Wissenschaft und Weiterbildung auf 
Antrag Ger CDU am 25. Jua.i 1998 durchgeführten öffentlichen Anhörung zu den 
Rahmcnbcdinaunaen du Landesregierung für eine volle HalbtagsgruodKh.u!c: 
haben - bis auf die von der Lmdcsregicrun& offitW:ll mit der Um5CUUn& ihres 
Koazc:ptea. betrauten Modc:rato:n:n - die Eltern· und Lehrervertrer:er die Planung 
des Minisceriums für Bildung. Wisaenschalt und Weiterbitdung einhel!ia abgelehnt. 
Dennoch bleibt die Lmdesreaicruq bei ihrer Absicht, zum 1. AuiUst 1998 die 
Neuorganisation ohne Bere.imcllung ausreichender Ressourcen eil'izufUhrcn: Die 
Landesrcgieruna bqro.nder: ihr VoiJdlco unter anderem damit, sie h&be mit den 
Mcntorc:a für ei.cc ausreichende Vorbereituns dCT Schuleo und darüber hinaWI mit 
sogenannten Feucrwchntellen für ausreichende Entlastung gesorgt. 

Ich fraae die Lzndesregtcnmg: 

1. Wie \'iele Scudientatc wurden bisher von den Moderatoren durchgeführt, um 
alle Grundschulen bzw. die Schulle.itungeo, Lehrerinnen und Lehrer auf die 
Neurc:aelung vorzubereiten? 

2. Wie definiert die Landesregierung den neuerdings von ihr im Zusammenhani 
mit der vollen Halbtagsanmdscbuk: in die Absiehtseridlrungetl einzebauten Be
griff Ges ,.Schulprogramms•? 

3. Für wie viele Grundschulen sind die angekündigten 80 ~halben Feucrwehr-
5te:llen• jeweils z:ustlodig? 

4. Teilt. die LandeJreaierung die Einstellung eines Auton der Ministeriums· 
broschürc ~Schule machen•, wonach für du Funktioniereader voUen Halbtagl
grundschule die Rabmenbedicgungen nicht erheblich seien, daß es dabei viel· 
mehr in erster Linie auf das Engagement und die Motivation der Lehrerinnen 
und Lehrer ankomme~ 

S. Teilt die Lacdesreaicrulli die aus dem Modcratorcnkrc:i.a vorgetnaenc Sicht, die 
Leitlinien für die Arbeit in den Grundsc:hulen sci~ in den vcrgr.naencn 
15 Jahren von den Lchrcrinnca ucd Lehrerc nur z:ögerlich umgesetzt worden~ 

Erbard LeUe 

IANDTAG RHEINIAND-PFALZ Drucksache 13/326 7 
U.. Wahlperiode 01. 07.1998 

MUndliehe Anfrag< 

des Abaeordncten Klaus Hammer (SPD) 

Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts aber dk Vergat:ungen 
der Gefangenen fUr Arbeit in dcnJustitvollzugsanstaltt:n 

Du BundesverfauunPJCricht hu heute cntschic:deo, daß die Vergnrung der Ge
f&ngc:nen für Arbeit in den JV A.& verfusunsswidria, ist. 

leb fraac die La.cdcsrCp:rung: 

1. Wie hoch isc die VCflUtUilJ der Gefanpc:n in~ r~·pfllzlschca JV As? 

1. Aus wc:lchca Grtlndcn wurde diese fUr vcrfusunpwidri& crldllrt? 

3. Wdchc Konsequenzen ersehen sich daraus insbcsoaden: unter dem Gesichts
punkt der SozW~nichcrunasbeitrllJC und der akr:udlcn Arbduvergtltung für 
den rbe.inl.&nd-pfllz:iscbcn I..andesbaushalt? 

IANDTAG RHEINLAND-PFALZ Drucksache 13!3268 
13. Wablp~riod~ 01. 07. 1998 

MUndliehe Anfrage 

der Abgeo~ Karl PeterBruch und Carsten Pörksen (SPD} 

AUsschreitungen gewaltbereiter Hooligans anlißlich der Fußballwclt· 
meistc:rscha!t in Frankreich 

Zwei mnrmzBlich• Hooligans aus dem Kreis Bad Kreuznach wurden an der Grenze 
zu Frankreich m der Welterfahrt gehindert, nachdem Waffc11. i11. ibrcm Auto go;
fundcn worden wuen. Bei den Auuchrcitungcn vo11. Lcns wurde ein aus der West· 
pfaU swnmen.der Gewdttll:er identifiziert. 

Vor diesem Hinteruucd fragen wir die Landesregierung: 

1. Wer kmn Ausreiseverbote bei Kontrollen :r.n den Grenzen aussprechen? 

:Z. · '\V"~e ist du poliu:ilichc Meldeverfabrca org:r.nisiert? 

3. Sind qenllll.Dte bctcbkunigte Verfahren geeignet, gew:r.luiitige Hooligans 
schnell und effektiv zu bestrafen? 

4. Wdche Vorbereirunaen hat die rbdnland·pflli.isc:hc Polizei im Vorfeld und 
wlhrend des Verlaufs der Wdtmcisterschtft getroffeo, um gcwallberclten Hooli· 
pns die Einreise: nach Frankreich zu uotersagcn bz:w. gewalttätige Aus· 
schreitunp :w unterbinden? 

5. Welche prlventiven Maßzahmen durch Vereine und Vorfdd:r.rbeit der Polizei 
gibt es iii Rbeinland·P!al.z? 

Kar! PeterBruch 
Camc::n Pörk.sen 

• 

• 
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LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Drucksach• !313271 
13. Wahlperiode 01. 07. 1998 

Mündliche Anfrage 

des Abgeordneten Dr. Bernhard Braun (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Finanzielle Beteiligung von Industrieunternehmen an der Sanitttmg 
der Sonderabfalldeponie Gerolsheim 

Presseberichten war z.u entnehmen, daß zehn große lcdustrieunternebmeo :mum
men 13,6 Millionen Mark fUr die Sanierung det Sondeu.bfalldepollie in Gc:robheim 
ausgegeben haben (vgl. u. a.. Die RheinpWz vom 30. Juni 1998). Unklar ist, ob es 
sich bei dieser Summe um neuerliche Zahluogen handelt, bzw. ob die bereüs bis 
Februar 1996 zugesagten rd. 6 Mio. DM darin enthalten sind (vgl. Plenarprotokoll 
der 129. Sitzung vom Z<J. Februar 1996, S. 101% ff.). 
Bezüglich der Angaben über die Sanierungdmsten scheint slch die Landesregierung 
mit 170 Mio. DM wieder einem Wert z.u nähern, der von der Firma Kommunalbau 
1990 mit 164 Mio. DM ermittelt wurde, nach einem Höchststand \'On 302 Mio. DM 
im Jahre 1992 und eicem. Tiefstand von 113 Mio. DM im März 19% (vgl. Druck· 
sacht 1214410 bzw. Mainzer Rhein Zeitung vom 1. März 1996}. 
Auch in der jücgsren Presseberichterstauung (s. o.) taucht die Formulierung ;r.uf: 
~Falls sich Mainz mit den frllheren Giftmüllanlieferern nicht einigt, werde ein 
Sanierung,kostenbescheid erlusen." Trotz der seit Dezember 1991 wihrenden Ver· 
handJungen mit rd. 100 Firmen, die ftir diesbezügliche hoheidiche Maßnahmen ic 
Betracht kommen, hat die Landesregierung davon noch keinen Gebrauch gemacht. 

Ich frage die Landesregierung: 

I. Wie viele Firmen haben wctchc Beträge 
a) bis 1. März 1996, 
b) nach dem 1. März 1996 
zur Sanierung der Deponie Gerolshcim gezahlt? 

2. a} Worauf stützt sichdie Angabe von 170 Mio. DM für die Gesamtsanierung der 
Deponie Gerolsheim? 

b) Wie erklären s.ich au.s der Sicht der Landesregierung die betriebtliehen 
Schwankungen der Sanierungskosten in den vergangeneo acht Jahren? 

3. Mit wie vielen der unprünglich in Betrzcht gezogenen rd. 100 Firmen sind tat· 
sächlich Verhandlungen über eiae Beteiligung an den Sanierungskosten der Depo
nie Gerob.heim geführt worden? 

4. Wie vide und gegebenenfalls welche Firmen haben zu welchem Zeitpunkt Er· 
klltrungen zbgegeben, s.ich nicht an den Kosten für die Sanierung der Deponie 
Gerobheim zu beteiligen, und wie gedenkt die Li.ndesregierung in diesen Fillec 
zu verfahren? 

Dr. Bernhud Brzun 
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