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AKTUELLE STUNDE 

.Auswirkungen der Debatte um die doppelte Staatsbürger· 
schaftauf die Integration der ausländischen Mitbürgerinnen 
und Mitbürger in Rheinland-P1alz" 
auf Antrag der Fraktion der F.D.P. 
- Drucksache 13/3884 -

• Landespolitische Reaktionen zu der Absicht der Bundes
regierung, ein zeitgem~ßes Staatsbürgerschaftsrecht 
zu schaffen" 
auf Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
-Drucksache 13/3886-

Die Antriige- Drucksachen 131388413886- werden zusammen auf
gerufE~n und gemiiB § 98 der Geschiiftsordnung des Landtags 
besprochen. 

Wahl eines Mitglieds des Landtags in den Verwaltungsrat des 
Landesbetriebs .Uegenschafts- und Baubetreuung" (LBB) 
Wahl~·orschlag der Fraktion der F.D.P. 
- Drucksache 13/3861 -

Der Wahlvorschlag- Drucksache 1313861- wird einstimmig 
angenommen. 
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Wahl eines ordentlichen berufsrichterlichen Mitglieds des 
Verfassungsgerichtshofs Rheinland-Pfalz 
Unterrichtung durch den Präsidenten des Landtags 
-Drucksache 13/3871 -

Walter Dury, Prasident des Oberlandesgerichts, Zweibrücken, wird 
auf Vorschlag des Abgeordneten Bruch mit Mehrheit zum ordent
lichen berufsrichterlichen Mitglied des Verfassungsgerichtshofs 
Rheinland-pfalz gewählt. 

Landesgesetz zur Änderung des Verwaltungsfachhochschul
gesetzes und des Landesgesetzes über die Zentrale 
Verwaltungsschule Rheinland-Pfalz 
Gesetzentwurf der Landesregierung 
- Drucksache 13/3639 -
Zweite Beratung 

dazu: Beschlussempfehlung des Innenausschusses 
-Drucksache 13/3901 -

Verwaltungsfachhochschulen in Fachhochschulen überleiten 
Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
-Entschließung-
-Drucksache 13/3897-

Der Gesetzentwurf der Landesregierung- Drucksache 13!3639-
wird in zweiter Beratung und in der Schlussabstimmung 
jeweils mit Mehrheit angenommen. 

Der Entschließungsantrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
-Drucksache 13/3897- wird mit Mehrheit abgelehnt . 

.•• tes Landesgesetz zur Änderung des Finanzausgleichsgesetzes 
Gesetzentwurf der Landesregierung 
-Drucksache 13/3730-
Zweite Beratung 

dazu: Beschlussempfehlung des Innenausschusses 
-Drucksache 13/3902-

Die Beschlussempfehlung - Drucksache 13/3902- wird einstimmig ange
nommen. 

Der Gesetzentwurf- Drucksache 1313730- wird unter Berücksichtigung 
der Annahme der Beschlussempfehlung-Drucksache 1313902- in 
zweiter Beratung und in der Schlussabstimmungjeweils 
einstimmig angenommen. 
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.•• tes Landesgesetz zur Änderung des Abgeordnetengesetzes 
Rheinland-P1alz und des FraktionsgeSl!tzes Rheinland-pfalz 
Gesetzentwurf der Fraktionen der SPD, CDU und F.D.P. 
-Drucksache 13/3781 -
Zweite Beratung 

dazu: Beschlussempfehlung des Haushalts- und Finan~usschusses 
-Drucksache 13/3903-

Auf Antrag der Friiktion BÜNDNIS 90(DIE GRÜNEN erfolgt Oberden 
Gesetzentwurf- Drucksliehe 13!3781 -in zweiter Beratung eine 
getrennte Abstimmung aberdie einzelnen Artikel des 
Gesetzentwurfs. 

Artike/1 des Gesetzentwum wird mit Mehrheit angenommen. 

Artikel2 des Gesetzentwurfs wird einstimmig angenommen. 

Artikel 3 des Gesetzentwurfs wird einstimmig angenommen. 

Der Gesetzentwurf- Drucksache 13!37B 1 - wird in der Schluss
abstimmung mit Mehrheit angenommen. 

Perspektiven für eine ökologisch nachhaltige Be)Nirtschaftung 
der Wälder in Rheinland-Pfalz 
Besprechung der Großen Anfrage der Fraktion.BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN und der Antwort der Landesregierung auf Antrag der 
Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
-Drucksachen 13/3115/3496/3429-

Die Große Anfrage der Fraktion BÜNDNIS 90/D/E GRÜNEN und die 
Antwort der Landesregierung -Drucksachen 13!31151329613429-
sind mit ihrer Besprechung erledigt. 

Familienbericht Rheinland-P1alz 
Antrag der Fraktion der CDU 
-Drucksache 1313737-

dazu: Bericht überfamilienrelevante Leistungen in Rheinland-Pfalz 
Antrag (Aiternativantrag) der Fraktionen der SPD und F.D.P. 
- Drucksache 1313905 -

Der Antrag der Fraktion der COV- Orucksache 73/37P- wird mit 
Mehrheit abgelehnt. 

Der Alternativantrag der Fraktionen der SPD und F.D.P. 
-Drucksache 13/3905- wird mit Mehrheit angenommen. 
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n. Plenarsitzung des Landtags Rhelnland-P1alz 

am 20. Januar 1999 

-Oie Sitzung wird um 14.01 Uhrvom Präsidenten des Landtags 

eröffnet. 

Präsident Grimm: 

Guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich be

grOße Sie zur 77. Plenarsitzung des Landtags Rheiniand-?falz. 

Zu Schriftfahrern berufe ich die Abgeordneten Ulla Brede

Hoffmann, die auch die Rednerliste fahrt, sowie Heinz 

Leonhard. 

Entschuldigt sind for heute die Abgeordneten Ulla S.chmidt, 

Herbert Schneiders und Peter Schuler sowie 'staatsminister 

' Professor Dr. JOrgen Zöllner. 

Ich freue mkh, heute einigen Kol_leginnen und Ko11egen zu 

runden Geburtstagen, die in den letzten Wochen gefeiert 

wurden, gratulieren zu können. Am 13. Dezember hatte die 

Kollegin Hel1~a Hammer Geburtstag. 

(Beifall im Hause) 

Am 22. De;~ember wurde der Kollege Dr. Georg Golter 

60 Jahre alt. 
(Beifall im Hause) 

Am 4. Januar wurde der Kollege Josef Keller 50 Jahre ~tt. 

(Beifall im Hause) 

Am 13. Januar feierte die Kollegin Hannelore Klamm einen 

runden Geburtstag. 
I (Beifall im Hause) 

Heute dOrfen wir alle der Kollegin Elke Kiltz zu ihrem· Ge
burtstag gratulieren. Es ist zwar kein runder~ aber immerhin! 

(Beifall im Hause) 

Meine Damen und Herren, gestatten Sie mir elnlge Hinweise 

zur Tagesordnung. Die ausgedruckte Tagesordnung ist um ei

ne Aktuelle~ Stunde fOr die Plenarsitzung am Fteitag zu er

ganzen. Sie tragt das Thema .,.Änderung des Atomgesetzes -
endgültige Stilllegung des AICW Malheim-Karlich" - Druck- · 

sache 13/3699 -. Dieser Antrag wurde von der Fraktion BÜND

NIS 90/DIE GRÜNEN gestellt. 

Die iO der Tagesordnung noch fehlenden Drucksachen wur

den mit Ausnahme zu den P';!nkten 9, 10 und 11 fristgerecht 

verteilt. Mit der Feststellung der Tagesordnung ist also gleich

zeitig die f:rist zwischen der Verteilung der Beschlussempfeh

lung des Jeweiligen Ausschusses und der zweiten Beratung 

gernaß § 1;5 Abs. 1 in Verbindung mit § 54 Abs. 1 der Ge-

schäftsordnung des Landtags abzukorzen. Gibt es dagegen 

Einwande7- Das ist offenbar nicht der Fall. 

Die SPD-Fraktion hat darum gebeten, die Tagesordnungs

punkte 21 und 22 am Freitag nach der Fragestunde und der 

Aktuellen Stunde zu behandeln. Gibt es dagegen Einwande? 

(Rieth. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Formal!) 

Dann mossen wir Ober diesen Punkt abstimmen. Wer damit 

einverstanden ist, dass die Punkte 21 und 22 der Tagesord

nung am Freitag nach der Fragestunde und der Aktuellen 
Stunde aufgerufen werden, den bitte ich um das Handzei

chen! - Dann ist die Änderung der Tagesordnung mit den 
Stimmen der SPD, der CDU und cf\!._r F.D.P. gegen die Stimmen 

des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN so beschlossen. ich kann somit 

die Tagesordnung so feststellen. 

Wir beginnen mit Punkt 2 der Tagesordnung: 

AKTUELLE STUNDE 

Meine Damen und Herren, da es sich bei den beiden einge~ 

brachten Anträgen um denselben Sachverhalt handelt, rege 

ich an, dass wir den Antrag der Fraktion der F.D-.P. 

- Drucksache 1313884- und den Antrag der Fraktion BÜND

NIS 90/DIE GRÜNEN- Drucksache 13/3886 ·gemeinsam aufru

fen und diskutieren. Gibt es dagegen Einwande? • Das ist of· 
fenbar nicht der Fall. Dann können wir so verfahren. 

Ich rufe also auf: 

a) .. Auswirkungen der Debatte um die doppelte StaatsN 

bDrgerschaft aufdie Integration derausländischen 

Mitbürgerinnen und Mitbürger in Rheinland-P1alz• 

auf Antrag der Fraktion der F.D.P. 
-Drucksache 13/3884-

b) .Landespolitische Reaktionen zu der Absicht der 
Bundesregierung, ein zeitgemäßes Staatsbürger~ 

schaftsrecht zu schaffen• 
auf Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

-Drucksache 13/3886-

Der Antrag der Fraktion der F.D.P. ist zuerst eingegangen. 

FOr die antragstellende Fraktion spricht Herr Abgeordneter 

Herbert Mertin. 

Abg. Mertin, F.D.P.: 

Herr Prasldent, meine sehr verehrten Damen und Herren! Wir 

haben bereits früher in diesem Hause Debatten zum Staats
angehOrigkeitsrecht geführt. Aus dieser Zeit ist bekannt, dass 

im Grunde genommen dabei zwei Grundsätze in der Diskus

sion stehen und miteinander austariertwerden massen. 
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Auf der einen Seite besteht der international anerkannte 
Grundsatz, nach Möglichkeit die doppelte Staatsangehörig
keit zu vermeiden, ein Grundsatz, gegen den ich grundsatz
lieh nichts habe, da die Staatsangehörigkeit eigenttich Aus

druck der Zugehörigkeit zu einem bestimmten Staat oder zu 
einer bestimmten gesellschaftlichen Gemeinschaft darstellt 
und von daher durchaus ein Gesichtspunkt ist, der beracksich
tigt werden sollte. 

A~f der anderen Seite besteht der Grundsatz, dass innenpoli
tisch und auch aus staatspolitischer Sicht die Integration und 
insbesondere die Integration von Kindern, die von Auslän
dern in Deutschland geboren worden sind, zu erleichtern. 

Zwischen diesen beiden Gesichtspunkten muss abgewogen 
werden. Meine Fraktion und ich selbst sind im Interesse der 

Kinder bereit, den ersten 'Grundsatz zu durchbrechen, um 
diesen Kindern die EinbQrgerung in Deutschland zu erleich
tern. 

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

Dies war aus meiner Sicht auch die Geschaftsgrundlage bei 
den vergangeneo Debatten, da die Koalitionsfraktionen in 
ihrer Vereinbarung festgelegt hatten, dass eine Bundesrats
Initiative auf der Grundlage der Programme von SPD und 
F.D.P. auf den Weg gebracht wird und diese Initiative die ver
besserte Integration von Kindern zum Ziel hatte und von da
her die doppelte Staatsangehörigkeit für diese Kinder zulas
sen will und zulassen wollte. Dies steht auch im Programm 
meiner Partei. 

Jn dieser Bundesratsinitiative ist auch ein Optionsmodell ent
wlc.kelt worden, bei dem wir den Kindern von Geburt an auch 

die deutsche Staatsangehörigkeit zubilligen und sich dieses 
Kind bei Volljahrigkeit zu entscheiden hat, wobei man da

raber streiten kann, ab welchem Zeitpunkt nach Erreichen 
der Volljahrigkeit diese Entscheidung getroffen werden 
muss. 

Für mich sind selbstverstandlieh auch andere Lösungen denk
bar. Man muss jedoch registrieren, dass die Mehrheit unserer 

Bevölkerung eigentlich gegen die doppelte Staatsangehörig
keit ist. Von daher istdas Optionsmodell das Modell, das die 
größte Chance hat, die Mehrheit der Bevölkerung für das Ziel 

einer verbesserten Integration der Kinder in Deutschland zu 

gewinnen. 

(Beifall der F.D.P.) 

Deshalb plädiere ich dafür, dieses Modell bei uns umzuset

zen. 

Anders stellt sich die Situation aus meJner Sicht bei Erwachse

nen dar, die aus eigener Entscheidung nach Deutschland ge· 
kommen sind. Wenn sich diese Menschen in Deutschland ein

bürgern lassen wollen, sehe ich es anders. Ich habe keine 

Probleme damit, von ihnen zu verlangen, dass sie, soweit dies 
möglich ist, dieausfandische Staatsangehörigkeit aufgeben. 

Ich weiß, es gibt Falle, bei denen dies nicht möglich ist. Je
doch ist es heute 'bereits möglich, dass diese Menschen ihre 
ursprüngliche Staatsangehörigkeit behalten und trotzdem 
eingebürgert werden. Wenn dies in einem Gesetz verankert 

wird, habe ich überhaupt nichts dagegen. 

Dieses halte ich für ein.e moderate Position, eine Position, mit 

der man die Mehrheit der Bevölkerung far eine bessere Inte
gration gewinnen kann. Frau Grützmacher, deswegen halte 
ich es für bedenklich, wenn Sie diese moderate Position als 
rechtsnational geiseln. 

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

Dies ist eine Position, die diese Landesregierung vertritt. Sie 
wollen doch beim besten Willen nicht sagen, der Ministerpra
sident und seine Regierungsfraktionen seien rechtsnationaL 

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

Das ist ein Totschlagargument mit dem man versucht, eine 
andere Meinung zu diskreditieren. Das halte ich nicht für 
richtig. Wenn Sie das vertreten, begeben Sie sich meines Er· 

achtens schon auf Stoiber-Niveau. 

(Zuruf des Abg. Kramer. CDU) 

Das Problem ist doch,.dass Sie 4% Ausfander nicht integrie

ren werden, wenn Sie 20% Deutsche von dieser Lösung nic.ht 

überzeugen und desintegrieren. 

Dieses Problem stellt sich auch bei der CDU-Initiative. Ich 
registriere mit Interesse, dass sie jetzt APO-Methoden ent

deckt hat und plötzlich plebiszitare Elemente nutzen will. 

(Beifall der SPD und des 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Ich 'habe auch nichts dagegen, dass man eine solche Meinung 
andert. Ich habe nur etwas dagegen, wenn man dieses Mitte! 
nicht verantwortungsvoll einsetzt. 

Ich finde, es ist nicht verantwortungsvoll, wenn man pauschal 

sagt. die Ausland er, die hier sind, sind potenzielle Terroristen, 

die wir aus diesem Grunde nicht einhörgern dürfen. 

(Beifall bei F.D.P •• SPD und 

BUNDNIS 90/DIE GRÜNEN· 

Mertes, SPD: Sehr richtig!) 

Ich habe etwas dagegen, wenn man jedes Kind von Auslan

dern zu potenziellen Mehmet's macht und mit dieser Drohku

lisse eigentlich verhindern m().chte, dass so etwas geandert 
wird. 

(Beifall bei F.D.P. und SPD

Glocke des Präsidenten) 

• 

• 



Landtag Rheinland-pfalz- 13. Wahlperiode - 77. Sitzung, 20. Januar 1999 5939 

Meine Damen und Herren, selbst wenn Sie mit dieser Initiati
ve Erfolg haben, dienen Sie nt.cht dem Ziel der Integration, 

weil Sie die Gesellschaft polarisieren. Mit dieser Polarisierung 
werden Vll'ir keine lntegration_erreichen. 

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

Präsident Grimm: 

Das Wort hat die Kollegin Frau Grützmach er. 

Abg. Frau Gr!ittmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Mertin, die sachlichen Argumente, die Sie vorbringen, 
sind nicht das, was ich mit diesem Ausdruck ,.rec.htsnational" 
gemeint habe. Ich habe vielmehr gemeint. in welchem Zu

sammenhang sie gefallen sind. Dazu werde ich gleich noch 
einmal kommen. 

Zuerst einmal mOchte ich zu dem eigentlichen Anlass unserer 

heutigen Debatte kommen, namlic.h die Unterschri_ftenaktion 
der CDU. Meine Damen und Herren von der CDU, was haben 
Sie eigentlich mit dieser Unterschriftenaktion angerichtet? Es 
gab hassliehe Szenen in Frankfurt. Ich bekomme jetzt auch 
neuerdings wieder Hassanrufe. 

(Widerspruch von derCDU) 

Diese Djnge zeigen sehr deutl_ich, Ihnen_ is' es in dieser Del!at
te gelun!~en, die Stammtische gegen die Auslanderinnen und 
Ausfandt~r zu mobilisieren. Sie treiben mft dieser Debatte den 
Keil zwischen Inländerinnen und InlAndern und Auslanderin

nen und Auslandern immer tiefer. 

(Beifall bei dem. BÜNDNIS ~OlDIE GRÜNEN 

und bei der SPD) 

Meine Damen und Herren, leider hat sich auch die rheinland

pfalzische CDU. allen voran Herr Böhr, 

(BOhr. CDU: Jawohl!) 

nicht von dem - ich zitiere Herrn Geißler - gemeingefahrli
ehen Ausfall Stolbers distanziert, dass die verstarkte Einbor

gerung von Auslanderinnen und Auslandern eine größere 
Gefahr (jarstelle als der RAF-Terror in den siebziger Jahren. 
Kein Wc•rt der Distanz von dieser Aussage. Im Gegenteil, auch 

der rhE!inland-pfa\zische Fraktionsvorsitzende sekundiert 
Herrn Stoiber, indem er suggeriert, dass die doppelte Staats
bOrgerschaft dazu fahre, dass außerdeutsche Konflikte ver

starktauf deutschem Boden ausgetragen werden. Das ist ge

nau das, was Sie sagen. 

(Frau Kohnle-Gros, CDU: Das ist 

eine unzulässige Ableitung!) 

Meine Damen und Herren, kein Wunder, dass die Republika

ner, die DVU und die NPD begeistert Beifall klatschen und 
dass Ihre Unterschriftenaktion einzig vollen Herzens von die
sen Gruppierungen unterstatzt wird, im Gegensatz zu ande
ren, wie den Kirchen und so weiter, die diese Unterschriften
aktion voll ablehnen. 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Meine Damen und Herre-n, ich komme aber jetzt zu Ihnen 

von der F.D.P. Herr Caesar, auch Sie, der liberale Justizminis
ter, und die rheinland-pfälzische F.D.P. haben sich mit Ihren 
Äußerungen zur doppelten Staatsborgerschaft in die Reihen 
derer efngereiht, die die Diskussion populistisch far eigene 
parteipolitische Profilierungszwecke missbrauchen. 

(Bruch, SPD: Das habe ich 

nicht gehört!) 

Herr Caesar, wenn Sie von massenhafter doppelter Staats.bar
gersc.haft reden und sie als höchst problematisch bezeichnen, 

dann will man doch den Leuten suggerieren, dass es zu viele 
Menschen sind, die das annehmen werden, also zuviel fOr un
sere Gesellsc.hatt, und dass diese doppelte Staatsbargerschaft 
große Probleme mit sich bringt. Welche dies allerdings sind, 
darober schweigen Sie bisher. Herr Caesar, wer den Men
schen mit doppelter Staatsangehörigkeit von vornherein un
terstellt, dass sie damit nach dem Motto jonglieren werden, 
wo nehme ich welche Rec.hte wahr, der diffamiert nicht nur 
diese Menschen, sondern er bedient auch ein unhaltbares 
Vorurteil. Sie können einmal Herrn Mertin fragen, wann und 
wo.er mitseiner doppelten Staatsborgerschaftjongliert hat. 

(Rieth, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Sehr gut!) 

Von einem liberalen Justizminister sollte man eigentlich er
warten, dass er diese rechtlichen Vorurteile aufklart. Statt

dessen setzen Sie mit der irrigen Vorstellung noch eins drauf 
und reden dieser Stammtischparole von der Privilegierung 
dieser Menschen mit zwei Passen noch das Wort. Meine Da

men und Herren, solche Äußerungen und Andeutungen und 

das Bediehen von Vorurteilen spalten die Gesellschaft und 
schaden der ~ntegration von ausländischen Mitbürgerinnen 
und Mitbürgern außerordentlich, nicht die doppelte Staats
bargerschaft. 

(Beifall bei dem BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN) 

Meine Damen und Herren, stellen wir die Diskussion über 

den rot-grünen Entwurf zum neuen StaatsbOrgerschaftsrecht 
einmal wieder vom Kopf auf die Foße. Es geht in diesem Ent
wurf darum, dass Ausländerinnen. die länger als acht Jahre 

hier wohnen, sich einbargern lassen können, dass sie endlich 
zu den gleichen P11ichten, die sie immer schon hatten, auch 
die gleichen Rechte, zum Beispiel das Wahlrecht, wahrneh~ 

men können, und dass Kinder. die hier geboren werden und 

von denen ein Elternteil auch hier geboren wurde, von Ge-
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burt an Deutsche sind. Es geht hier um die Einführung eines 

modernen StaatsbOrgerschaftsrechts, wie es in den meisten 
anderen Staaten Europas auch schon besteht. 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Meine Damen und Herren, dabei soll die DoppelstaatsbOrger

schaft- das ist jetzt wichtig -genauso wie in den meisten eu
ropaischen Landern kein Hinderungsgrund sein. Die Doppel

staatsbOrgerschaft ist nie das Ziel dieserneuen Regelung ge

wesen. Sie soll nur kein Hindernis mehr da"tellen. Bisherwar 

sie das, oft auch gegen den Willen derjenigen, die einbOrge

rungswillig waren. Das ist genau der Punkt, warum wir damit 

anfangen. 

(Glocke des Pr:tsidenten) 

Wenn Sie in den letzten 16 Jahren die Integration unserer 

auslandischen MitbOrgerinnen und Mitbarger weitergefahrt 
oder Oberhaupt angefangen hatten, dann gabe es in diesem 
Bereich auch langst nicht das Problem, das wir jetzt haben. 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Pr:lsidentGrlmm: 

Frau Kollegin, Ihre Redezeit ist abgelaufen. 

Abg. Frau Grützmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

-1ch mOchte noch einen Schlusssatz sagen. 

Meine Damen und Herren von der CDU, Ihr zweifelhafter Er

folg, wenn es denn mit der Unterschrittenaktion ein Erfolg 
wird, wird darin bestehen, dass es Ihnen gelungen sein wird, 
rechtsextremistisches und ausllnderfeindliches Gedankengut 
weiter in die Mitte unserer Gesellschaft zo schieben 

(Widerspruch von der CDU) 

und die Kluft von Inlanderinnen und Inlandern und Auslan

derinnen und Auslandern noch einmal zu vergrößern. Wirk

lich toll, herzlichen GIOckwunsch! 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Pr:lsident Grimm: 

Das Wort hat Herr Kollege Mertes. 

Abg. Mertes, SPD: 

Herr Prasident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Das 
Ziel der Politik, die wir vertreten, ist, Menschen, die lange in 

Deutschland gelebt haben, die hier gearbeitet haben, die 
hier Kinder gezeugt und großgezogen haben, die ihre Pflich
ten als BOrger wahrnehmen, die wir Ausfander nennen, dann 
zu MitbOrgern zu machen, wenn sie dies wollen. 

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

Wir wissen um diesen schwierigen Konflikt auch in dieser Fra
ge und haben deshalb auch klare und einschrankende Kondi

tionen beschrieben. Da geht es um Fristen von acht Jahren 

nach legalem Aufenthalt. Da geht es bei Minderjahrigen um 

fanf Jahre. Ich brauche das nicht zu wiederholen, Sie kennen 

die Konditionen. Es ist aber wichtig, zu wissen, es gibt keinen 

Blankoscheck.. sondern es ist ganz klar gegliedert. 

Es ist richtig gesagt worden, die Doppelstaatlichkeit ist nicht 
Bedingung, nein, sie ist ein Ergebnis, wenn es nicht anders 
geht. Wir nehmen es in Kauf, weil wir sonst nicht in der Lage 
waren, diese Ziele, Ausland er zu MitbOrgern zu machen, um

zusetzen. Meine Damen. und Herren, dies geschieht aber 
auch wieder mit Konditionen. Wir erwarten, dass es ein Be
kenntnis zur freiheitlichen Grundordnung gibt, Sprachkennt
nisse, keili Sozialhilfebezug und auch keine Verurteilung we
gen einer Straftat. Auch hier gibt es wieder Konditionen, 

nicht einfach ein Einfalltor, sondern es wird deutlich ge
macht, wer in diese Gemeinschaft hinein mOchte, der muss 
bestimmte Bedingungen erfOIIen. 

Meine Damen und Herren, ist es wirklich so verwerflich, ein 
Ziel anzustreben, dass Menschen, die ihren Lebensmittel
punkt in Deutschland haben, auch unsere Nachbarn und 
StaatsbOrger werden sollen? Ist das so verwerflich? Wir ha

ben wieder einmal die typisch deutsche Doppelgesichtigkeit. 
Wenn es darum geht. Aussiedlern zu erlauben, ihre alte 
StaatsangehOrigkeit zu behalten, dann geht das. Wenn es da
rum geht, deutschstammigen Polen in Westpolen die dappe IM 
te StaatsangehOrigkeit zu geben, dann geht das. Sie stellen 
also fest. immer dann, wenn es opportun war- das war nicht 
einmal falsch-, dann geht das. 

(Bische!, CDU: Sie kennen doch das 

Grundgesetz, oder stehen Sie nicht 

mehr zum Grundgesetz?) 

Wir fragen uns, warum eine solche gesellschaftspolitische 

Normalitilt der letzten 16 Jahre nun seit dem 27. September 
nicht mehr far jene möglich sein soff, die 30 Jahre hier woh

nen. 

(Beifall bei der SPD) 

Sie wissen, es gibt keine doppelten Rechte. ln Deutschland 
zahlt, wenn einer eine doppelte Staatsbargerschaft hat, nur 
das deutsche Recht. Ef muss sich diesem unterwerfen. Es gibt 

auch keine Privilegien. Das ist wichtig, das spielt hier eine 
Rolle. 

Dann sind wir bei dem Thema, was natarlich auch eine Rolle 
spielen muss: Was ist das Motiv der CDU? Der Kollege BOhr 

• 
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hat noch bei denen unterschrieben. die einen Entwurf in der 

BundespoUtik vor zwei Jahren gemacht haben, man müsse 
nämlich etwas far dte Jugendlichen tun, die hier als Auslan

der aufwachsen. 
(Zurufe von der CDU) 

-Andere ~1uch. 

Allerdings. ist die Frage der doppelten Staatsangehörig
keit--·-

(Zurufe aus dem Haus@} 

- Ja, der Kollege Dr. GO!ter auch und Frau Kohnle-Gros auch. 

Ich habe mir das angelesen. Eine ganze Menge hier aus die
sem Land1:!. 

Nun gibt es eine Unterschriftenaktion, bei der Sie natürlich 
bedenken müssen, welche Partner Sie mit aufden Plan rufen. 

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

Frau Bill, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Sie könn1~n n!Jtürlich sagen: Wir können nichts dafür. - Der 
Kollege SOhr hat das mit einem Kindergartenprojekt be
schrieben, bei dem die NPD auch dafOrwar.lch glaube, das ist 
etwas zu leicht. Sie kOnnen natOrlich nitht weg reden, dass Sie 
es einzukalkulieren haben, wersich zuwendet·und wer s.ich in 
diesem Land abwendet und Welche Missverstandnisse in Kauf 
genommen werden, meine Damen und Herren. 

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

Die Frag'e an die große Volkspartei ist: Raumen Sie politisch 
die Mitt{~? Wollen Sie sozusagen konservativer, rechter wer
den? 

(licht, CDU: Lafontaine hat einmal 
einen solchen Wahlkampf in 

SaarbrOcken geführt!) 

Meine Damen und Herren, daswareschlimm fOr dieses Land, 
weil da f!in Tabubruch einfach hingenommen und organisiert 

wird, um Kampagnenfahigk.eit zu organisieren. 

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

Meine Damen und Herren. ich weiß wohl, Parteien massen 
kampagnentahig sein. Aber was geschieht uns in diesem 

Land, wenn dieses Thema nicht indem Sinn ziehen wird, wie 
Sie es vorhaben? Was istdann das nachste Thema, an dem Sie 
Kam pagnenfahigkeit durchexerzieren? 

(Dr. Weiland, CDU: Das hAngt 

von Ihnen ab!) 

-Herr Kollege Dr. Weiland, es istetwas ernster. 

(Glocke des Prasidenten-
Dr. Weiland, CDU: Das istdie Wahrheit!) 

Ich habe mir bewusst einen Stein auf die Zunge bei diesem 
Thema gelegt, um nicht mit Schaum vordem Mund zu reden, 
was Sie jetzt schon wieder hinzubekommen versuchen. Sie 

haben hier eine Grenzverletzung vor, die diesem Land nicht 
bekommen wird. 

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

und bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Dr. Weiland, CDU: Sie sind das Problem!) 

Präsident Grimm: 

Es spricht Herr Abgeordneter Böhr. 

Abg. B6hr, CDU: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! 
Verehrter Her_r Kollege Mertes, auch ich bemühe mich, mir 

den Stein auf die Zunge zu legen, weil ich denke, dass es bis
her der Debatte in diesem Parlament sehr gut getan hat, dass 
-mit. Ausnahme des Beitrags der Kollegin Frau GrOtzmacher,
ein wirkliches Ringen um den besseren Weg erkennbar war. 

(Frau GrOtzrnacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Daswar bei Ihnen wohl nichtder Fall!
Dr. Braun, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Um was ringen Sie denn?) 

Das ist meine erste Bemerkung. Zu diesem Thema fallen ei
nem viele Bemerkungen ein. Wir haben oft über dieses The
ma gesprochen. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, es gibt eine üb~r
waltigende Mehrheit nicht nur in diesem Parlament sondern 
auch in unserer Gesellschaft die ein einziges wichtiges Ziel 
verfolgt. Dieses Ziel heißt Integration. Wir wollen die Integra
tion. 

(Beifall der CDU) 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich glaube, es ist ei
ne gute Entwicklung, dass wir in einer überwältigenden 

Mehrheit unserer Gesellschaft nicht Ober dieses Ziel streiten 
müssen, sondern wie Sie, Herr Kollege.Mertes, es eben auch 
getan haben, Ober den vermeintlich besseren Weg zu diesem 
Ziel. DarOber geht der Streit. 

Diesem Streit stellt sich eine Opposrtion, wenn die Regierung 
einen Stein ins Wasser wirft, der dann Wellen schlägt. Dann 
darf man sich anschließend nicht beklagen, wenn die Wellen 
hochgehen. Diese Gesetzesinitiative ist ein Stein, der ins Was

ser geworfen wurde und der unsere Zustimmung aus wohler
wogenen Granden nicht finden kann. Deswegen ist es son-
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nenklar und selbstverstandlich, dass wir Opposition gegen 

diesen Vorschlag machen. Das tun wir, meine sehr verehrten 
Damen und Herren. 

(Beifall der CDU) 

Um das auc.h fOr die nachfolgende Debatte zu prazisieren, se

he ich mit einer großen Freude im Blick aufden Konsens, den 

wir vielleicht am Ende haben- ich hoffe sogar, dass wir ihn 
am Ende haben -, dass die Oberlappungen zwischen den ein
zelnen Positionen von Tag zu Tag grOßer werden. 

(Beifall bei der CDU) 

Herr Kollege Mertes, Sie selbst haben eben ein Beispiel ge
nannt. Ich komme, wenn es die Redezeit zulasst; auf dieses 

Optionsmodell noch zu sprechen, von dem ich beispielsweise 
sage, dass es in meiner Partei heute sehr viel mehrheitsfahi
ger ist als vor drei Jahren, als wir es mit einer kleinen Minder
heit vorgestellt haben. 

(Frau Kohnle-Gros. CDU: So ~t es!) 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich komme zu der 
Prazisierung dieser Oppositionskritik zurOck, damit da kein 
Missverstandnis entsteht. ln Deutschland leben nach seriösen 
Schatzungen etwa 2,5 Millionen Doppe/staat/er. Ich sage, es 
werden in den nachsten Jahren mehr, ob dieses Gesetz 

kommt oder ob dieses Gesetz nicht kommt. Es werden aus 
guten Granden mehr. Aber unsere Oppositionskritik richtet 

sich gegen einen Vorschlag, der die unbefristete. automati
sche, generelle und dauerhafte Doppelstaatszugehörigkeit 

vorsieht. Das ist der Punkt unserer Kritik, meine sehr verehr
ten Damen und Herren. 

(Starker Beifall der CDU) 

Ich will gar nicht verhehlen, dass es möglicherweise auch 

Grande und Argumente far diesen Vorschlag gibt. Aus unse
rer Sicht muss ich jedoch far uns auch nach der langen Debat
te der letnen Jahre sehr unmissverstandlich sagen: Wer Inte
gration will, der gibt sich einer Tauschung hin, wenn er 
glaubt, mit diesem Instrument der unbefristeten, generellen 
- der Justizminister hat zu Recht gesagt: massenhaften - und 

dauerhaften DoppelstaatsbOrgerschaft warde er der Integra

tion dienen, Er dient der Integration in Tat und Wahrheit 
nicht. Bestenfalls tauscht er sich selbst und beruhigt sein gu
tes Gewissen, 

(Beifall der CDU) 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, deswegen wollen 
wir nicht das, was zwingend die Folge eioer solchen unbefris

teten Doppelstaatsbürgerschaft ist, dass namlich nicht der 

Weg in die Integration gewiesen wird, sondern- ich sage es 
jetzt sehr zurOckhaltend, weil auch mir der Stein auf der Zun~ 

ge liegt, Herr Kollege Mertes ~eher derWeg in die Parallelge
seflschaft gewiesen wird. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, jetzt überlegen Sie 
bitte einmal eine Sekunde. Dieser Weg kann doch nicht der 
Weg der deutschen Gesellschaft sein, dass wir Parallelgesell
schaften und am Ende eine Gettoisieru ng haben. Wir wollen 
die Möglichkeit, dass Auslander, die hier leben, sich einwur
zeln können, ohne ihre Tradition und ihre Kultur abschnei

den zu müssen. Deswegen wollen wir die Integration und 
nicht die Assimilation, aber auch nicht die Parallelgese/1-

schaft. 
(Beifall der CDU) 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich denke, wenn 

wir das ernst nehmen, ist es ein Thema, worüber sich die Ge
sellschaft Klarheit verschaffen muss, weil 1 Millionen oder 

7,5 Millionen Menschen hier leben. Es werden in den nachs
ten Jahren auch mehr als diese 7 oder 7,5 Millionen, die es 
heute sind. Wenn wir das mit der Integration ernst meinen, 

haben wir eine FOlie auch landespolitischer Aufgaben. Ich 
will jetzt nur einmal ein paar Stichworte nennen: 

Sprachförderung. Was tun wir, um der Hauptschullehrerin in 
Ludwigshafen in der Hauptschulklasse zu helfen, wo 17 türki~ 

sehe Kinder und ein deUtsches Kind in der Klasse sind? 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU-
Frau Grotzmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Sehr richtig!) 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich argumentiere 
jetzt einmal jenseits aller Krokodilstranen. 

(Zuruf des Abg. Dr. Mertes. SPD) 

-Ja, Unterschriftenaktion, Herr Kollege Dr. Mertes. 

(Glocke des Prasidenten) 

Da haben wir den haushaltspolitischen Sprecher von damals. 

Da haben wir gleich den richtigen, der sich hier vorgewagt 
hat. Ein Antrag der CDU bei den letzten Haushaltsberatun
gen, 1 Million DM, ein bescheidener Beitrag, zur Vertagung 

zu stellen, um schulische Sozialarbeit in Ludwigshafen an den 
Hauptschulen zu machen, wo sich die Auslanderkinder zu
hauf treffen, ist in diesem Parlament abgelehnt worden. So 

ernst istdas mitder Integration gemeint. 

(Beifall der CDU) 

PrisidentGrimm; 

Herr Kollege BOhr,lhre Redezelt ist abgelaufen. 

Abg. BOhr,CDU: 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich bin sehr dank
bar für den moderaten Ton. Lassen Sie uns Ober den Weg 

• 
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streiten, aber lassen Sie uns bitte schon nicht eine Scheinlö
sung fOr eine Lösung( nehmen. Wir _wollen die Integration 
und kein,2 Scheinlösung in diesem wichtigen und sensiblen 
Bereich. 

Präsident Grimm: 

(Anhalter:~d starker 
Beifall der c;DU) 

Meine Damen und Herren, ich freue mich, Gaste im Landtag 
begrüßen zu können, und zwar Mitglieder der Frauen-Union 
Neustadt an der Weinstraße. Auszubildende des Internatio
nalen Bundes Koblenz sowie Projektteilnehmerinnen ·und 
-teilnehmer der NeuenArbeite. V. ausAitenkirchen. 

(Beifall im Hause) 

Gestatten Sie mir noch einen Hinweis. Meine Damen und 
Herren auf der ZuschauertribOne, Si-e sind Gaste im Landtag. 
Nach unserer Geschatt:sordnung ist es nicht gestattet, 

Missfallens- bzw. Beifallskundgebungen zum Ausdruck zu 
bringen. Ich bitte, dies zu beachten. 

Es spricht nun Innenminister Walter Zuber. 

Zuber. Minister des Ionern und fllr Sport: 

Sehr gec~hrter Herr Prasident, meine sehr verehrten Damen 
und Herren! Lassen Sie mich mit einem Zitat beginnen: "Die 
soziale und rechtliche Integration der in Deutschland leben
den ausländischen BOrger ist eine moralische Verpflichtung 

gegenüber den Betroffenen und unverzichtbar für die dauer
hafte Bewahrung des gesellschaftlichen Friedens. Der SchafM 

fung eines zeitgernaßen StaatsangehOrigkeitsrechts kommt 
dabei eine zerrtrale Bedeutung zu." 

Das war ein Zitat aus der Initiative in der CDU far ein zeitge
mäßes Staatsangehörigkeitsrecht vom 28. Juni 1996. 

Viele hier im Saal- Herr BOhr, Sie haben dies erwahrrt M haben 
diesen Aufruf unterschrieben. 

Ich könnte mit anderen Zitaten aufwarten, zum Beispiel Zita~ 
ten aus den Regierungserklärungen des ehemaligen Bundes
kanzlers Helmut Kohl, in denen der Plan fOr ein neues inte-

grierendes Staatsbargerschaftsrecht verkündet wird. Die 
Bundesregierung unter Kanzler Kohl hat ihr Vorhaben nicht 
verwirklichen können. Dafür haben ihr Koalitionspartner aus 

·Bayern. die csu. und der damalige Bundesinnenminister Sor
ge getragen. 

Meine Damen und Hei-ren, hier kommen Parallelen auf. 
Wenn wir die Diskussion innerhalb der CDU und CSU und zwi
schen den beiden Parteien uns noch einmal in Erinnerung ru~ 

fen, so stellen wir erneut fest, in der CDU gibt es durchaus 
fortschrittliche Kräfte, die für ein neues StaatsangehOrig-

keitsrecht und fQr die Integration der hier lebenden Auslan~ 
derinnen und Ausländer eintreten. 

Meine Damen und Herren, die Bremser sitzen im Hauptquar
tier der CSU und in der bayerischen Staatskanzlei in MOn
ehen. 

ln dieser Diskussion geht es nur vordergründig um die dop
pelte Staatangehörigkeit. Meine Damen und Herren, in Wirk
lichkeit geht es darum- vor diesem Hintergrund ist auch der 
absurde Vorschlag eines bayerischen Staatsangehörigkeits
rec.hts zu sehen-, dass wir endlich den völkischen Begriff der 
Staatsangehörigkeit aufgeben, 

(Beifall bei der SPD und 
des Abg. Kuhn, F.D.P.

Bruch, SPD: So ist es!) 

dass wir endlich den Mythos der durch Blut verbundenen 
Schicksalsgemeinschaft des deutschen Volkes beiseite legen, 

(Vereinzelt Beifall bei SPD und 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

uns stattdessen zu einem Verband freier Menschen beken

nen, die durch den Willen geeint sind, zusammenzuleben, 
und 

(Zuruf des Abg. Dr. Altherr, CDU) 

die durch das Bekenntnis zu den freiheitlichen Werten unse
res Grundgesetzes verbunden sind. 

(Beifall bei der SPD und des 
Abg. Kuhn, F.D.P.) 

Meine Damen und Herren, was wir brauchen, sind keine Blut

und Bodenideologien des völkischen Gedankens. Wa~ wir 
brauchen- tgnatz Bubis hat dies einmal treffend formuliert~, 

das sind Verfassungspatriotinnen und -patrioten. 

(Beifall bei SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

sowie des Abg. Kuhn, F.D.P.) 

Meine Damen und Herren, lassen Sie uns Ober unser gemein

sames Ziel reden, die Integration der hier lebenden Zuwan
derer. Integration ist vor allem ein langwieriger Prozess, der 
haufig erst aber Generationen hinweg abgeschlossen ist. 

Meine Damen und Herren, Integration heißt keinesfalls auch 
Gleichmacherei. Einige Beispiele: Wir kennen die Häufung 

von polnischen Namen im Ruhrgebiet. Wir alle kennen gute 
Deutsche mit dem Namen Schimaniak, Tibulsky, Sc.himanski 
und andere; alles ehemalige polnische Gastarbeiter, die die 
Kohleförderung im Ruhrgebiet mit aufgebaut haben, ihren 
Katholizismus aus Polen mitgebracht haben und ihn lebten 
und leben und Ober Generationen hinweg Deutsche gewor~ 

den sind. Dies ging eben nicht von heute auf morgen. Das hat 
eine lange Zeit gedauert. 
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Nehmen Sie ein anderes Beispiel: Die Einigung der verschie
denen Stamme und Teilstaaten zu einem deutschen National
staat. Das war auch ein StOck Integration aus der Geschichte. 
Es war nicht einfach, die Idee Deutschland zu realisieren, es 

war nicht einfach, Bayern und Friesen, Sachsen und Holstei

ner unter ein nationales Dach zu bringen. 

(Beifall des Abg. Schweitzer. SPD) 

Selbst heute- meine Damen und Herren, dies ist auch gut so
sind die Unterschiede in den Gebrauchen und in der Sprache 

nach wie vor evident. 

Meine Damen und Herren, ich frage Sie: Wie wird es denn 
weitergehen in einem vereinten Europa7 - Wir streben ge

meinsam die UnionsbOrgerschaft an, also eine Staatsangehö
rigkeit far alle Menschen in der Europaischen Union. 

HOren wir dann piOtzlich auf, uns als Deutsche zu fühlen? 
Werden wir nicht eine lange Phase haben, in der wir mögli
cherweise auch die deutsche Staatsbürgerschaft zu der 
Unionsbürgerschaft haben werden? Auch deshalb sollte man 
nicht leichtfertig Stimmung gegen doppelte StaatsangehO·~ 
rigkeiten machen, wenn man sie vielleicht sp:iter selbst ein
mal haben wird. 

Meine Damen und Herren, diesen langwierigen Prozess der 

Integration verkürzen alle Parteien auf Oberschaubare Zeit

räume, auf rechtlich regelbare Abläufe, wenn es darum geht, 
den Begriff in der Gesetzessprache zu verwenden. Deswegen 
ist es zwar durchaus richtig, davon zu sprechen, dassamEnde 
der Integration, so, wie wir sie in den Gesetzen beschreiben, 

die Einbürgerung steht. Aber gleichzeitig wissen wir, dass die 

EinbOrgerung in dem beschriebenen langsamen Prozess der 
wirklichen Integration nur ein Teil eines sehr langen Integra
tionsprozesses sein kann. 

Lassen Sie mich in diesem Zusammenhang auf den von der 
CDU und CSU so bekamptten Entwurf der rheinland
pfalzischen Landesregierung für ein Zuwanderungs-, 
Steuerungs- und Integrationsgesetz eingehen. Meine Damen 

und Herren, lesen Sie doch bitte dort noch einmal nach, wel

che HOrden wir aufgestellt haben, um die Zuwanderung zu 
steuern. Da ist die Rede vom Nachweis der eigenen Skherung 

des Lebensunterhalts, des Krankenversicherungsschutzes aus 

eigener Erwerbstatigkeit, der Arbeitserlaubnis, deS Arbeits
platzangebots, der Straffreiheit oder etwa des Ausschlusses 

eines Asylantrags. 

Lesen Sie doch bitte noch einmal nach, was die rheinland

pfälzische Landesregierung darin als Integrationsmaßnah
men gefordert hat. 

(Zuruf des Abg. Bracht, CDU) 

Wir verpflichten darin die Zuwanderer, dass sie auf eigene 
Kosten Sprachunterricht nehmen und sich auf eigene Kosten 
Kenntnisse Ober die wirtschaftlichen und politischen Verhalt-

nissesowie über die Rechts-, Wirtschafts- und Sozialordnung 

der Bundesrepublik Deutschland verschaffen. 

Meine Damen und Herren, im Moment liegt der rheinland

pfälzischen Landesregierung noch kein Entwurf der Bundes
regierung zur Reform des 'Staatsangehörigkeitsrechts vor. 

Was wir haben, ist ein Arbeitsentwurf aus dem Bundesinnen
ministerium. Wenn der entsprechende Gesetzentwurf der 
Bundesregierung vorliegt und im Bundesrat zur Beratung an
steht, werden wir uns naher mit den konkreten Vorschriften 

beschaftigen. Dann wird auch aber solclle Fragen zu spre
chen sein, ob es notwendig ist, jetzt schon das gesamte 
Staatsangehörigkeitsrecht, das, wie Sie wissen, in verschiede

nen Gesetzeswerken zersplittert ist, zusammenzuführen oder 
ob es ausreicht, zuerst das zu regeln, was das Bundesinnenmi
nisterium im _Moment vorschlagt. 

Dann ist es auch die Zeit. darüber zu reden, wie bestimmte 
Vorschriften des Ausländerrechts, zum Beispiel Ausweisungs
grande, mit den Voraussetzungen für eine Einbürgerung 
konkludent gemacht werden können. Dann ist auch der Zeit

punkt, Ober einen weiteren Teilaspekt zu sprechen, Ober die 
doppelte Staatsangehörigkeit. 

Meine Damen und Herren, ich vertraue ein StOck weit auf die 
integrative Kraft des Bundesrats, wo nicht nur unterschiedli

che politische Interessen ausgeglichen werden, sondern wo 
vor aHen Dingen auch der Verwaltungssachverstand der Lan

dereingebracht werden kann. 

Meine Damen und Herren, meine Hoffnung- lassen Sie mich 
dies abschließend feststellen - auf einen parteiObergreifen

den Konsens habe ich noch nicht verloren. 

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

Präsident Grimm: 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Caesar das Wort. 

Abg. Caesar. F.D.P.: 

Herr Prasident, meine Damen und Herren! Nachdem die De

batte so sachlich und vernünftig tauft. möchte ich persOnliehe 
Auseinandersetzungen auch mit Ihnen, Frau GrOtzmacher, 

Ober einige Exzesse vermeiden und mich auf den Teil konzen

trieren. der Gegenstand der Debatte ist. 

Die Union muss sich schon vorwerfen lassen, das~ sie das The

ma zu lange nicht behandelt hat beziehungsweise gesagt 
hat, wir machen gar nichts. Dadurc~ haben sich andere Ent

wicklungen ergeben, in die jetzt auch die Union hineingerat 
und fragt, wie wir darauf reagieren. 

Hätten CDU und F.D.P. sich in der vergangenen Legislaturpe
riode in Bann auf ein Konsensmodell geeinigt, das jetzt von 

• 
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der F.D.P. noch einmal vorgelegt wird, wareheute manches 

einfacher. 

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

Da hat man zu allem Nein gesagt. Diesen F!Ogel, der zu allem 

Nein sagt, gibt es heute noch. Gottlob gibt es aber- das ist. 
heute im Landtag sehr deutlich geworden - auch andere in 

der Union, die sagen: Wir mOssen uns bewegen, da muss et
was passieren.- Herr BOhr, ich bin Ihnen auch dankbar, dass 
Sie dara1.1f hingewiesen haben, dass Ober 2 Millionen Perso

nen jetzt schon eine doppelte Staatsangehörigkeit besitzen. 
Das heißt es werden taglieh mehr durch Heirat. Familien
nachwuchs und vielerlei andere rechtliche und praktische 

MOglichk:eiten. Diese Situation stellt sich uns tagtaglich. Wir 
brauchen nicht so zu tun, als wOrde sich erst etwas völlig Neu
es entwtc:keln. 

(Frau Thomas, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Wo sind die Probleme?) 

Rot-Gran hat in Bonn einen Entwurf vorgelegt. Herr Kollege 
Zuber hat mit Recht darauf hingewiesen, far eine Bewertung 
dieses Entwurfs ist jetzt nicht die Zeit. Danach können von 
rund 7 Millionen hier lebenden Auslandern- nic.ht automa
tisch, sondern bei Vorliegen der entsprechenden Vorausset

zungen·· rund 4 Millionen Auslander die deutsche Staatsan
gehörigkeitzusatzlieh erwerben. 

(Frau Thomas, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Könnten theoretisch!) 

-Es können! 

Das heißt. dass 4 Millionen Menschen, nicht nur TOrken,

Italiener oder Griechen, sondern viele Nationen, antragsbe
rechtigt sind. Sind die Probleme des Wahlrechts, des Familien
rechts, des Erbrechts, des Beamtenrechts, die Fragen des 
Strafrechts alle schon so austariert, dass man sagen kann, 
dass es keine Probleme gibt? 

(Frau Thomas, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Das hOrtsich aber schon anders an!) 

Ich nehrne zur Kenntnis, dass hier einige HOrden errichtet 

worden sind- Herr Kollege Mertes hat mit Recht darauf hin

gewiesen-, um es nicht zu einem wahllosen Schub kommen 

zu lassen. Das ist schon richtig. Aber gleichwohl sind hier 
noch vi,ele Fragen offen, die kla.rungsbedürftig sind. Man 
muss zur Kenntnis nehmen, dass ein sehr, sehrgroßerTeil der 
Bevölkerung- das hatjetzt nichts mit Populismus zu tun- die
ser Fragestellung sehr reserviert gegenObersteht. 

(Lelle, CDU: Gott sei Dank 

sagen Sie das!) 

Ich sagE~ sehr deutlich, Herr Kollege BOhr, diese Aktion .. Inte

gration, aber Ablehnung doppelter Staatsangehörigkeit" is~ 

Ihnen von der CSU aufgedrängt worden. Aber sie hat sehr 
viele Probleme. Sie rufen Geister,die nicht Ihre sind. 

(Dr. Braun, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Ungeheuer!) 

Was da im Augenblick an Animositäten und an rechtsnatio
nalem Geist hochkocht - ein Sud, den wir lieber unten hal

ten .. , wer sich jetzt Manns fühlt, sich zu artikulieren- das sind 
nicht Ihre, das wollen Sie auch nicht und das unterstelle kh 
Ihnen auch nicht-, das nehmen Sie mit. 

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

Deswegen ist diese Unterschriftenaktion sehr problematisch. 
Sie polarisiert und reißt GrAben zu den länger hier Lebenden 
auf. Deswegen massen wir uns in der Mitte treffen. Man 
kann eine solche Entscheidung Ober eine Novellierung des 
StaatsangehOrigkeitsrechts nicht an den Rändern treffen. 
Man muss sich in der Mitte treffen. Dann findet man den 
Konsens der Bevölkerung. Zu dieser Mitte gehört, dass wir 
unser Recht zu mehr Doppelstaatsangehörigkeit öffnen. Das 
ist notwendig. Die F.D.P. hat einen Vorschlag gemacht, den 

sie auch im Deutschen Bundestag einbringt. dies for Kinder 
von Eltern, die länger hier leben und groß werden, zu be

gründen, damit sie als Deutsche .und nicht als Türken oder 

Griechen in diese Gesellschaft hineinwachsen. 

(Glocke des Präsidenten) 

Dann muss man irgendwann, egal, ob mit 18 Jahren oder mit 

23 Jahren, entscheiden: Bleibe ich Deutscher oder bleibe ich 
bei meiner ursprOnglichen Staatsangehörigkeit'? Das ist ein 
Weg, der zusammenfahren k.Onnte und von dem ich hoffe, 

dass er in dieser oder ähnlichen Form eines Tages im Bundes
gesetzblatt steht . 

Vielen Dank. 
(Beifall der F.D.P. und der SPD) · 

Präsident Grimm: 

Ich erteile der Abgeordneten Frau Grützmacher das Wort. 

Abg. Frau Griitzmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Meine Damen und Herren! Herr BOhr, Sie haben in Ihrer Rede 
sehr oft das Wort Integration benutzt. Ich denke, dass es ein 
richtiges und gutes Wort ist. An Ihrem Redebeitrag habe ich 
gemerkt- das habe ich auch in den Diskussionen mit anderen 

Angehörigen Ihrer Partei in den letzten Tagen gemerkt -, 
dass Sie das Thema Integrationsdefizite in unserer Gesell

schaft jetzt sehr viel naher an sich herankommen lassen, als 

das lange Zeit vorher der Fall war. Das attestieren wir und 
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deswegen bekommt die Debatte, die wir heute führen, auch 

diese Ernsthaftigkeit. 

Meine Damen und Herren von der CDU, aber das große Prob

lem ist doch, dass Sie in den vergangeneo 16 Jahren~ oder 
wenn man die F.D.P. nimmt, in den vergangeneo 29 Jahren~ 
die lntegrationsdefizite, die wir jetzt haben, durch Ihre Pali~ 

tik in Bann zu verantworten haben; denn die Ausländerpoli
tik in Sonn war immer ganz eindeutig von Ihrer Regierung 

nach zwei Grundsatzen geprägt: Es ging um Ausgrenzung 

und Abschreckung. 

(Kramer, CDU: Das ist doch nicht wahr!

Zuruf des Abg. Licht, CDU) 

Der Familiennachzug wurde immer restriktiver gehandhabt. 
Bei der Arbeitssuche, bei der Sozialhilfe und so weiter und so 
fort werden und wurden Auslanderinnen enorm benachtei
ligt, also per Gesetz diskriminiert. 

Meine Damen und Herren, das waren keine aktiven Jntegra
tionsmaßnahmen, das waren aktive Desintegratioruanstren

gungen. Diese tragen nun leider auch deutlich FrUchte, wie 
man in der neuesten BroschOre der Auslanderbeauftragten in 
Rheinland-Pfalz nachlesen kann. Das Schuljahr 1996/97 
brachte keine Besserung der seit dem Schuljahr 1994/95 an
haltenden negativen Situation bezOglieh der SchulabschiOsse 

auslandischer Schalerinnen. Im Gegenteil, an den allgemein
bildenden Schulen des Landes hat sich die negative Entwick
lung fortgesetzt. Erneut gestiegen ist der Anteil auslandi
scher Schalerinnen ohne Hauptschulabschluss. Das istdie eine 

Seite. 
(Frau Kohnle-Gros, CDU: Prozentual!) 

Die andere Seite ist, dass der Anteil der sozialversicherungs

pflichtig beschattigten Auslanderinnen immer weiter zurack
geht. Das ist ein bundesweiter Trend, was sowohl Schule und 
Ausbildung als auch die sozialversicherungspflichtig Beschaf

tigten angeht. 

Meine Damen und Herren, das sind deutliche Zeichen einer 

n•chlassenden und nicht einer steigenden Integration, einer 

nachlassenden Integration, die der Politik der CDU- und 
F.D.P.-Regierung anzulasten ist. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Meine Damen und Herren, es wird lange dauern und große 
Anstrengungen erfordern, diese langjahrigen Defizite der ln
tegrationsarbeit wieder aufzufangen. Der vorliegende neue 

rot-grOne Gesetzentwurf zum neuen Staatsbürgerschafts

recht oder zur Doppelstaatsbürgerschaft ist dabei nur ein ers
ter Schritt, aber ein erster Schritt, der notwendig ist. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Wir fordern ganz dringend die Landesregierung, insbesonde
re Innenminister Zuber und Wissenschaftsminister Zöllner, 

auf, auf den Paradigmenwechsel in der Ausländerpolitik aus 
Bann zu reagieren und ihn mit eigenen Initiativen zu unter
stützen. Wenn wir beispielsweise Ober Sprachförderung im 
Kindergarten oder in der Grundschule reden oder darOber, 
Türkisch als zweite Fremdsprache anzuerkennen, sind das 

weitere lntegrationsmOglichkeiten, die auf Landesebene ver
wirklicht werden können, die auf der Grundlage des Paradig
menwechsels, von dem die doppelte Staatsbürgerschaft nur 

ein Teil ist, möglich sind. 

Meine Damen und Herren, ich mOchte noch etwas sagen, weil 
Sie, Herr BOhr, eine sehr nachdenkliche Rede gehalten haben. 
Das sieht im Lande teilweise auch anders aus. Da wird sehr 
deutlich gesagt, dass durch die verstärkte Einbürgerung von 
Auslanderinnen auch viel mehr Menschen im Zuge des Fami
liennachzugs nach Deutschland kommen können. Aber es 
wird dabei verschwiegen, dass dieser Familiennachzug eben 
nicht nur für Deutsche gilt, sondern auch schon für ausländi
sche Bürgerinnen und Bürger, die langer hier leben, also ge
nau für die Gruppe, die jetzt zur EinbOrgerung ansteht. Wir 
kritisieren, dass Sie mit Falschmeldungen und mit Ängsten 

der Bevölkerung spielen und damitden Graben, der zwischen 

den Inlandern und Auslandern aufgebrochen ist, immer wei
ter aufreißen. Ich kann nur hoffen, Herr BOhr, dass Sie sich in 
Rheinland-P1alz mit Ihrer moderaten Haltung durchsetzen 

können 

(Glocke d~s Prasidenten) 

und dass sich die CDU auch bereit erklart, an Integrationsbe
mühungen der Auslanderinnen und lniänderinnen- auch wir 
als Gesellschaft müssen Integrationsbemühungen anstellen

mitzuarbeiten. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

PrJsident Grimm: 

Ich erteile Herrn Abgeordneten BOhrdas Wort, 

Abg. Böhr, CDU: 

Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Ich 

war am Ende der Rede des Innenministers etwas zögerlich, 

weil ich nicht wusste, ob er jetzt für den Bonner Gesetzent

wurf spricht, der die dauernde doppelte Staatsbürgerschaft 
vorsieht, oder ob er tar die Vorstellungen von CDU und CSU 
spricht, die die Erleichterung bei der Einbürgerung von Aus

landerinnen und Auslandern vorsehen. 

(Beifall der CDU) 

Ueber Herr Minister Zuber, ich sage das jetzt ohne kritischen 
Unterton- der Stein liegt mir auch immer noch auf der Zun

ge-, weil ich glaube, dass Sie schon Konvergenzbestrebungen 

in dieser Debatte zeigen, wie sie sich übrigens in den Tages-

• 

• 
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zeitungender letzten Tage zeigen, Oass sich nämlich Entwick
lungen aufeinander zu bewegen, weil alle wissen, Ober weJR 

ches empfindsame und sensible Thema wir diskutieren. 

Deshalb ~;age ich es noch einmal: Der einzige Punkt unserer 
sehr schr~'ffen und sehr nachdrücklichen Kritik hat dazu ge
führt, siclh eines Instrumentariums zu bedienen, das gemes
sen am Instrumentarium der Oppositionspolitik der Partei 
und der J=raktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN so sehr nicht aus 
dem Rahmen fallt, verehrte Kolleginnen und Kollegen von 
den GRÜNEN. Die GRÜNEN haben in den letzten Jahren zu . 
wesentlkh spektakuläreren Methoden gegriffen. 

(Beifall derCDU) 

Damit di~::! Sache einigermaßen gerecht in diesem Hause ver
teilt wird: Wenn ich mich an die Nachrüstungsdebatte und 
die eine oder andere Aktion 

(Zu ruf der Abg. Frau Kiltz. 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

wenn e~ uns gelingt, die integrationspolitische Sackgasse der 
unbefri~teten Doppelstaatsbürgerschaft zu vermeiden. Das 

ist unser erkl~utes Ziel. An diesem Ziel halten wir fe~t. 

(Beifall der CDU) 

Sehr geehrter Herr Kollege Caesar, in diesem Zusammenhang 
ist das Optionsmodell ein Weg, worauf sich viele Beteiligte 
verständigen könnten, wenn sie bereit sind, innerlich einen 
SChritt aufeinander zuzugehen. 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU) 

Wie Sie denke ich bei dem Optionsmodell an das, was ich vor 

drei Jahren unterschrieben habe, das sich hinsichtlich seines 
Charakters und seiner Qualitat von dem unterscheidet, was 
jetzt in der Union mit Blick auf das Anspruchsmodell disku~ 

tiert wird, das etwas hinter dem Optionsmodell zurückbleibt. 
Ich spreche mich in diesem Hause wie an anderer Stelle auch 

ausdrücklich fOr das ursprOnglic.he Optionsmodell aus, weil 

ich der Meinung bin, dass das der klarere und bessere Weg 
eines heute fahrenden Sozialdemokraten erinnere, so war ist, 
das damals auch nicht so ganz ~imperlic.h. Das ist aber Schnee 
von gest•~rn. Ober den wir nicht reden wollen. 

(Beifall der CDU) 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, uns stört die geneR 
reife, au1tomatische und unbefristete DauerdoppelstaatsbOr
gerschatt. Die Tatsache, dass Innenminister Schily einen Ge-
setzerltV\rurf vorgelegt hat, der sich von den KoalitionsvereinR 
barungen deutlich unterscheidet, 

(Lelle. CDU: Sehrgenau!) 

istfür m~ch ein Zeichen der Hoffnung und keineswegs ein AnR 

lass für Kritik. 

(Zuruf der Abg. Frau Bill. 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Das zeigt, dass auch in der SPD Diskussionen mit einem offe-
nen Ausgang be9onnen haben._ Deshalb ist in der Tat nach 

wie vor ;z:u hoffen, dass wir Ober den Bundesrat, den B.undes
tag und vielleicht auch Ober die Ausschussberatungen einen 

Weg finden werden. Ich weiß nicht mehr genau, wer das 
eben vorgetragen hat~ meines Wis!f.ens war es Herr Koll~ge . 
Caesar -, der Ober das Verhaltnis von CSU und CDU spekuliert 
hat, wa!. andere in diesen Tagen auch tun. Ich verkneife mir 

in dieser Frage eine Spekulation Ober das Verhaltnis zwischen 
den GRÜNEN und der SPD, wer da der Treiber und wer der 

Getrieb.me ist. Das spielt in diesem Zusammenhang alles kei

ne Rolle, 

(Zuruf der Abg. Frau Thomas. 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

(Beifall der CDU) 

der aber eine Entscheidung nicht erspart. Wir können dar
Ober reden, ob das zum 18. oder zum 25. Lebensjahr ge-
schieht. Das ist nicht der Grundsatzstreit. Es spricht vieles daR 
fOr, das eher zum 25. Lebensjahr als zum 18. Lebensjahr, am 
Tag der Volljahrigkeit, zu machen. 

Tatsache ist, dass jetzt nicht 4 Millionen- Stein auf der ZunR 
geRoder bis zu 4 Millionen Menschen auf einen Schlag Dop

pelstaatsbO rger werden. 

(Frau Thomas. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Wenn Sie endlich einmal den Stein 
ausspucken worden!) 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, wir müssen wissen, 
dassdas in ganz kurzer Zeit erheblich mehr werden; denn die 

Doppelstaatsbürgerschaft geht von Generation zu GeneraR 
tion weiter. 

(Vereinzelt Bei~all bei der CDU) 

Es bleibt nicht bei diesen 4 Millionen Menschen. Da soll mir 
jetzt einmal einer erkl:tren, was da die Integration ist. Liebe 

Frau Kollegin GrOtzmacher, ich :trgere mich manchmal etwas 

darober, dass Sie etwas die Rolle des Gutmenschen spielen. 

(Zuruf des Abg. Dr. Braun, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 
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Wenn Sie uns unterstellen, wir hätten uns des Arguments be

dient, dann wOrden auslandische Konflikte auf deutschem 

Boden ausgetragen, lese ich Ihnen einmal etwas vor. 

(Frau Gratzmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Das habe ich nicht gesagt!
Zu ruf der Abg. Frau Kiltz, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

- Das ist nicht mein Argument, aber Sie haben es uns unter

stellt. 

Ich lese Ihnen einmal ein Zitat vor, Frau Kollegin 

Gratzmacher: .,.Hier gabe es Krieg.• Auf die Frage, warum 

weigert s.ich die rot~grOne Regierung, Öcalan zu aberneh
men, heißt die wortliehe Antwort: ,.Aus rein innenpolitischen 
Erwagungen. Daraus machen wir Oberhaupt kein Geheimnis. 

Wir wollen verhindern, dass Kurden sich bei uns verbrennen, 

Autobahnen besetzen oder Rache an türkischen MitbOrgern 

nehmen. Die Stimmung ist aufgeputscht. Es kirne zu Krieg 

zwischen TOrken und Kurden auch in Deutschland." Das ist 

ein Zitat eines Bundestagsabgeordneten, 

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

und zwar des Bundestagsabgeordneten Cem Özdemir, der 

Mitglied der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN ist, verehrte 

Frau Kollegin GrOtzmacher. 

(Beifall der CDU -

Glocke des Prasidenten) 

- Herr Prasident, das ist mein letzter satz. 

Tabus helfen uns in dieser Diskussion nicht weiter. Ich möchte 
den Rechtsradikalen sehen. der dieses Integrationspapier- Er

leichterung des Familienzuzugs, BerOcksichtigung des auslan

dischen Bevölkerungsanteils an Sendungen in Rundfunka.n

stalten, Herstellung der Voraussetzung far einen der staatli

chen Schulaufsicht unterliegenden islamischen Religionsun

terricht an öffentlichen deutschen Schulen-- unterschreibt. 

Den Rechtsradikalen möchte ich gerne einmal kennenlernen. 

(Anhaltend Beifall der CDU

Zuruf der Abg. Frau Thomas. 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Präsident Grimm: 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Redmer das Wort. 

Abg. Redmer, SPD: 

Herr Prasident, meine Damen und Herren! Herr Kollege Böhr, 
auch nach Ihrem zweiten Redebeitrag ist mir nicht deutlich 

geworden. weshalb Sie nach wie vor far die Unterschriften

aktion der Union sind. 

(BOhr, CDU: Ja, uneingeschrankt!) 

Wir können in derSachenreiten und unterschiedlicher Mei

nung sein. Da gehen die unterschiedlichen Positionen auch 
quer durch die Parteien. Wer wollte das leugnen?' Das warde 

Oberhaupt keinen Sinn machen. Es kommj: aber darauf an, 

wie wir inhaltlich damit umgehen und in welcher Form wir 

mitdiesem Dissens umgehen. 

Ich könnte jetzt sagen, wenn das, was wir zu Beginn der Le

gislaturperiode im Landtag eingebracht und nach Sonn wei

tergegeben haben. unterstatzt worden ware, hatten wir 

heute diese Diskussion nicht. 

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

Ganz so einfach will ich es mir aber nicht machen. weil wir in 

Details unterschiedliche Dinge auf dem Tisch liegen haben. 

Vom Herrn Justizminister Wt!rde darauf bereits hingewiesen. 

Heute geht es um den Arbeitsentwurf aus Sonn und nicht al

lein um das, was wir als Land ausgearbeitet haben. Insofern 

sollte man auch mit den unterschiedlichen Positionen argu

mentieren. 

Wenn Sie aber in das Zentruin Ihrer Diskussion stellen. dass 

Sie integrieren wollen, dann muss natOrlich die Frage erlaubt 

sein: Wie sah die Integration in den letzten 16 Jahren aus? 

(Frau GrOtzmacher. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

So ist es!) 

Was wurde da an Integration geschaffen? Da gibt es in dem 

ganzen Chor, den ich bei der CDU gar nicht so auseinander 

sortieren kann, eine ganze FOlie von Einzelvorschlagen. Es 

gibt auch die Kommission, die von Herrn ROttgers geleitet 

wird. Die sagen zur lntegrati9n - so sagt es zumindest Herr 

ROttgers -: Wir wollen eine Zusicherung auf spatere Staatsan

gehörigkeit. - Ich hatte Zweifel, ob das eine Integration ist. 

Herr ROttgers sagt: Wir geben den Jungen einen Pass, aber 

wir geben ihnen nicht die StaatsbOrgerschaft. - Wo ist da die 
Integration? Oder es wird gesagt: Wir führen Mutterspra

chenunterricht als Regelunterricht ein. - Ist es Integration, 

wenn wir Muttersprachenunterricht in Ludwigshafen oder 

wo auch immer geben? Werden damit die jungen Ausländer 

integriert"'' 

(Zurufe von der CDU) 

Dann kommt der weitere Vorschlag von Herrn ROttgers, 

Islamunterricht als Religionsunterricht zu geben. Dafar ware 

ich durchaus. Das wäre ein Schritt hin zur Integration. Das ist 

aber sofort wieder einkassiert worden. Es hieß: Das darf es 

nicht sein. 

Integration kann kein Ersatz fOr die doppelte Staatsangehö

rigkeit sein; denn durch die doppelte Staatsbargerschaft er-
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halten Sie erst Elemente, die wirklich erst zur ln~egration fah
ren. Nehmen Sie beispielsweise das Wahlrecht. So[[ es denn so 

sein, dass aushlndisc.he Mitbürger in unseren politischen Par

teien mitarbeiten dOrfen. Plakate kleben dOrfe~, aber sie am 
Wahltag nkht wahlengehen dürfen? Nehmen Sie die Gleich

stellung in Schule und Beruf oder die BrOcken auS- den Gettos 

heraus. Wir stellen doch gerade im Medienbereich fest, dass 

es immer mehr Auslandergettos gibt, die aufgebrochen wer
den müssen. Ich breche sie dadurch· auf, indem ich die dop

pelte Staatsbürgerschaft schaffe. Wenn das nicht geschieht 

und wenn die Menschen aus der zweiten oder dr~tten Gene
rationweiter als Auslanderbehandelt werden, schaffe ich fOr 

sie keine· Bracke hin zu unserer Gesellschaft. Wirmassen mei

ner Meinung nach sehr gut aufpassen, dass wir sokhe Ele

mente der Integration schaffen. 

Ein weiterer Punkt: Es wird immer so getan, als ob die dop

pelte StaatsbOrgerschaft ein reines Prjyjleg mit vielen, vielen 

Unterpriivilegien sei. Dem ist nicht so.· Ich nehme das Beispiel 

der Wehrpflicht. Wer die doppelte StaatsbQrgerschaft besitzt 

und in E~inem land Wehrdienst leistet~ hat sich automatisch 
aus dem anderen Land abgemeldet. Daraber gi_bt es interna

tionale Vertrage. 

Es gibt eine ganze Reihe anderer Dinge~ bei denen es gar 

nichtdh!se Privilegien gibt. zum Beispiel bei Steuern, bei Ren

ten usw .. , was immerwieder angefOhrt wird. 

(Licht, CDU: Ihre Rede istein 
einziger Widerspruch!) 

- Nein, das sind gar keine WidersprOche. Ich zeige .nur Konse

quenzen auf. 

Es wird angefOhrt, international wolle man diese doppelte 
Staatsangehörigkeit gar nicht. Das war vor einigen Jahrzehn

ten so. 1974 hat sich das Bundesverfassungsgericht zum letz

ten Mal mit diesem Thema auseinander gesetzt. Das wurde 

damals noch anders gesehen. Damals hieß es, die doppelte 

Staatsangehörigkeit sei von Obel. 

Wenn ich heute in die Nachbarlander. zum Beispiel nach 

Frankreich, Großbritannien, Niederlande, Belgien. Italien, 

Portugc1l oder Griechenland, schaue, so kennen diese alle die 

doppelte StaatsbOrgeßchaft. Die Dlnen. die sie auf dem Ge
setzespapier noch nicht kennen, praktizieren sie mittlerweile. 

Bei der Entwicklung, die wir in Europa haben, und mit dem 
Tempo, mit dem sich die EU weiterentwickelt, ist die doppel

te Staatsbargerschaft absolut im Rahmen dessen, was not

wendig und zukunftstrachtig ist. 

Ich habe am Beginn meiner Rede gesagt, dass man·in der·sa

che stn!iten kann, es komme aber auf das Wie an, und dass 
ich nid1t verstehe, warum Sie Ihre Unterschriftenaktion ma

chen. Der Herr Justizminister und unser Fraktionsvorsitzender 

haben auch beide schon darauf hingewJ.,;en. Es kommt da-

rauf an. welche BQndnispartner man unter Umständen mobi

lisiert. Das ist kein billiges Argument gegen Sie und soll Sie 

beileibe nichtdiffamleren.lch weiß, werwas sagt und was Sie 

sagen, was andere sagen. 

(Glocke des Prasidenten) 

ln Pirmasens -das sind nicht Ihre Leute - wird ein Flugblatt 

verbreitet mit dem Titel HAntrag auf bundesdeutsches Asyl".. 
Das wird in diesen Tagen zur doppelten Staatsbürgerschaft 

verteilt. Darin wird gefragt: Woher du kommen, aus Russia, 

TOrkei, Albania? - Woher du wissen, dass Bundesrepublik 

Schlaraffenland, von Opa, Bruder, Schwager, Vater, andere 

Mithaftlinge7 - Als Geburtsort wird gefragt: Maisfeld, Ge

fangnis, Strand, unter Bracke, Puff, HOhle?- Wer ist Mama: 

Schwester, Tante, Oma, Frau von Nachbarn? 

Dieser Sud -so hat es wörtlich der Justizminister genannt

kommt hoch. ob Sie es wollen oder nicht. Deshalb sollten Sie 
Ihre Unterschriftenaktion abblasen. 

Danke. 

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

Präsident Grimm: 

Ich erteile Herrn Ministerpräsidenten Beck das Wort. 

Deck, Ministerpräsident: 

Se.hr geehrter Herr Prasident, meine sehr geehrten Damen 

und Herren! Diese heutige Debatte hat gezeigt, dass wir hin
sichtlich der internationalen Einbindung der Bundesrepu~lik 

Deutschland und unserer Gesellschaft in deren Gesamtheit 

viel weiter sind, als wir dies in politischen Entscheidungen bis

her wahrzunehmen bereit waren. Die Realitat ist eine andere 
als das, was sich in Gesetzen widerspiegelt. Das kann mange

rade an diesem -Beispiel festhalten. 

Ich glaube aber auch, dass es gut ist, dass wir miteinander 

festhalten können, dass das Ziel einer verantwortlichen Inte

gration der Menschen, die nicht Deutsche sind, in unserer Ge~ 
sellschaft nach wie vor ein gemeinsames ist. Diese Feststel

lung ist ein hohes Gut in einer Zeit.- in der unsere Demokratie 

nicht ohne Anfechtungen ist. 

Sie ist auch deshalb anfechtbar, weil es viele Menschen gibt, 

die diese internationale Einbindung, die Herausforderung, 
die wir zu bestehen haben, fOr sich selbst eher als Bedrohung 

empfinden, weil sie- wie ich hoffe- in vielen Fallen nur noch 

nicht damit umzugehen wissen. Deshalb sollten wir uns die

sen Ansatz, zu integrieren, zusammenzuführen und zu infor

mieren, in jedem Fall in einer solchen Debatte und Auseinan

dersetzung nicht nehmen lassen. 
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Wir hatten uns natOrlkh M ich bin sicher, ziemlich alle in die

sem Hause - gewanscht dass der Auftakt zu dieser Debatte -
ich meine zu der Debatte insgesamt in der Bundesrepublik 
Deuts.chland - ein anderer gewesen ware, als er von der CSU 
in das Land hineinposaunt worden ist; denn dieser in der Tat 
unsagliche Vergleich der Gefahrdung der Bundesrepublik 
Deutschland in ihrem inneren GefOge zwischen der RAF und 
diesen Fragen, wie man eine solche Integrationspolitik orga
nisiert, war ein schwieriger Auftakt, weil er sehr schwer aus 
der Debatte herauszunehmen ist. 

Dass dann nachgelegt worden- ist- so etwas kann einmal pas
sieren-, beispielsweise durch eine bestimmte Art und Weise, 
wie Herr Glas mit diesen Fragen umgegangen ist, macht die 

Debatte heute nicht leichter. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, wir sollten auch 
nicht so tun und nicht eine Position vertreten, die völlig los
gelöst ist von dem, was sich um uns herum in Europa und in 
der Welt abspielt. Ich habe mir noch einmal die Liste der Lan
d er mit hierhergenommen, die in unterschiedlichster Auspra
gung Formen der doppelten StaatsbOrgerschaft gesetzlich 

geregelt haben. Wir haben sie auch, wie wir vorhin gehört 
haben, bisher allerdings ohne eine formale Regelung. 

Wenn ich dann lese, dass wir solche Kombinationen von 
Eingliederungs- und Integrationsrechtsregelungen in Frank
reich, in Großbritannien, in den Niederlanden, in Belgien, in 
Italien, in Spanien, in Portugal, in Griechenland, in D.ane
mark, in Finnland, in den USA und sogar in der Schweiz, die 
sehr vorsichtig mit solchen Fragen umzugehen pflegt, haben, 
dann frage ich, wo der Grund für die Aufgeregtheit sein soll, 

mit der diese Debatte gefOhrtwird. 

Wir sind gemeinsam mit Schweden, Österreich und Luxem

burg mit unserer jetzigen rechtlichen Regelung singulär. Das 
muss einfadl festgehalten werden. Es ist Faktum. Ich glaube, 
es kann die Diskussion relativieren. Deshalb habe ich es ange
sprochen. 

Jetzt fragt man natürlich -das muss das BemOhen in dieser 

Debatte sein -,wo Wege sein können, um die unterschiedli

chen Vorstellungen so weit zusammenzufahren, dasssich die
ser gemeinsame Grundansatz, sich um Integration zu bemO

hen, auch in Rechtsnormen entsprechend widerspiegelt. Ich 

habe es als die Diskussion befruchtend empfunden- das Pa

pierist vorhin schon einmal zitiert worden-, dass mit Datum 

vom 28. Juni ein Reformaufruf aus der Mitte der Union ge
kommen ist. Er entha:Jt eine befristete mit Optionsregel ver
sehene Regelung einer doppelten StaatsbOrgerschaft. 

- Habe ich was - -
(BOhr. CDU: 1996!) 

(BOhr, CDU: Sie haben nur 

.. 28. Juni" gesagt!) 

- 1996. Entschuldigung, natar/ich. Ich nenne es bewusst, weil 
es sich um einen Auftakt zu der Diskussion, die zu fÜhren 

war, gehandelt hat. Dieser schien durchaus interessant zu 
werden, zumal es damals wohl Überlegungen gegeben hat, 
dies auch in ein entsprechendes Gesetzgebungsvorhaben im 
Deutschen Bundestag einzubringen. Woran es gescheitert ist, 
ist vorhin gesagt worden. Es ist innerhalb der Union an be
stimmten UnmOglichkeiten, nämlich sich dort zu einigen, ge

scheitert. 

Wir haben dann Ober solche Fragen in diesem Hause mehr
fach debattiert. Ich habe mir einmal das Protokoll unserer Sit
zung vom 17. April1997 herausgesucht. ln dieser Sitzung hat 

-ich mOchte einen Auszug zitieren- Herr Kollege Caesar Ober 
unsere Absicht, ein Zuwanderungsregelungsgesetz einzu
bringen, gesprochen und im Gesamtzusammenhang deutlich 

gemacht: ,.Das ist etwas, was letztlich auch der Union ein 

StOck entgegenkommt, weil wir sagen: Doppelstaatsange
hörigkeit auf ·Dauer kein Problem.- Wenn wir aber die Op
tionslösung- sprich: Entscheidungspflicht bis zum 23. Lebens
jahr- verankern, dann ist das eine LOsung,- --.. Es geht dann 

an anderer Stelle weiter: ,.Das Ganze ist ein Angebot zur Ge
meinsamkeit. Ich wansche mir diese Gemeinsamkeit in die

sem Themenbereich sehr und hoffe auch ein bisschen auf ver
nOnftige Stimmen in der Union." 

Herr Kollege Dr. Beth hat an dieser Passage als Zwischenruf 
gesagt: .. Wir sind doch dafOr ... 

Ich denke, das ist ein Zeichen, dass wir zu dieser Zeit sehr nah 
zusammen und gemeinsame LOsungen denkbar waren. Ich 
bin ein bissc.hen unsicherer geworden, als dann die Koali

tionsfraktionen mit Datum vom 19. Juni 1997·- an diesem Tag 
wurde darOber debattiert; der Antrag ist vom 21. Marz 1997-

eine detaillierte Vorstellung entwickelt haben, was in einem 
solchen Gesetzentwurf der Landesregierung stehen sollte. 

- Zu diesem Zeitpunkt war es auf jeden Fall so, dass bei der 

Schlussabstimmung die Union einer solchen OptionslOsung 
doppelte StaatsbOrgerschaft mit Option nicht mehr gefolgt 

ist und sie abgelehnt hat. Das muss man festhalten. 

Die Frage war: War es eine Positionsveranderung, oder wa

ren andere Grande dafor ausschlaggebend? Ich war mir nicht 
so sicher. ich muss sagen, dass ich es mir jetzt, nachdem Herr 
Kollege BOhr Unterschriftentexte vorlegt, leider ein bisschen 

schwerer vorstellen kann, dass Sie den Weg, den Sie wieder 

als gangbar bezeichnet haben, wirklich mitgehen können. 

Ich habe den Eindruck, dass Sie diese Frage in Ihren eigenen 
Reihen nicht geklart haben und dass das, was jetztdraußen in 
der Diskussion lauft - mir begegnet es jedenfalls so -, aus

schließlich von einer sehr fundamentalen Ablehnung jegli

cher forni der doppelten Staatsangehörigkeit gepragt ist, 

auch- wie Sie es frOher selbst gesagt haben- far hier in zwei

ter Generation geborene Kinder. Ich habe den Text hier vor
liegen. Ich kann den Text nicht anders verstehen. Jch will gar 
nicht bestreiten, dass all das, was Sie gesagt haben, in dem 

gesamten Papier- ich habe es auch hier- mit steht. Aber das, 

was an den Informationsstanden diskutiert wird- das ist mei-
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ne SorgE~-, ist ·etwas anderes. DaS, was dort diskutiert wird 

-so fOrchte ich-, ist etwas anderes. 

(Beifall bei der SPD

Zurufe aus dem Hause) 

Ich nehme doch an, dass Ihnen das, was an Herausforderung 
zu bestehen ist, ahnlieh MOhe macht. wie es anderen MOhe 

macht. Wenn ich die Diskussion innerhalb der Union, was ich 

respektvoll meine, sehe, beispielsweise hier in Mainz. dass be

stimmte Organisationsteile der Mainzer CDU sagen: Wir ma
chen keine Unterschriftensammlung, stattdessen machen wir 

lieber ein Diskussionsforum, um uns damit auseinander zu 

setzen-, dann zeigt das, dass Sie sich MOhe damit machen. 
Das will ich anerkennen. Meine Damen und Herren, aber ich 

muss aw:h sagen, ich bin auch gepragt von einer wieder 
wachsenden Flut von schrecklichen Briefen, die mich errei

chen . 
(Zuruf von der CDU) 

- Ja, Sie haben Recht. auch SPD-Wahler. Aber das ist genau 
das, verehrter Herr Kollege Licht, was mir so große SOrgen 
macht, dass die Lust am Stimmenfischen vielleicht die Ernst
haftigkeit der Auseinandersetzung um dieses Thema aber
schwemmen kOnnte. 

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

Zuruf des Abg. Keller, CDU) 

Meine Damen und Herren, natarlich wird es auch SPD-Wahler 
und auch SPD-Mitglieder geben, die bei Ihnen unterschrei
ben. Natllrlich kann es dies geben- das ist doch gar keine Fra
ge -, aber darum kann es uns doch heute bei dieser Debatte 
nicht gehen. 

{Beifall bei der SPD

Licht CDU: Genau das machen 
Sie doch!) 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich denke, dass es 
jetzt in der Tatdarauf ankommt, dass wir in den kommenden 

Wochen und Monaten die Diskussion so fahren, dass sie zu ei
ner gemeinsamen Position möglichst aller tragenden Kratte 
in der Bt.mdesrepublik Deutschland verdichtet werden kann. 
Ich hoffe, dass das gelingt. Ich mOchte betonen, dass es an der 
Bereitschaft der rheinland-pfalzischen Landesregierung, ver
mittelnd(~ Wege aufder Grundlage dessen, was sie vorgelegt 

hat, zu SLIChen, nicht mangeln wird. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Aber ich ware Ihnen -das sage ich Ihnen auch als Person -
dankbar, wenn Sie noch einmal überlegen warden, ob Sie 

nicht in einer anstandigen Weise. wie man das als große Par
tei dann machen muss, möglichst rasch diese Aktion auf den 
S.traßen beenden. lc.h wareIhnen dafQr sehr dankbar. 

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

Herr Kollege BOhr, es kann nämlich ansonsten einen Zeit
punkt geben, an dem, ohne dass Sie das wollen- das möchte 
ich ausdrOcklich unterstreichen-, die Gemüter so hochgeheizt 
sind, dass es zu einem sauberen Kompromiss nicht mehr wird 
kommen können. Diesen möchte ich eigentlich nicht herbei

fahren. Sie haben dort genauso wie andere, aber im Mo
ment. weil Sie aktiv handeln, das Heft des Handeins auch in 

der Hand. Sie haben auch die Verantwortung Obernommen. 
Bundesinnenminister Schily hat einen Arbeitsentwurf vorge
legt, der ausdrOcklich als .. Arbeitsentwuri" gekennzeichnet 
ist. weil damit auch noch Gesprachsbereitschaft signalisiert 
werden soll. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich denke, dass es 
manchmal gut ist.. wenn wir uns alle von außen ein bisschen 
betrachten und bespiegeln. Mich hat sehr nachdenklich ge
macht, was ich im ,.Deutschen Allgemeinen Sonntagsblatt" 
zu Ihrer Aktion gelesen habe- weiß Gott kein Organ, das der 
einseitigen poliTischen Zuordnung verdächtig ware, wie Sie 
wissen, eine Zeitung, die sich sehr dem christlichen Men
sChenbild und den beiden großen christlichen Kirchen ver

pflichtet fOhlt. !eh denke schon, dass es sich lohnt, das einmal 
nachzulesen. Ich verzichte jetzt auf Zitate, weil Sie es viel
leicht als bedrOckend empfinden konnten. Aber ich würde es 
Ihnen schon ans Herz legen, das einmal nachzulesen. Es han
delt sich um den Kommentar, der am 8. Januar dieses Jahres 
veröffentliCht worden ist. 

Ich glaube auch, dass es schon darauf ankommt, dass wir uns 
auch in Fragen, die über diese wichtige hinausreichen, dar
aber verständigen, welche Rolle und welche Bedeutung denn 
Unterschriftenaktionen letztendlich fUr die politische Ent

scheidung in den Parlamenten haben sollen. Das ist ein ganz 
wichtiger Punkt. den wir mit bedenken massen. Wenn man 
diese Unterschriftenaktionen letztendlich in einer solchen 

Form als PlebisZit wertet, wie Sie dies postuliert haben, es in 
dieser Frage tun zu wollen, dann frage ich Sie: Das ist der An
fang, aber wo ist dann das Ende?- Damit verbinden sich tak
tische Fragen: Wann hat eine Unterschriftenaktion Aussage
kraft? Ist es so, dass Sie Ihr Begehren gestützt wissen, wenn 
Sie 1 Million Unterschriften zusammenbekommen, wie dies 
eine Initiative getan hat, die fern von den Parteien gelaufen 
ist, die sich für die doppelte StaatsbOrgerschaft ausgespro~ 

dien hat? Dort liegen 1 Million Unterschriften vor. Diese sind 
noch in der Regierungszeit von Herrn Dr. Kohl abgegeben 
worden. Massen Sie mehr als 1 Million haben, ist es darunter 

ein MisserfOlg? Daraber muss man doch reden. Was bedeutet 

so etwas letztendlich? 

(Zuruf von der CDU) 

-Ich denke, das ist schon eine Frage. Es muss far eine Partei 
wie die Union eine Frage sein, die Plebiszite bisher immer 
sehr kritisch betrachtet hat. Was kommt da zum Ausdruck? 
Zu welchem Zeitpunkt ist es so, dass Sie dann denken, dass 
dies in eine solche Debatte ·als reprasentativer Ausdruck der 
Meinung der Bevölkerung eingefOhrtwerden kann. 
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Mir ging das zu schnell, zu sagen, die Meinungsumfragen sa
gen etwas, die Bevölkerung sei gegen etwas. Ich bin mir nicht 

so sicher, ob das nicht. nur mit der Darstellungsform zusam

menhängt oder die Meinungen in drei Wochen vielleicht völ
lig anders sein werden. So können wir sicher in einer solchen 

Frage unsere Meinungsbildung hier im Parlament nicht be

treiben. Das ist schon ein schwieriger Weg, den Sie in einer 
außerst schwierigen Frage beschritten haben. 

Ich mOchte noch einmal betonen: Wir sind als Landesregie

rung bereit. eine offene Diskussion, auch in weiten Berei

chen, wenn die Kernziele der Integration, das Offensein fOr 
auslanclische Menschen, nicht in Frage gestellt werden, eine 

ergebnisoffene Diskussion zu fahren. 

Heute ist sicher ein Beitrag dazu geleistet worden. Aber Sie 
werden es uns nicht krumm nehmen können, wenn wir das, 
was sich jetzt derzeit auf den Straßen abspielt, unter dem 
gleichen Gesichtspunkt betrachten, namlich die Ernsthaftig
keit. die hier angeklungen ist, dann auch im Umgang mit 
dem potenziellen Wahler, zum Beispiel bis zum 7. Februar in 
unserem Nachbarland Hessen, auch aufrechterhalten. 

Mir haben am Sonntag Leute, die in unserem Nachbarland 

Hessen unterwegs waren, gesagt, dass Menschen bespuckt 
worden sind. Das mOssen wir sehr, sehr ernst nehmen. Das ist 
ein Zeichen dafOr, dass die Gefahr droht, dass die Gesellschaft 
auseinander gerissen wird. Niemand von uns hat weder aus 
parteitaktischen noch aus meinungsbegrOndeten inhaltli
chen Begrandungen heraus das Recht, unsere Gesellschaft so 
auseinander zu reißen, dass dies nur schwer wieder zu kitten 
ist. Diese Verantwortung haben wir gemeinsam. 

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

Präsident Grimm: 

Es spricht nun Herr Abgeordneter Mertin. 

Abg, Mertin, F.D.P.: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich 

denke, es war ric.htig und auch gut, dass wir diese Diskussion 

hier ge10hrt haben. Es ist auch richtig, aber solch schwierige 
Themen öffentlich zu debattieren. Das steht außer Frage und 

ist auch fOr diese Demokratie von enormer Bedeutung. lc.h 
bitte aber die Kollegen der CDU sehr herzlich darum, auch 
das Gesprachsangebot und die Gesprachsbereitschaft des 

Bundesinnenministers auszunutzen und auszuloten, was 
noch möglich ist, und sich nkht darauf zu beschranken, ir
gendwelche Unterschriften zu sammeln; denn nur dann ha

ben wir die Chance, dieses schwierige Problem im Konsens zu 
lösen. Deshalb meine Bitte, sich nicht nur darauf zu beschran
ken, zu sagen, das Optionsmodell wäre denkbar, sondern bit
te auch in Sonn dafor Sorge zu tragen. dass man die Ge
sprlchsangebote annimmt und diese auslotet. 

Herr BOhr hat zu Recht gesagt- ich stimme ihin zu -, die dop
pelte Staatsangehörigkeit allein ist nicht das Entscheidende 
für die Integration. Natürlich gehört dazu, dass sie eine ange

messene Schulausbildung machen, 

{Zuruf der Abg. Frau Gratzmacher, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

dass sie eine angemessene Ausbildung und auch eine Per
spektive in dieser Gesellschaft bekommen. Selbstverstandlich, 
das gehört alles mit dazu. Die doppelte Staatsangehörigkeit 
allein ist lediglich ein Papier, wenn das andere nicht dazu
kommt. 

Ich sage aber noch einmal- ich habe schon einmal eine Rede 
zu diesem Thema gehalten-: Die doppelte Staatsangehörig
keit is_t fOr Kinder hilfreich. Sie ist in bestimmten Situationen 
eine Hilfe, bestimmte Dinge auch auszuhalten. Ich bin in ei

nem Land als Kind deutscher Eltern aufgewachsen. ln den . 
60er Jahren war es nicht unüblich, gelegentlich ganz selten, 

aber eben doch, die Bezeichnung Nazi an den Kopf geworfen 
zu bekommen. ln einer solchen Situation ist es hilfreich, wenn 
man das Papier in der Tasche hat und gegenOber dem, der 

das gesagt hat, das Selbstbewusstsein zu haben, um ihm zu 

sagen: Ich bin genauso gut wie du und habe das Papier auch. 

Ich kann mir die Situation derTürken in Deutschland genauso 
gut vorstellen, wenn sie die liebevolle Bezeichnung TOrken 
an den Kopf geworfen bekommen. ln diesen Fällen kann so 
etwas hilfreich sein, um so etwas auszuhalten. Natürlich ist es 

nicht immer einfach- es ist weiß Gott kein Vorteil, einen sol
chen Lebenslauf zu haben-, damit zu leben. 

Herr Kollege Redmer, es ist nicht immer so, dass rechtliche 
Probleme durch Staatsvertrage geregelt sind. FOr mkh zum 

Beispiel gabe es die Verpflichtung, zweimal Wehrdienst zu 
leisten. Das findet nur deshalb nicht statt, weil der andere 
Staat darauf verzichtet. Er hat aber zum Beispiel nicht darauf 

verzichtet, dass ich mich bei der Botschaft melde, mich wehr
fahig eintragen lasse und einen Antrag stelle, dass das aufge
hoben wird. Ich habe dann ein paar Monatespater ein Papier 

bekommen, in dem steht, dass ich ihn nicht abzuleisten habe, 
er ist auf unbestimmte Zeit aufgeschoben. Verzichtet hat er 
darauf nicht. Theoretisch müsste ich zweimal ge~en. Das ist 

etwas, was zum Beispiel im Verhaltnis zur Türkei durchaus 

auszuloten ware. Man muss sehen, dass es unterSchiedliche 
Regelungen gibt. 

NatOrlich kann es im Alltaglichen durchaus zu rechtlichen 
Problemen kommen. Ich habe fQr mich alles zum Beispiel in 

einem Ehevertrag geregelt und hineingeschreiben, damit es 
Oberhaupt keinen Zweifel gibt, dass auf meine Ehe deutsches 

Recht Anwendung findet. Es ist also nicht so, dass das alles 

nur Vorteile brachte. Das hat durchaus auch seine Nachteile. 

Wenn man einen Lebenslauf hat wie ich. der Kind deutscher 
Eltern ist, so muss ich mir doch manchmal die nett gemeinte 
Frage anhören, aber ich sei doch gar nicht von hier. Das 

• 
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stimmt c1uch.lch bin nichtvon hier.lch bin anderswo groß ge

worden. Ich lebe jetzt hier. Ich l.ebe sehr gern hier. Es gefallt 
mir auch. Aber wenn ich sehe, dass zum Beispiel bei- Kommu

nalwahl~~" eine Rolle spielt, ob ein Kandidat aus dem Ort 
kommt Qder nicht- ich konnte das beim letzten Mal in Kob

lenz mit Interesse verfolgen-, dann weiß ich nicht, ob man 
mir geg1~nOber nicht auch einmal mit dem gleichen Instru

ment umgeht. Das ist kein rechtlicher Nachteil, sondern das 
ist ein rein tatsachlicher Nachteil. Ich habe auch nichts dage
gen, m i1 dieser Biographie zu leben. Das ist meine Biogra
phie, zu der ich stehe. Aber es ist hilfreich. Deshalb ist mir da

ran geregen - ich bitte sehr darum -, dasS Sie versuchen, in 

Bann diE! Gesprachsbereitsc.haft von Herrn Schily-auszuloten, 
um den Kindern, die hiergeboren sind, ein Chance zu geben, 

(BOhr, CDU: Wird getan!) 

mit möglichst wenig Friktion- es ist schon schwer genug mit 
einer solchen Biographie- hier hereinzukommen. Ich meine, 
dass das Optlonsmodell, das diese Regierung erarbeitet hat. 

eine M Oglichkeit ist. sich im Konsens zu finden, damit wir 
auch die Gesellschaft hinter eine solche Position bekommen. 

Meine h1!rzliche Bitte an die Union, in Bonn bei Ihrer Partei
spitze dc1far zu sorgen, dass von Ihrer Seite auch Bewegung 
zu einem solchen Konsens zustande kommt. 

(Beifall derF.D.P. und beiderSPD) 

Prasident Grimtn: 

Es spricht nun die Abgeordnete Frau Thomas. 

Abg. Frau Thomas. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Verehrte Damen und Herren! Ich muss zu den letzten Beitra
gen etwc1s Wasser in den Wein gießen. 

(Staatsminister Zuber: Das haben 
wir erwartet!) 

-Herr Zuber, es mag sein, dass Sie das er\Nartet haben. 

Aber ich bin nicht so ganz Herrn BOhr und seiner mit etwas 

Kreide g•eschmierten Stimme und den Äußerungen auf den 
Leim gegangen. 

(Zuruf desAbg. BOhr, CDU) 

Ich hatte es begraBt, wenn Sie .das eine oder andere Mal den 

Stein von der Zunge genommen hatten, weil dann deutlich 
geworden wäre, wiedoppelzangig die CDU agiert. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Ich kann doch keinen Unterschied zwischen den Kompromiss
angeboten, die ich einem Parlament gegenaber mache, und 

der Gesprächsbereitschaft auf der einen Seite und dem ma-

chen, was draußen öffentlich außerhalb des Parlaments nicht 
nur jenseits des Rheins, sondern ab morgen auch auf dieser 
Seite an UnterschriftenaKtionen läuft. Diese unsägliche Un
tersChriftenaktion wird Schaden bereiten. Ich finde es gut an 
der heutigen Debatte, dass alte Fraktionen und alle Parteien 
außer der CDU sich klar gegen dieses Instrument und gegen 
diese Ausrichtung ausgesprochen haben. 

Herr BOhr, diese DoppelzOngigkeit sehe ich auch immer in lti~ 
remernsten Gesicht, mitdem Sie hiervorne reden, 

(BOhr. CDU: Castor!) 

und mft Ihrem Lachen über ernsthafte Bemerkungen, wenn 
sie hier vorne ausgesprochen werden, wie Sie sich auch davon 

. abgrenzen. 
(BOhr, CDU: Castor!) 

Doppelzüngig ist doch, wenn Sie auf der einen Seite behaup
ten, Sie seien_far die Integration, andererseits aber tatsach

lich ausländerfeindlichen Bodensatz in dieser Gesellschaft 
aufrühren. Nichts anderes tun Sie mit Ihrer Aktion. Da hilft es 

auch nicht, wenn Sie sagen, ein Rechtsradikaler unterschreibt 
bei uns nicht. Nein, er geht an Ihrem Stand vorbei und wird 
von den rechten Rattenfangern aufgefangen, die ein biss

chen weiter stehen. Dortwird er Positionen unterstützen und 
unterschreiben. Dafür haben Sie den Katalysatoreffekt an Ih
rem Stand geliefert. Das geht nicht. Spätestens bei dem Bei
falt der DVU, der REPs und der NPD hätten Sie diese Aktion 
abblasen lassen massen. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Sie haben in Ihrer Aktion publikumswirksam die doppelte 
StaatsbOrgerschaft herausgegriffen und mobilisieren aber 

Gegenstimmen gegen die gesamte Reformnovelle, gegen er
leichterte Einbürgerung und gegen das, was der Gesetzent
wurf in Bonn auf den Weg bringen soll. Damit torpedieren 
Sie diese gesamte Novelfe. 

Wenn Ihr Interesse tatsächlich so ernsthaft ware, dann frage 

ich mich, ob es nicht viel gescheiter ware, mehr an Informa
tionsveranstaltungen zu machen und tatsachlich Informatio
nen zu vermitteln. Statt sich hier hinzustellen- da habe ich 

auch ein Problem mit Ihrer Äußerung, Herr Mertin, zu sagen, 

die Mehrheit in diesem Land ist Q'".len die doppelte Staats

bargerschaft -, sollte zutn Beispiel einmal parallel dazu ge

fragt werden, wer eigentlich daraber informiert ist, wie viele 
doppelte Staatsbargerinnen und StaatsbOrger wir scllon ha
ben, wie viele Inhaber von zwei Passen wir bereits haben. ln 

der Debatte wird ausgesprochen, dass es 2,5 Millionen DM 
seien. Ich glaube aber, wenn Sie das nachfragen warden, ka
men Sie schnell dahinter, wie diese Zahl im Land unter~chätzt 
wird und wie unpr"oblematisch viele Inhaberinnen und Inha
ber von zwei Passen ihr Leben in diesem Land ohne die von 
Ihnen herbeigeredeten Rechtsprobleme gestalten. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 
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Wenn Sie dann als Alternative das Optionsmodelt bieten, 
dann dOrfen Sie aber nicht verschweigen, welche Rechts prob-. 

lerne e-5 mitdiesem Optionsmodell gibt; denn wir haben noch 
Artikel 16 des Grundgesetzes, der besagt, dass die deutsche 

Staatsbürgerschaft niemandem entzogen werden kann. 
Dann frage ich mich, wie Sie diesem Problem begegen wol

len. Was machen Sie denn, wenn jemand nicht entscheidet? 
Was machen Sie denn, wenn jemand seinen anderen Pass 

nicht abgeben kann? - Das sfnd rechtliche Probleme, von de
nen heute nicht die Rede war. Sie heben nur das Optionsmo
dell auf Ihre Fahnen. 

Herr BOhr, diese Doppelzüngigkeit wird besonders deutlich, 
wenn Sie in Offentliehen Verlautbarungen erklaren, dass SPD 
und andere auf zusatzliehe Wahlerstimmen zielen, wenn sie 
Überlegungen in Richtung einer doppelten Staatsbarger
schaft anstellen. Die CSU hatte schon vor der Bundestagswahl 
ein entsprechendes Gutachten in Auftrag gegeben, um abzu

schttzen, was bei Wahlen passiert wenn es erleichterte Ein
bargerungen gibt. 

Wenn Sie auf der einen Seite anderen den Vorwurf machen, 
auf Wahlerstimmenfang zu gehen, dann möchte ich wissen, 
wie Sie das Verhalten von Herrn Koch und den anderen Kolle
gen 4n Hessen drOben kommentieren. Was ist das anderes, als 
diese aktuelle und sehr ernsthaft zu fahrende Debatte far 

den landespolitischen Wahlkampf nutzen zu wollen? Ich war

de Sie bitten, vielleicht legen Sie den Stein jetzt zur Seite und 
zeigen Ihr wahres Gesicht. 

Vielen Dank. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Präsident Grimm: 

Das Wort hat Herr Kollege Berg. 

Abg. Berg. CDU: 

Herr Prasident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Die 
Empörung Ober die Unterschriftenaktion, die wir hier heute 

teilweise hören, ist nur wenig glaubhaft, zumindest wenig 

Oberzeugend, dies deshalb, W<!il diese große Aufgeregtheit 

bereits zu. einem Zeitpunkt zur Schau gestellt wurde, als der 

Text der Unterschriftenaktion noch gar nicht vorlag. 

(Frau GrOtzmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Aber Herr Stoiber's Äußerungen!
Mertes, SPD: Deshalb hat Frau Merke! 

auch Offentlieh so viel Wert 

darauf gelegt!) 

Jetzt liegt der Text vor, Herr Ministerprasident, und die Un
terschriftenaktion lauft. Es ist zunachst einmal klar und ein
deutig festzustellen. dass sich zum Beispiel in Hessen kurzfris-

tig und spontan 45 000 BOrger mit ihrer Unterschrift far eine 

bessere Integration von Auslandern und far eine Erleichte
rung der EinbOrgerung ausgesprochen haben. Meine sehr 
verehrten Damen und Herren, das schließt bereits aus, dass 
wir Gefahr laufen. dass sich Rechtsradikale dieser Unterschrif
tenaktion anschließen. 

(Frau Grützmach er. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Wieso denn das?) 

Die Unterschriftenaktion ist deshalb selbstvefitandlich keine 
Aktion gegen Auslander, sondern eine notwendige Aktion 
gegen die granlastige Auslanderpolitik der Bundesregierung, 
hier speziell gegen die Art und Weise, wie Rot-gran mit dem 

verfassungsrechtlichen Institut der StaatsbOrgerschaft um~ 

geht. 

(Beifall bei der CDU) 

Es ist eine Aktion, die auch zeigt, dass Integration keine Frage 
des Passes ist, sondern zuna.chst und vor allem von der Inte
grationskraft und dem Integrationswillen der Beteiligten auf 
beiden Seiten abha.ngt. wobei es sicherlich kontraproduktiv 
ware, wenn beide Seiten oder auch nur eine Seite mit diesem 
Integrationsprozess Oberfordert ware oder sich Oberfordert 

fOhlen wQrde. 

Vor diesem Hintergrund hat die doppelte Staatsbürgerschaft 
nichts mit Integration zu tun, sondern stellt sich in erster Linie 

-da folge ich den Ausfahrungen von Herrn Caesar- als rechts~ 

politische oder- genauer gesagt- als staatsrechts- und vOlker
rechtspolitische frage dar. Ich denke, in dieserFrage kommen 

wir mit Polemik nicht weiter. Wirmassen vielmehr zunachst 
einmal nOchtern feststellen. dass erstens auch das Bundesver~ 
fassungsgericht den Grundsatz der Vermeidung doppelter 

Staatsbürgerschaft artikuliert hat, dass sich zweitens 
Deutschland auch vertraglich über das europaische Überein
kommen Ober die Verringerung der Mehrstaatlichkelt 10r 
den Grundsatz der Vermeidung doppelter Staatsbargerschaft 
ausgesprochen hat und dass drittens Ober die Tatsache, dass 
mit der deutschen Staatsbargerschaft auch gleichzeitig eine 

EU-Staatsbargerschaft verbunden ist, auch die Befindlichkei

ten und Interessen der anderen europaischen EU-Partner zu 
berücksichtigen sind. Hier gibt es bekanntlich bereits mehre

re kritische Stimmen bis hin zu der Forderung, die Thematik 

beim Europaischen Gerichtshof Oberprüfen zu lassen. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, zugegebenerma
ßen ist der CDU die Staatsbargerschaft in ihrer jetzigen Form 
und Ausgestaltung wichtig als ein rechtliches Band, als ein 

Verha.ltnis von Rechten und P11ichten zwischen Bürger und 

Staat. durch das der StaatsbOrger der Personalhoheit des 
Staates unterliegt und sich der Bürger in der Demokratie 

auch an der Staatsgewalt aktiv beteiligt. Man wird nachvoll
ziehen können, dass ein solch;s Staatsbürgerschaftsverstand~ 
nis nicht mit der generellen Zulassung der doppelten Staats

bargerschaft .vereinbar ist. Deshalb sagen wir Nein zur gene
rellen doppelten Staatsbargerscfiaft. 

• 
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Es ist bE!reits heute angeklungen, die CDU ist durchaus zu ei

ner Erfeichterung der Einbürgerung bereit. Wir sind in diesem 

Prozess auch bereit, eine Verstarkung des Territorialprinzips 

zu befürworten, und zwar in der Form einer Optionsregelung 

für Kinder der dritten Generation, far Kinder, die sich erst 

dann entscheiden können, wenn sie 18 oder 25 Jahre alt sind. 

(Ministerpräsident Beck: Warum steht 

das nicht auf Ihrem Flugblatt?

Jullien, CDU: Das ist kein Flugblatt!) 

Meine s~~hr verehrten Damen und Herren, wir sehen hier eine 

Konsensfösung, die offenkundig auch in weiten Teilen der 

SPD, auf jeden Fall aber in weiten Teilen der Mitgliederschaft 

der SPD so befürwortet werden würde. Wir meinen, die Fra

ge ist staatsrechtlich von grundsätzlicher Natur. Deswegen 

sollten wirwirklich mit aller Kraft eine KonsenslOsung anstre

ben. Ein Konsens muss möglich sein und ist möglich ohne 
doppelte StaatsbOrgerschaft, meine sehr verehrten Damen 
und Herren. 

Vielen Dank. 

(Beifall der CDU) 

Präsident Grimm: 

Das Wort hat Herr Abgeordneter Mertes. 

Abg. Mertes, SPD: 

Herr Prasident, meine Damen und Herren! Herr Kollege Berg, 
das ist so in Ordnung, wie Sie es vorgetrage'n haben, und es 

ist Ihre innere Überzeugung. Siemassen sich aber zu dem hin 

orientiere!n, was Ihre Partei schwarz auf weiß geschrieben 
hat. Es ist hier, es ist nicht von mir. Das haben Sie geschrieben. 

Darin steht: "Sie nahernsich derri Territorialprinzip ... Jetzt 
gehen wir der Sache einmal nach. Wir reden doch im Sinne ei

ner Debatte. Jetzt gehe ich einmal auf Sie ein. Ich zitiere zu

nächst: 

,.Nicht ausreichend ist dagegen die bloße Tatsache der Ge

burt im Inland. Die Kinder von Aus/andern, die sich zum Zeit

punkt der Geburt in Deutschland au~halten, werden nicht al
lein dadurch zu Deutschen. Wir sind der Ansicht, dass gerade 

in Zeiten weltweiter MobilitM das Abstammungsprinzip der 

bessere AnknOpfungspunkt for die Staatsangehörigkeit und 
eine höhere Integrationsgewahr bietet als der oft nur durch 

kurzfristig wirksame Faktoren bestimmte Ortder Geburt." 

(Böhr, CDU: Ja!) 

-Sie nicken alle. 

Jetzt haben wir den in den 60er Jahren zu Uns gekommenen 

lOrkischen Bergmann, dessen Kindeskinder schon hier leben. 

Sie reden hier von dem durch kurzfristig wirksame Faktoren 
bestimmten Ort der Geburt und von der Mobilitat. Was ist 

denn jetzt die Wahrheit in dieser Geschichte? Was sollen wir 

c:fenn jetzt annehmen? Dass jemand hier zufällig mit dem 
Flugzeug gelandet ist, war schwanger und bekommt hier das 

Kind? Von denen reden Sie doch bestimmt nicht. Wir reden 

doch alle von denjenigen, die hier hergekommmen sind, die 

hier gearbeitet haben, die hier Steuern gezahlt haben, ihre 

Kinder in Kindergarten und Schulen geschickt haben und de

renKinderbereits schon wieder Kinder haben. Von denen ist 

die Rede. 

(Beifall bei der SPD) 

Meine Damen und Herren, da wird angeboten, dass wir uns 
dem Territorialprinzip nähern sollen. 

Ich will sowieso eine zweite Frage daran anknOpfen. Sie re

den von Integration. Herr. Berg, was ist deAn Integration? Ist 
es keine lnteQration, mit einer vollkommen fremden Sprache 

in ein vollkommen fremdes Land zu kommen, Arbeit anzu
nehmen, die Deutsche manchmal gar nicht mehr haben woll

ten. Kinder zu bekommen, Kinder in die Schule zu schicken, 

sie großzuziehen und schon die Kindeskinder und Enkel zu 

kennen? Was ist denn dann Integration noch? Muss er denn 

sozusagen auch noch unsere Religion annehmen, damit er in

tegriert Ist? 

(Wider.;pruch von der CDU) 

-Sehen Sie, Debatte heißt, ich gehe auf das ein, was gesagt 

worden ist. Ich nenne das Stichwort Integration. Wir bieten 

dem, der hier 30 Jahre verwurzelt ist," dessen Kinder und En

kel hier in Deutschland groß geworden sind, der hier gearbei

tet hat, der hi.ei Steuern gezahlt hat, an, Deutscher werden 

zu können, auch unter dem Aspekt, dass er dabei eine zweite 
StaatsbOrgerschaft behält. 

(Berg, COU: Das ist doch der Punkt!

Zurufvon der CDU: Nein!) 

Für diejenigen, die aus dem fernsten Ural gekommen sind, ist 

das in Ordnung. Soll das für diejenigen, die 35 Jahre hier le

ben, nicht in Ordnung sein? Wie soll das zusammengehen? 

(Beifall bei der SPD) 

Mir geht es nur darum, dass diese vordergrOndigen Begriffe, 

. die so schön klingen, vor allem dann, wenn sie noch juristisch 

ausgeformt sind, einmal auf ihre Wirklichkeit hin abgeklopft 

werden. FOrmich ist der in meinem Dorf integriert, egal, wo

her er kommt, der sich mit ihm identifiziert, in ihm arbeitet, 
in ihm lebt und mit der Bevolkerung lebt. Das ist integriert. 

(Beifall bei der SPD) 

Vor 30 Jahrenware das in meinem Dorf fQr einen Protestan

ten noch nicht gewesen. Umgekehrt aber auch, damit sich die 
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Protestanten bloß jetzt nicht darOber freuen. So war das. ln~ 
zwischen ist das aber Integration. Wir massen akzeptieren 
und lernen- das ist mein ganzer Wunsch am Ende dieser De
batte -, dass wir uns nicht mit Begriffen zuschaufeln. Herr 

Berg, Sie schOttein den Kopf. Erklaren Sie mir doch noch ein

mal die Annäherung zum Territorialprinzip, das ROttgers

Papier, ein offizielles Dokument Ihrer Partei, und die Realität 

der bei uns lebenden Ausländer. Da gibt es keine BrOcke. 

(Beifa II bei der SPD) 

Ich habe nur den Appell-·-

(Zuruf der Abg. Berg und Kramer, CDU) 

- Entschuldigung, in einer Debatte gehe ich auf Sie ein, und 

dann sind Sie auch unzufrieden. Wenn wir nicht auf Sie ein

gehen, sagen Sie wiederum, wir reden aneinander vorbei. Ich 
habe kein neues Papier. Ich habe nichts Geschriebenes, son
dern nur das, was Sie gesagt haben und was ich als Konfron
tation ansehe. 

Lassen Sie mich zusammenfassen: Mir kommt es darauf an, 
dass wir die Begriffe, die for uns so wohlfeil sind, auf ihre 
Realitlt abklopfen und dass wir endlich ins Auge fassen, dass 
diejenigen, um die es geht, nicht zutallig Hereingeschneite 
sind, sondern langst Wurzeln in dieser Gesellschaft geschla~ 
gen haben. 

(Beifall bei der SPD) 

Mir geht es darum, dass wir ihnen nur eines mehr geben, was 
wir bislang von ihnen genommen haben. Wir haben ihre 
Steuern und ihre Sozialbeitrage genommen, und nun wollen 
wir ihnen das BOrgerrecht geben, Ober ihre Angelegenheiten 
auch mitzubestimmen. Ist das ein Fehler, meine Damen und 
Herren? 

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

PrlsidentGrimm: 

Es spricht Herr Caesar. 

Abg. caesor, F.D.P.: 

Herr Prlsident, meine Damen und Herren! Ich mOchte die po

litische Diskussion nicht fortsetzen, sondern nur noch eine 
rechtliche Bemerkung zu dem machen, was Frau Themas so~ 
eben vorgetragen hat, namlich dazu, ob Artikel16, wonach 
die deutsche Staatsangehörigkeit nicht entzogen werden 
darf, dem Optionsmodell entgegensteht Das ist nicht der 
Fall. Dies ist damals bei der Vorstellung unseres Modells von 
den Fachabteilungen sowohl des Innenministeriums als auch 
des Justizministeriums geprüft worden. 

Alle weiteren Diskussionen der Verfassungsfachleute in 
Deutschlanrl sind weit Oberwiegend zu dem Ergebnis gekom
men, dass die von vornherein befristete Übernahme der 
deutschen Staatsangehörigkeit bis zu dem Datum X- dann 
fallt es weg, oder es bleibt, je nach der persönlichen Entschei
dung, die dann getroffen worden ist - etwas anderes ist als 
das, was in Artikel 16 als Verbot des Entzugs der deutschen 
Staatsangehörigkeit gemeint ist. Daher gibt es diese verfas
sungsrechtlichen Bedenken gegen das Optionsmodell nicht. 
Dies wollte ich nur zur Klarstellung sagen. 

Vielen Dank. 

Pr:isident Grimm: 

Es spricht nun Frau Bill. 

Abg. Frau Bill. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Meine Damen und Herren! Ich mOchte noch einmal auf das 
zurOclckommen, was meine Kollegin Frau Themas soeben ge
sagt hat. Sie hat von dem Anspruch und der Wirklichkeit der 
Debatte gesprochen, die wir führen. Auf der einen Seite 
konnte man sich in gewisser Weise beruhigt fühlen, dass die 
Debatte moderat geführt wird. Ich mOchte es einmal so nen
nen. 

Auf der anderen Seite muss ich sagen, mich beruhigtes nicht 
Ich habe soeben eine Einladung der CDU-Fraktion gelesen, 
die unserer Fraktion vorliegt, unterschrieben von Herrn BOhr, 

eine Einladung zum politischen Club in das Landtagsrestau
rarlt. Diese Einladung tragtden Titel: .,Ist das Boot voll?" Dies 
ist eine Diskussion mitTilman Zülch 

(BOhr. CDU: Ja, so ist es!) 

von der Gesellschaft für Bedrohte Völker. 

-So ist es! Einen Moment! Lassen Sie mich einmal ausreden. 
So ist es, Herr BOhr. Jetzt werden Sie wahrscheinlich sagen, 
dies sei eine Art paradoxer Intervention, um diese Debatte fn 
Ihrer Fraktion einmal ganz anders zu führen. Aber ich sage 

Ihnen, was eine solche Veranstaltungsankündigung sugge
riert. Sie suggeriert: Sind wir ein bedrohtes Volk? 

(Zurufe von der cou: Oh!) 

Sie suggeriert: Das Boot ist voll.- Meine Damen und Herren, 
genau das ist der Widerspruch zwischen Anspruch und Wirk
lichkeit, mit dem Sie diese Debatte führen. Wie kommt denn 
das außen an?- Das können Sie doch nicht machen. 

Genau damit rufen Sie die Geister. die Sie im Anschluss nicht 
mehr loswerden. Herr Caesar hat das soeben schon richtig 
herausgestellt. 

• 
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Meine Damen und Herren von der CDU~ das mOssen Sie sich 

einmal 'iergegenwartigen. Ich wOnschte mir, dass Sie sowohl 
diese Debatte als auch die Diskussionsveranstaltung in Ihrer 
Fraktion vielleicht auf diesem Weg etwas weiterfahren und 

dass Sie darOber nachdenken, welche Signale Sie nach außen 
setzen. Darin liegt das Hauptproblem: 

(Beifall des BÜNDNIS 90/D/E GRÜNEN) 

Prlsident Grimm: 

Es spricht noch einmal Herr Abgeordneter BOhr. 

Abg. B6hr, CDU: 

Herr Pr~lsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! 

Verehrte~ Frau Kollegin Bill, ich mOchte zu dem. was Sie gera
de vorgc~tragen haben. eine Bemerkung ma(:hen. Wir haben 
in der T;at eine Behauptung des Herrn Bundesinnenministers 

Schily in eine Frage umformuliert. Das passt Ihnen schon 
nicht. 

(Beifall der CDU) 

Dann hitben wir sehr zu Ihrer Verargerung als Referenten. 
der auf diese Frage antworten soll. nicht Herrn Schönhuber, 
sondern Herrn lilman ZO!ch eingeladen, derden GRÜNEN na
he steht Das passt Ihnen doppelt nicht. 

(Beifall der CDUi 

Aber, m1~ine sehr verehrten Damen und Herren, so wird kon
trovers diskutiert, wenn man sich in Fragen fortbewegen will. 

Wenn man sich wie die GRÜNEN wie ein Kreisel 20 Jahre lang 
am gleichen Punkt um die eigene Achse dreht. dann braucht 
man natürlich solche Fragestellungen nicht aufzugreifen. 

Aber da~. ist nicht unsere Politik. 

(Beifall der CDU

Zurufder Abg. Frau Griltzmacher, 

BÜNDNIS 90/D/E GRÜNEN) 

Verehrter Herr Kollege Mertes. ich freue mich sehr- das ist 

ehrlich gemeint-, dass Sie dieses Papier gelesen haben. Viele 
haben heute in der Debatte über dieses Papier gesprochen 
und hab(~n es nie gesehen, geschweige denn gelesen. Ich fin
de, das i:)t ein Oebattenbeitrag, wie ich ihnschatzeund wo 
ich glaube, dass wir in diesem Plenum und in diesem Parla
ment darauf eingehen sollten. 

Sie haben aus Seite 15 dieses Papiers völlig korrekt zitiert und 
haben im Anschluss an dieses Zitat zwei fragen abgeleitet. 
Sie haben gefragt, was aus dieser Aussage auf Seite 15 folgt. 

Die CDU möchte grundsatzlieh am Abstammungsprinzip fest

halten, cla die doppelte StaatsbOrgerschaft existiert, wenn 

auch nicht als Regelfall, sondern als Ausnahme. Was heißt 
dies mit Blick auf diese Debatte? 

Da meine Redezeit abgelaufen ist, mOchte ich Ihnen nur sa
gen, die Antworten finden Sie auf den Seiten 11 und 17 die
ses Papiers. 

(Mertes, SPD: Auch, auch!) 

Das grundsätzliche Festhalten am Abstammungsprinzip darf 
natürlich nicht missverstanden werden. Im Text der Unter~ 

sdiriftenliste ist im Übrigen eindeutig festgehalten - sogar 
fettgedruckt für diejeni~en, die schwächere Augen haben 
und gegebenenfalls ein etwas dünner gedrucktes Wort über
sehen-, dass wir uns gegen die generelle doppelte Staatsbür
gerschaft aussprechen, was überhaupt nichts heißt. Grun~
sltzlich ist am Abstammungsprinzip festzuhalten, ohne dass 
daraus ein Widerspruch in den Ausnahmen resultiert, die wir 
natürlich auch für die ZukUnft- ich sage sogar: verstärkt R in 
Deutschland haben werden. Von daher beantworten sich die

se beiden Fragen aus dem Papier heraus auf den beiden ge
nannten Seiten. 

Ich bedanke mich. 

(Beifall der CDU) 

Präsident Grimm; 

Meine Damen und Herren, weitere Wortmeldungen liegen 
nicht vor.lch schließe die Aussprache. 

Ich rufe Punkt 4 der Tagesordnung auf: 

Wahl eines Mitglieds des Landtags in den Verwaltungsrat 
des Landesbetriebs ,..Uegeilschafts- und 

Baubetreuung" (LBB) 

Wahlvorschlag der Fraktion der F.D.P. 
- Drucksache 13/3861 -

Wer diesem Wahlvorschlag zustimmen mOchte, den bitte ich 

um das Handzeichen!- Das ist einstimmig. 

Ich rufe Punkt 5 der Tagesordnung auf: 

Wahl eines ordentlichen berufsrithterlichen Mitglieds 
des Verfassungsgerichtshofs Rheinland-Pfalz 

Unterrichtung durch den Prlsidenten 
des Landtags 

- Drucksache 13/3871 -

Herr Kollege Bruch. 

Abg. Bruch, SPD: 

Der Vorschlag lautet: Walter Dury, PrAsident des Oberlandes
gerichts, Zweibrücken. 
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PrSsident Grimm: Motto hat sich die Verwaltungsfachhochschule bereits in der 

Wer diesem Wahlvorschlag zustimmen mOchte, den bitte ich 

um das Handzeichen! - Die Gegenprobe! - Enthaltungen? -

Der Wahlvorschlag ist mit den Stimmen der SPD, der CDU und 

der F.D.P. bei Stimmenthaltung des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

angenommen. 

Ich rufe Punkt 9 der Tagesordnung auf: 

Landesgesetz zur Änderung des Verwaltungsfac.hhoch

schulgesetzes und des Landesgesetzes über die 
Zentrale Verwaltungsschule Rheinland-P1alz 

Gesetzentwurf der Landesregierung 

·Drucksache 13/3639-

Zweite Beratung 

dazu: 
Beschlussempfehlung des Innenausschusses 

·Drucksache 13/3901 -

Verwaltungsfachhochschulen in 
Fachhochschulen überleiten 

Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

-Entschließung· 

• Drucksache 13/3B97 -

Ich erteile dem Berichterstatter, Herrn Abgeordneten 
Weiner, das Wort. 

Abg. Weiner. CDU: 

Meine Damen und Herren, mtt dem vorliegenden Gesetzent~ 

wurfsoll das Verwaltungsfachhochschulgesetz und das Lan· 

desgesetz Ober die Zentrate Verwaltungsschule Rheinland
Pfalz den veranderten Anforderungen und den neuen Rege
lungen im rheinland-pfälzischen Fachhochschulgesetz und im 
Universitatsgesetz angepasst werden. 

Der federtOhrende Innenausschuss hat am 1. Dezember 1998 

die einstimmige Annahme des Gesetzentwurfs empfohlen. 
Der mitberatende Ausschuss fOr Bildung, Wissenschaft und 
Weiterbildung und der mitberatende Rechtsausschuss haben 

sich am 14. Januar bzw. 19. Januar dieser Empfehlung ange

schlossen. 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU) 

Pr:lsidentGrimm: 

Ich eröffne die Aussprache und erteile Herrn Abgeordneten 
Leonhard das Wort. 

Abg. Leonhard, CDU: 

Herr Prlsident, meine Damen und Herren! Auch das Gute 
und Bewahrte kann noch verbessert werden. Getreu diesem 

Vergangenheit weiterentwickelt. Zuletzt hat man mit dem 
neu aufgenommenen Studiengang Verwaltungsbetriebswirt
schaft einem BedOrfnis der Praxis Rechnung getragen. Getreu 
dem erwahnten Motto ist es auch richtig, die Novellierung 
des Verwaltungsfachhochschulgesetzes anzugehen. 

Wir brauchen unter anderem im Interesse der BOrgerinnen 
und Bürger, im Interesse der Wirtschaft, der Betriebe und Un
ternehmen eine leistungsfähige und effektive ö_ffentliche 
Verwaltung. Diesen Anforderungen kann die Verwaltung nur 

mit gut geschultem und gut ausgebildetem Personal gerecht 
werden. Die Verwaltungsfachhochschule steht seit jeher für 

ein hohes Ausbidungsniveau und somit dafür, dass der V.er

waltung stets hochqualifizierte Absolventinnen und Absol
venten zugeführt werden. Dafür möchten wir der Schul Iei~ 
tung wie Oberhaupt allen Dozentinnen und Dozenten dan
ken. 

(Beifall bei der CDU) 

Die Verwaltung muss bOrgernah und kundenorientiert sein. 

Sie muss sich als Dienstleistungsunternehmen verstehen. Wie 
gut eine Dienstleistung erbracht wird, erkennt man unter an
derem am Umgang der Bediensteten mit den Bürgerinnen 
und BOr'gern und daran, auf welche Weise man sich deren 
Anliegen annimmt. Deshalb begrüßen wir den neuen Passus 
im Gesetzentwurf, wonach den Studierenden auch die Fähig

keit zu bOrgernahem Verhalten vermittelt werden soll; denn 
wenn ein solches Ausbildungsziel ausdrücklich im Gesetz 
steht, kommt ihm natürlich ein größeres Gewicht zu. 

Im Sinne der notwendigen Durchlässigkeit unseres Bildungs
systems ist die Öffnung der Fachhochschule auch für Ange

stellte, die später auf der Funktionsebene des gehobenen 

Dienstes eingesetzt werden sollen, ein Schritt in die richtige 
Richtung. 

(Beifall bei der CDU) 

Gleiches gilt für der:t Zugang qualifizierter berufstätiger Per
sonen. Wir sind ausdrücklich dafür, dass im Wege einer An~ 

passung an andere Gesetze auch leistungsstarke Praktiker di~ 
Chance zur Aufnahme eines Studiums erhalten. 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU) 

Als erforderliche Anpassung darf man sicherlich auch die 

neuen Bestimmungen zum Datenschutz und zur Verbesse
rung der Gleichberechtigung von Frauen und Mannern be

zeichnen. 

Meine Damen und Herren, langst Oberfällig war die Neufas

sung der Diplomierungsregelung für den Polizeibereich. Dass 
man den Verwaltungsfachhochschulen einen größeren Spiel
raum für eine Forschungs- und Entwicklungstätigkeit ein
räumt, findet unsere Zustimmung. Der Schwierigkeitsgrad 
der Verwaltungsaufgaben hat sich in den letzten Jahrzehn-

• 
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ten erhöht, und man muss auf alte wie auf neue fragesullun

gen neue Antworten finden. DiesbezOglieh sind praxisorien
tierte Furschungs- und Entwicklungsprojekte von Nutzen. 

Die vorHegende Novellierurig starkt den internen Status der 

Verwaltungsfachhochschule, der sich grundsatzlieh bewahrt 

hat. Zu den Überlegungen einer Externalisierung ist in den 

Erlauterungen des Gesetzentwurfs ausgeführt, dass diese 
Frage ZIJnAchst einer grandliehen und unvoreingenommenen 

Prüfun~1 bedürfe. Wir begrüßen es, dass die Externalisierung 

nicht Gc!genstand des Gesetzentwurfs Ist. weilsich nach unse

rer Auffassung bisher keine Oberzeugenden GrOnde tar die

sen Weq ergeben haben. 

(Beifall bei der CDU) 

Deshalb lehnen wir den jetztnoch eingegangenen Entschlie

ßungsantrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN ab. 

(Staatsminister Zuber: Sehr gut!) 

Mit dem vorliegenden Gesetzentwurf sind wir im Wesentli

chen einverstanden und können deshalb Zustimmung signali

sieren. 

Ich bedanke mich. 

(Beifall der CDU) 

Präsident Grimm: 

FOr die SPD·Fraktion spricht Herr Abgeordneter POrksen. 

Abg. Pllrksen, SPD: 

Herr Prasident, meine Damen und Herren! An diesem Tages

ordnungspunkt begegnet uns ein nicht sehr häufig vorkom
mender Fall in diesem Hause, dass man sich im Grunde den 
Ausführungen des Vorrednen; volTinhaltlich anschließen und 

damit 5.eine Rede schon beenden könnte. Aber ganz so kur;z 

will ich es doch nicht machen. Ich habe mich auch vorbereitet. 

Es wän! schade darum, wenn ich wieder einige Stunden um

sonst drangesessen hatte. 

(Schweitzer, SPD: Stunden?) 

Es ist gerade eben schon gesagt worden. dass mit diesem No
vellien.:lngsvorschlag das Verwaltungsfachhochschulgesetz 

und das Landesgesetz Ober die Zentrale Verwaltungsschule 

Rheinlcmd-Pfalz modernisiert, aber nicht von Grund auf ge
andert worden ist oder geändert werden soll. NatOrlich gibt 

es WQnsche, die darOber hinausgehen. Die einen- die Lehren
den- waren gern Professoren, was man verstehen kann. Die 
anderen- die Schülerinnen und Schüler oder Anwarter, wie 

wir sie nennen R waren gern Studenten, aber natOdich mit 

der heutigen Versorgung. 

Ich denke, über diese Problem~ werden wir uns zu einer an

deren Zeit unterhalten; denn es gibt inzwischen - das schei
nen die GRÜNENwohl nicht zu wissen- eine interministerielle 

Arbeitsgruppe, die sich mit den Fragen, die Ober die Novellie

rung hinausgehen, besch.aftigen, sodass wir uns mit dem 

auch relativspateingegangenen Entschließungsantrag -das 
kann man wohl sagen, ein Tag vor der Sitzung, der zweiten 

Lesung - heute nicht befassen, sondern wir werden ihn ab

lehnen. 
(Vereinzelt Beifall bei der S?D) 

Ich komme ganz kurz zu den auch schon von meinem Vorred

ner aufgeführten Änderungen. Für uns etwas ganz Wichtiges 

ist die Öffnung der Fachhochschule fOr Angestellte, die mit 

Aufgaben des gehobenen Dienstes befasst sind. Wir halten 
diese Öffnung far dringend eriorderlich, zu mal die Entwick

lung über die reine Begrenzung auf Beamte längst hinweg

gegangen ist . 

Wir begraBen die beabsichtigte Einführung des Studien
gangs Verwaltungsbetriebswirtschaft, da wir natürlich alle, 

die wir kommunalpolitisch tatig sind, aus der Erfahrung he
raus wissen, dass neue Entwicklungen wie Budgetierung oder 

Steuerungsmodelle auch eines Beamten oder Angestellten 
neuer Prägung bedürfen. Insbesondere die Zusammenfüh

rung von Verwaltung und Betriebswirtschaft macht vielen 

Beamtinnen und Beamten in ihrem jetzigen Dienst große 

Schwierigkeiten. Da ist diese Entwicklung eine logische Kon

sequenz. 

Genauso begrQßenswert ist die Öffnung der Zugangsvoraus

setzungen-Abitur bzw. Fachhochschulreife- .s:iahin gehend, 
dass nunmehr auch Personen, die aber eine far den öffentli

chen Dienst förderliche Berufsausbildung mit qualifiziertem 
Abschluss und eine zweijahrige Praxis vertagen, dann dort 

auch eintreten können. 

NatOrlich begrOßenwir die Anpassung an modernen Daten

schutz gerade in einem Bereich, in dem sehr viele personen
bezogene Daten gesammelt ·werden, damit auch hier das 

Recht auf informationeile Selbstbestimmung eingehalten 

wird. 

Die vorgeseh.ene Ausweitung der Aufgaben bzw. Rechte der 

Fachhochschule, insbesondere der dort lehrenden, hinsicht

lich der Wahrnehmung anwendungsbezogener Forschungs

und Entwicklungsaufgaben istangesichtsder Entwicklung im 

öffentlichen Dienstsinnvoll und auch erforderlich. 

(Beifall des Abg. Schweitzer, SPD) 

Dabei ist nicht beabsichtigt, dass die lehrenden nunmehr ihre 
Hauptaufgabe in der Erstellung von Gutachten sehen, son

dern es bleibt weiterhin die Wahrnehmung des Bildungsauf
trags Im Vordergrund. Vorrang hat weiterhin die praxisbezo

gene lehr- und Prafungstätigkeit. 

{S.chweitzer, S.PD: So ist es!) 
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Wir wollen dort sicherlich auch nicht andere Verhaltnisse ein~ 

fahren. Selbstverstandlieh gilt in diesem Zusammenhang im

mer der Haushaltsvorbehalt. 

BezOglieh der Fachaufsicht - auch das ist eben schon ange

sprochen worden- machen wir mit unserer Absicht wahr, die

se auf das Mindestmaß zu reduzieren. Sie erstreckt sich nur 
auf die Gewahrleistung des Lehrauftrags sowie die Einhal
tung der Ausbildungs- und Pratungsordnungen und der Stu

dienplane. Letztlich ist die Aufnahme der Vorschriften zur 
Gleichstellung - eben auch schon angesprochen - ein Beleg 
dafOr, dass wir Ober Gleichstellung nicht nur reden. sondern 
auch entscheiden. 

Mit dieser Novellierung gehen wir einen weiteren Schritt zur 

Modernisierung der Verwaltung, nicht überstürzt, sondern 

zielstrebig und entschlossen. 

Vielen Dank. 
(Vereinzelt Beifall bei SPD 

und F.D.P.) 

Prhldent Grimm: 

FOr die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN spricht Herr Abge· 

ordneter Guido Dahm. 

Abg. Dahm, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Prasident. meine sehr geehrten Damen und Herren! 
Herr POrksen, wir mussten von dieser Stelle aus schon· öfter 
das mutige Anpacken und Durchsetzen von Bildungsrefor
men bewundern und zugleich auch beklagen. 

(Vereinzelt Beifall bei dem 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Schweitzer, SPD: Aber Sie!) 

Heute geht es uns nicht anders. Die eigentliche Reform des 

Verwaltungshochschulgesetzes werden Sie auf die lange 

Bank schieben und heute nur einige Änderungen vorschla
gen. Das hatte nicht unbedingt sein müssen. Andere Bundes
Jander, wie Sachsen-Anhalt oder Brandenburg, sind da muti

ger und haben die in Ihrer Regierungsvorlage erwahnte Ex

ternalisierung der Verwaltungshochschule durch Überleitung 

in den Bereich der allgemeinen Fachhochschulen schon be
gonnen. 

{Pörksen, SPD: Das ist Ihnen 
gestern eingefallen!) 

Andere Lander wie Harnburg begeben sich gerade auf den 
Weg zu diesem Schritt. 

Es ist manchmal schon erstaunlich, an welcher Stelle Sie der 

Mut verlasst. Ich kann mir nicht vorstellen, dass eine Reform 

der Verwaltungsfachhochschulen im Land hin zu einer Über
leitung in eigenstandige Fachhochschulen oder integriert in 
bestehende Fachhochschulen zu einem großen Proteststurm 

gefahrt hatte. 

Immerhin darf ich darauf verweisen, dass der Wissenschafts

rat diese Überleitung schon seit 1996 empfiehlt. Die Landes
regierung bemerkt selbst in ihrer BegrOndung zur jetzt vor
liegenden Gesetzes:llnderung, da;s.s die öffentliche Verwal
tung vor vielfaltigen neuen Herausforderungen steht. 

Sie weisen zu Recht darauf hin, dass verwaltungswissen

schaftliche Fragestellungen wie auch die Probleme der Ver
waltungspraxis infolge des raschen technischen und sozialen 
Wandels immer komplexer werden und in die Ausbildung 

einfließen müssen. Sie weisen auf die Notwendigkeit von ef

fizientem und kostenbewusstem Handeln im Offentliehen 
Dienst hin. Komplexe und qualitativ anspruchsvolle Ausbil
dungsinhalte fOr die Modernisierung der Verwaltung sind 
fraglos heute mehr denn je gefordert. Mit Fug und Recht 

können, ja müssen wir heute verlangen, dass die Ausbil
dungsqualitat, die wir unseren jungen Menschen anbieten, 
damit sie Aufgaben in der privaten Wirtschaft erfüllen kön
nen, auch für die Bediensteten in Offentliehen Verwaltungen 
vorgehalten werden muss. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Die Zeiten, dass in Verwaltungsfachhochschulen die viel be

schworene Beamtenmentalitat gelehrt wird, müssten eigent
lich auch in Rhein Iand-Pfaiz zu Ende gebracht werden. 

(POrksen, SPD: Wovon reden 
Sie eigentlich?) 

Schon aus diesem Grund wäre es mehr als erforderlich, den 
Schritt zu wagen und die Ausbildung für den Offentliehen 
Dienst auf eigene Füße zu stellen. Die Modernisierung des 

Verwaltungsdenkens fangt schließlich bei der Ausbildung an. 
Das Sein bestimmt das Bewusstsein, um den alten philosophi
schen Spruch zu bemühen. 

(POrk.sen. SPD: Wo haben Sie 

denn das gelernt?

Zuruf des Abg. Kuhn, F.D.P.) 

-Herr Kuhn, es ist eben nicht mitder von Ihnen vorgeschlage

nen Öffnung der Verwaltungsfachhochschulen für Bedienste
te, die als Angestellte auf der Funktionsebene des gehobe
nen Dienstes übernommen werden können, getan. Nein, 

wenn schon Öffnung, dann sollte dies mit etwas mehr Bewe
gung erfolgen, mit etwas mehr Konkurrenz in den Amtsstu
ben. 

Wir brauchen einen offenen Arbeitsmarkt und demzufolge 
einen offenen Ausbildungsmarkt fOr Angestellte und Beamte 

in öffentlicheri Betrieben und in Offentliehen Verwaltungen. 

Logischerweise massendiese Personen in allgemeinen Fach-
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hochschulenausgebildet werden, wie eben andere, die in die 

private Wirtschaft gehen, auch. Alte ZOpfe gehören abge
schnittl~n und bequeme Nischen ausgeraumt. 

Ich bin mit dem Wissenschaftsrat der Meinung, dass die Über
leitung, gerade was Qualitat und Motivation des Lehrperso
nals angeht, einen regelrechten Vorwartssprung machen 
warde; entsprechend auch die Auswirkungen far die Lernen
den. 

Eine moderne leistungsorientierte und dienstleistungsorien
tierte Verwaltung kann heute nur organisiert werden. wenn 
endlich im Offentliehen Dienst mit der ungleichen Behand
lung von Absolventinnen und Absolventen verschiedener 
Hochschultypen Schluss gemacht wird. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Qualifikation und Leistung massen 10r die Durchstiegs- und 
Aufstiegsmöglichkeiten im Offentliehen Dienst zahlen. nicht 
der Hochschultyp und nichtdas Lebensalter. 

Ihre Mutlosigkeit bei der Reform der Ausbildung far die öf
fentliche Verwaltung ist_bedauerli_ch und wird sicherlich noch 

lange :Zeit Auswirkungen auf das Verwaltungshandeln in 
Rheinle~nd-?falz erzeugen. Davon ist auszugehen. 

Meine Damen und Herren. wir.haben Ihnen einen Entschlie
ßungsantrag vorgelegt. damit wir diesem Problem begegnen 
können .. 

Danke :)chön. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DlE GRÜNEN) 

Präside,nt Grimm: 

Ich erte!ile Herrn Abgeordneten Kuhn das Wort. 

Abg. Kuhn, F.D.P.: 

Herr Prasident. meine Damen und Herren! Ich habe immer 
das Vergnagen, nach Herrn Dahm zu reden. Das gibt mir im

mer wieder Anlass, etwas pointierter zu reagieren. 

lch meine, Mut in der Bildungspolitik. ist gut. Aber Mut muss 

gepaartsein mit Sorgfalt und Augenmaß. 

Die Strukturen von verwaltungsinternen Fachhochschulen 
sind in derTat bundesweit in der Diskussion. Dies ist völlig un
umstritten. NatOrlich wissen wir das auch. Alle Beteiligten 
wissen das. A!le Beteiligten bemahen sich, diese Strukturen, 
die wir haben, zu optimieren und mogHcherweise auch zu re
formieren. 

Das Landesgesetz zur Änderung des Verwaltungsfachhoch
schulgesetzeswurde notwendig, weil die Fachhochschule sich 

aber Jahrzehnte weiterentwickelt hat und Handlungsbedarf 
besteht. Dies wurde von den Vorrednern auch gesagt und ist 

unumstritten. 

Es gibt einige Punkte, die far uns erwahnenswert sind. 

1. Far diese Fachhochschule ist es wichtig, anwendungsbezo
gene Fors-chung und Entwicklung zu leisten. Dies ist ein Fort
schritt, der auch letztlich der Lehre zugute kommt und das 
Gewicht der Fachhochschule starkt. 

2. Die Fachhochschule wird von der fachlichen Ausgestaltung 
selbststandiger. Auch das ist unser bildungspolitisches Ziel. 
Dies wird erfolgen, das heißt, die Fachaufsicht wird in dem
selben Maß reduziert. Dies ist ein vernOnftiger Weg. 

3. Es erfolgt eine sinnvolle Angleichung der Eingangsvoraus
setzungen fQr die Lehrenden. Nachher komme ich darauf 
noch einmal kurz zu sprechen. 

4. Auch Angestellte - dies wurde eben schon dargestellt -
können ausgebildet werden. 

Die Alternative einer Überleitung der Verwaltungsfachhoch
schulen in allgemeine Fachhochschulen ist in der Tat - dies 
steht auch im Gesetzentwurf- nicht ausgeschlossen. 

Jetzt kommen wir wieder zur Vernunft und zum Augenmaß: 
Einer aberhasteten Umformung reden wir nicht das Wort. 

(Zuruf des Abg. Dahm. 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

-Ja, es geschieht etwas. Lesen Sie einmal den Text. 

B. wird in derTat grandlich aberprOft, welche Möglichkeiten 
es gibt. Das geschieht. Dies wird auch sachgerecht diskutiert 
werden. Aber vqn einer sehr schnellen und forschen Umge

staltung, wie Sie diese verbal dargestellt haben, halten wir 
nichts. Die Novellierung ist sinnvoll und kommt zur richtigen 

Diese Porschheit in dieser Frage Ist anerkennenswert. Aber Zeit. 

ich denke, dass wir doch etwas genauer hinschauen mOssen 
und nkht Oberhastet Strukturen verAndern, sondern mit Au
genmaß diese Reform angehen. 

(Zuruf der Abg. Frau Gliltzmacher. 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

-Mit Augenmaß. 

Herr Dahm., e, Qibt noch einige Punkte, die Sie vergessen ha
be·n. Das Ganze ist nicht so einfach. Sie denken immer, das 

geht so schnell und sofort. Aber Oberlegen Sie erst einmal 
zwei Argumente: Zum einen wissen wir- es ist nicht einfach, 
das in dieser schwierigen Zeit vom Tisch zu wischen-, die Kos-

ten far einen Studierenden sind fQr das Land relativ niedrig, 

und zum anderen, denken Sie an die Betroffenen. Wollen Sie 
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denn haben, dass diese ihre Bezage nicht mehr erhalten, 

wenn sie analog zu Studierenden an Fachhochschulen einen 
Status bekommen?- Fragen Sie einmal die Betroffenen, was 

sie davon halten. 

Meine Damen und Herren, dies sind schwierige Fragen. Aus 

diesem Grund ist nac.h unserer Einschätzung, weil so gehan

delt wird, der Antrag der GRÜNEN hintallig. 

Zum Schluss will ich auf eines hinweisen: Wenn Sie den Text 

genau lesen, so steckt darin ein latenter Vorwurf, den ich zu
rackweisen muss. Die Qualltat der Lehre infolge der Zusam

menstellung der Lehrkratte ist in der Tat dort, wo wir die 
Fachhochschulen haben, nicht beeintrachtigt. Das sage ich im 

Interesse der Lehrenden. Ich weise diesen latenten Vorwurf 

zurack. 

NatOdich werden wir diesem Gesetzentwurf zustimmen. 

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

Prlsident Grimm: 

Das Wort hat Staatsminister Zuber. 

Zuber, Minister des lnnern und für Sport: 

Herr Prasident, meine sehr verehrten Damen und Herren! 

Meine Vorredner sind bereits auf die Intentionen eingegan
gen, die diesem Gesetzentwurf zugrunde lagen. Ich will mit 

einem Satz noch einmal sagen: Nicht Systemveranderung 

war das Ziel dieses Gesetzentwurfs, sondern die Weiterent
wicklung bewährter Strukturen. Ich denke, wir befinden uns 

da auf einem richtigen Weg.lch will jetztdie einzelnen Punk
te- wie gesagt- nicht wiederholen. 

Herr Abgeordneter Dahm, ich möchte nur Ihre Kritik zu rOck

weisen. Ich denke, dass sich das. was lehrende und lernende 
einer Verwaltungsfachhochschule in Mayen aber viele.. Jahre 

hinweg an Wissen erworben haben, sehen lassen kann, insbe
sondere auch, was die Leistungen der dort tätigen Dozentin
nen und Dozenten anbelangt, die meine vollste Zufrieden

heit treffen. 

FOrmich ist das entscheidend, was dabei herauskommt, nam

lich an qualifizierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im 
Bereich der Verwaltungen. Dieses Ergebnis ist ein Ergebnis, 
das völlig in Ordnung ist und jedem Vergleich mit anderen 

Verwaltungsfachhochschulen ohne weiteres standhalt. 

NatOrUch haben wir gleichzeitig beschlossen- das ist auch ge

sagt worden -, eine interministerielle Arbeitsgruppe unter 
FederfOhrung des Innenministeriums einzusetzen, die die 
Aufgabe hat, die Fragen der Externalisierung zu untersuchen. 
Wir werden das Ergebnis abzuwarten haben. Ich gehe davon 
aus, dass wir Ihnen dieses Ergebnis im FrOhjahr dieses Jahres 

präsentieren können. Ich bin dann gern bereit, im Innenaus

schuss darOber zu berichten. Wenn das FOr und Wider erör
tert wird, muss daraber beraten werden, welche Konsequen

zen gegebenenfalls daraus zu ziehen slnd. 

Ich bedanke mich. 

(Beifall bei der SPD) 

Präsident Grimm: 

Meine Damen und Herren, weitere Wortmeldungen liegen 

nicht vor. Jch schließe die Aussprache und komme nun zur 
Abstimmung. 

Wir können unmittelbar Ober den Gesetzentwurf in zweiter 
Beratung abstimmen; denn die Beschlussempfehlung emp~ 
1iehlt dessen unveranderte Annahme. Wer dem Gesetzent
wurf zustimmen mOchte, den bitte ich um sein Handzei
chen!- Die Gegenprobe!- Enthaltungen? 

(Pörksen, SPD: Das war im Ausschuss 

aber anders!) 

Der Gesetzentwurf ist in zweiter Beratung bei Stimmenthal

tung des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN angenommen. 

Wir kommen zur Schtussabstimmung. Wer dem Gesetzent
wurf zustimmen möchte. den bitte ich, sich vom Platz zu er

heben! -Die Gegenprobe! - Enthaltungen?- Der Gesetzent

wurf ist in der Schlussabstimmung mit den Stimmen der SPO, 
der CDU und der F.D.P. bei Stimmenthaltung des BÜNDO 

NIS 90/DIE GRÜNEN angenommen. 

Wir stimmen nun Ober den Entschließungsantrag der Frak
tion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN ab. Wer ihm zustimmen mOch

te, den bitte ich um sein Handzeichen~ - Die Gegenprobe! -
Der Entschließungsantrag ist mit den Stimmen der SPD, der 

CDU und der F.D.P.ofraktion abgelehnt. 

Ich rufe Punkt 10derTagesordnung auf: 

... tes Landesgesetz zur Änderung des 
Finanzausgleichsgesetzes 

Gesetzentwurf der Landesregierung 
-Drucksache 1313730-

ZWeite Beratung 

dazu: 
Beschlussempfehlung des Innenausschusses 

0 Drucksache 13/3902 -

Ich erteile der Berichterstatterin, der Abgeordneten Frau 
GrOtzmacher, das Wort. 

• 

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

Meine Damen und Herren! Der Gesetzentwurf :z:ur Änderu_ng 

des Finanzausgleichsgesetzes wurde durch einen Beschluss 
des Landtagsam 10. Dezember 1998 federtohrend an den ln

nenaus,~huss und mitberatend an den Haushalts- und Finanz
ausschuss und an den Rechtsausschuss Oberwiesen. 

Der Innenausschuss hat in seiner 22. Sitzung am 7. Ja

nuar 199~, der Haushalts- und Finan:z:ausschuss in seiner 
51, Sitzung am 7. Januar 1999 und der Rechtsausschuss in der 

24. Sitzung am 19. Januar 1999 den Gesetzentwurf beraten. 

Die Beschlussempfehlung lautet: 

Der Ge:ietzentwurf w[rd mit folgender Änderung angenom

men: 

Artikel2 erhältfolgende Fassung; 

.Arltikel2 

Die~.es Gesetz tritt mit Wirkung vom 1. Januar 1999 in 
Kra~ft." 

(Vereinzelt Beifall im Hause) 

Pr.lsidE!nt Grimm: 

Ich danke der Frau Berichterstatterio und erOffne die Aus
sprache~. 

Ich ertE!ile H~rrn Abgeordneten Schnabel_ das Wort. 

Abg. S<:hnabel, CDU: 

Herr Prasident, meine sehrverehrten Damen und Herrenl'Der 
vorgelc~gte Gesetzentwurf zur Änderung des Finanzaus~ 

gleichsgesetzes ist die logische Konsequenz aus dem Gesetz 

zur Fortsetzung der Unternehmen'ssteuerreform vom 29. Ok~ 
tober 1997. Damit wurde die Gewerbekapitalsteuer abge
schafft. Far die Gemeinden musste zwangsfaufig ein Aus-

gleich 1und natürlich auch eine neue gesetzliche Regelung ge~ 

troffen werden. 

FOr die Kommunen konnte erreicht werden, dass der Wegfall 
der Gewerbekapitalsteuer durch die Beteiligung an dem Auf
komm~~n der Umsatzsteuer ausgeglichen wird. Dies stellt 
zweifelsohne einen ersten Einstieg in eine allseits notwendi
ge Gemeindefinanzreform dar. Diese Änderung hat natOrlich 
auch konkrete Auswirkungen auf den kommunalen Finanz
ausgleich in Rheinland-P1alz und muss dort seine finanztech
nische Anpassung haben. 

Meine Damen und Herren, CDU und F.D.P. hatten eine Ver

bessenmg der Unternehmensbesteuerung und eine Gemein-

definanzreform in ihrer Koalitionsvereinbarung 1994 verein

bart. 
(Pörksen, SPD: Lange ist das her!} 

-Was lange wahrt. wird endlich gut. 

(Zuruf des Abg. Pörksen, SPD} 

Stadtetag _und Landkreistag waren in dieser Frage ganz an 
der Seite derdamaligen Bundesregierung. Meine Damen und 
Herren von der SPD und von der F.O.P., Sie in diesem Hause 
haben sich da schon etwas sch~erer getan. Sie haben zu" 
nachst diese ganze Geschichte im Bundesrat mit abgeblockt. 
Das ist auch der Grund, warum wir die Neuregelung erst zum 

1. Januar 1999 haben. 

Meine Damen und Herren, die Beteiligung an der Umsatz~ 
steuerbedeutet tordie Kommunen eine Verbesserung ihrer 
Einnahmestruktur. Es ist sicherlich von historischer Bedeu
tung, dass an die Stelle eines Teils der weitgehend konjunk
turabhängigen und ungleichmäßig streuenden Gewerbe
steuer eine unmittelbare Beteiligung an einer konjunkturun" 
abhängigen und sich dynamisch entwickelnden weiteren 
Wachstumssteuer getreten ist. Die Beteiligung an der Um
satzsteuer bedeutet fOr die Kommunen zweifelsohne eine 
qualitative Verbesserung ihrer Finanzausstattung. 

Meine Damen und Herren, fQr die Unternehmer bedeutet die 

Neuregelung eine wesentliche Entlastung. Außerdem trägt 
der Wegfall der Gewerbekapitalsteuer dem verschärften in
ternationalen Wettbewerb und der Standortqualität Rech

nung. Meine Damen und Herren, sowohl die Wirtschaft als 
auch die Kommunen haben von der Neuregelung Vorteile. So 
etwas gibt es bei einem Gesetz selten. Mit dem Wegfall der 

Gewerbekapitalsteuer und der Beteiligung der Gemeinden 
an der Umsatzsteuer ist von der früheren Bundesregierung 
ein richtungsweisender Einstieg in die notwendige Gemein

definanzreform gemacht worden. 

.(Zuruf.des Abg. Pörksen, SPD} 

Ich will nicht verschweigen und es ist auch nicht zu verken
nen, dass einige Kommunen in Rheinland-Pfalz- meines Wis
sens sind es genau fünf Kommunen " durch diese Neurege

lung finanzielle Nachteile erlangen werden. Ich will gern zu
geben. dass diese Nachteile aber zufriedenstellend ausgegli
chen worden sind. Die "Spitzenverbande sind mit einer Ände
rung des Finanzausgleichsgesetzes in dieser Form einverstan
den, und die Interessen der Kommunen sind gewahrt. Die 
CDU-Fraktion kann deshalbder Gesetzesvorlage zustimmen. 

Ich bedanke mich. meine Damen und Herren. 

(Beifall bei der CDU-

ltzek. SPD: Deshalb soviel Gerede!} 
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Prlsident Grimm: 

Es spricht Herr Abgeordneter Harald Schweitzer. 

Abg. Schweitzer, SPD: 

Herr Prasident, meine Damen und Herren! Ich mOchte zu

nachst ein Wort des Dankes an alle Fraktionen sagen. Der Ge
setzentwurf ist im Innenausschuss einstimmig verabschiedet 

worden. Vielleicht stehen wir am Anfang eines Weges, auf 

dem alle Fraktionen, wenn es um Belange der Kommunen 

geht, ein StOck naher zusammenrOcken und versuchen, einen 

grOßtmOglichen Kompromiss zu finden. Es gibt schließlich 

keine roten, grOnen, schwarzen oder gelben Rathäuser, son
dern es gibt Rathauser, in denen wir alle die Interessen unse
rer BOrgerinnen und BOrger vertreten massen. 

(Frau Themas, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Ha. ha. ha!) 

Meine Damen und Herren. seit dem 1. Januar 1998 verfagen 
die Gemeinden aber die Einnahmen ausdem Gemeindeanteil 

an der Umsatzsteuer. Diese neue Einnahmequelle der Ge

meinden wurde nach bundesgesetzlicher Regelung fOr die 

Gemeinden zur Gegenfinanzierung der ebenfalls zum 1. Ja

nuar 1998 abgeschafften Gewerbekapitalsteuer erschlossen. 

Ich will daran erinnern, dass die Gewerbekapitalsteuer bis

lang immer im kommunalen Finanzausgleich beracksichtigt 

wurde, sei es bei den SchiOsselzuweisungen A, sei es bei den 
Verteilungsregelungen fOr die Schiasselzuweisungen B 2, sei 

es bei der Berechnung der kommunalen Umlage, also der 

Verbandsgemeinde- und Kreisumlage, odersei es bei den lan
deseinheitlichen Umlagen, das sind die Finanzausgleichsum

lage sowie die Umlage Fonds .. Deutsche Einheit". Folglich 

-das ist der Tenor des Gesetzentwurfs- müssen auch die Ein
nahmen aus dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer als Er

satzleistung far die weggefallene Gewerbekapitalsteuer im 

kommunalen Finanzausgleich beracksichtigt werden und 
sonst nirgendwo anders. 

Wir als Kommunalpolitiker legen großen Wert darauf, dass es 
sich hierbei um originare Einnahmen der Gemeinde handelt. 

Alles andere warde den Grundprinzipien des kommunalen Fi

nam:ausgleichs widersprechen. Mit diesem Siebten Landesge

setz zur Änderung des Finanzausgleichsgesetzes werden kei

ne Schrauben im System des kommunalen Finanzausgleichs 
ver.Andert. Die Verteilungsregelungen fOr die Schiasselzuwei

sungen und die Berechnungsvorschriften far die Umlagen 

bleiben von ihrer Grundstruktur her identisch. Wenn Sie so 
wollen, wird die Uhr bei Einfahrung der Somm~rzeit nur neu 
gestellt. 

Bei dieser Neueinstellung- das will ich auch sagen- zeigt sich 
auch ein Vorteil des kommunalen Finanzausgleichs in Rhein

land-Pfalz. Alle Lander, in denen die Schiasselmasse vorab auf 
kreisfreie Stadte, auf kreisangehörige Gemeinden und auf 

Landkreise auf mehrere Töpfe auigeteilt werden, mOssen 

grundsatzlieh prOfen - das heißt in diesem Zusammenhang 

nur abschatzen -. ob sie ihre bisherige Töpfchenaufteilung 

anteilsmaßig verandern mOssen. Dort ist es dann natürlich 

auch nicht ausgeschlossen, dass bei dieser Gelegenheit die ei

ne oder andere Körperschaftsgruppe versucht, einen zusatzli

ehen Schluck aus der Pulle zu nehmen. 

Unser System des kommunalen Finanzausgleichs in Rhein

land-Pfalz reagiert als Einsaulensystem auf solche. Änderun

gen automatisch. Kommt es beispielsweise durch den Ge

meindeanteil an der Ufrlsatzsteuer zu Mehr~innahmen in ei

ner Gemeinde, erhöht sich deren Steuerkraft, fallen die 

Schiasselzuweisungen entsprechend geringer aus. Umge

kehrt werden einer Gemeinde automatisch höhere Schlüssel

zUweisungen gewahrt. wenn ihre Einnahmen aus dem Ge

meindeanteil an der Umsatzsteuer unter ihren vermutlichen 

Gewerbekapitalsteuereinnahmen liegen. 

Meine Damen und Herren, bei den kommunalen sowie bei 

den landeseinheitlichen Umlagen wird fOr jede Gemeinde 

nach wie vor eine Belastung ermittelt, die ihrer Steuerkraft
messzahl entspricht. NatOrUch kann es zu gewissen Verschie

bungen bei den Umlagebelastungen kommen. Die einen Ge

meinden werden etwas starker belastet wahrend andere Ge

meinden etwas entlastet werden. Be- und Entlastungen ge

hen jedoch zwangslaufig mit zuvor entstandenen Gewinnen 

und Verlusten zielgenau einher. Deshalb brauchen, ja dürfen 

meiner Meinung riacry diese Verschiebungen nicht zusatzlieh 

korrigiert werden. Im Gegenteil, die SPD-Landtagsfraktion 

tritt dafar ein, möglichst wenig Eingriffe in das System des 

kommunalen Finanzausgleichs vorzunehmen. 

Beim vorliegenden Landesgesetz zur Änderung des Finanz

ausgleichsgesetzes wird lediglich eine technische Anpassung 

vorgenommen. Weitergehende Maßnahmen werden in die

sem Jahr zu diskutieren sein. Ich und die SPD-Fraktion insge
samt waren froh, wenn uns dies in Sachlichkeit und in einem 

Höchstmaß an Gemeinsamkeittrotz der Kommunalwahl ge
lingen könnte. 

Herzlichen Dank. 

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

Präsident Grimm: 

Ich erteile der Abgeordneten Frau Thomas das Wort. 

Abg. Frau Thomas, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Meine Damen und Herren! Herr Schnabel hat es schon ge

sagt: Im Prinzip ist dieses Landesgesetz die Folge einer lan

gen Debatte auf Bundesebene um die Abschaffung der Ge

werbekapitalsteuer und - wie haben Sie immer gesagt - zur 

Rettung des Wirtschaftsstandortes Deutschland sowie um die 

• 

• 
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Verringerung der Unt_ernehmensbesteuerung. Insofern ist 
das ein Ergebnis der damaligen Kohl-Ära und heute eine _An

passun!~ finanztechnischer Art. 

Es ist nicht ganz so, wie Sie das so wohlklingend gesagt ha

ben, dass eine Kompensation Ober die Beteiligung der Ge
meinden am Aufkommen der Umsatzsteuer ausreichend ist. 
Die wohlfeilen AnkOndigungen von Herrn Beck und damals 

auch vcm Herrn Finanzminister Mittler, dass keine Kommune 

Einbuß,en hinnehmen mOsse. stimmt so auch nicht. 

{Staatsminister Mittler: Das habe ich 
nie gesagt! Das hat nie jemand 

behauptet!) 

-Doch, Herrr Beck hat das damals behauptet. Herr Finanzmi

nister. 
(Staatsminister Mittler: Sie haben gesagt, 

ich habe das behauptet!) 

Etliche Kommunen haben namlich mit Ausfällen zu rechnen. 

(Staatsminister Zuber: Etliche7-

Abg. Pörksen, SPD: FOn!!) 

- Ja, es sind doch einige. Sie haben mit Ausfallen bei der Ge
werbekapitalsteuer und bei der Kompensation zu rechnen. 
Die Ankündigung von Herrn Schnabel, dass das zufriedenstel

lend g~!IOst worden ist, wird meines Wissens auch nicht von 
allen gc!teilt. 

(POrksen, SPD: Nurvon Ihnen nicht!) 

Auch das, was Herr Schweitzer gesagt hat, trifft nicht gan~ 
zu. Die Kompensation erfolgt nicht alleine Ober die SchiOssel
zuweisiLJngen. 

(Schweitzer, SPD: Frau Themas • 
Sie haben doch zugestimmt!) 

Wir hatten uns- wir haben das auch schon früher in der De

batte gesagt- sc.hon ernsthaftere Überlegungen und Modelle 

gewünscht, ob man diesen Kommunen nicht mit einem Här
tefond:i hatte zur Seite springen können. 

Herr Schweitzer, Sie haben es bereits gesagt. dass das ein ers
ter Schritt bei der Änderung des kommunalen Finanzaus
gleichs,gesetzes im Land ist. Weitere Schritte sollen in diesem 
Jahr nClch folgen. Die Beratungen dazu werden bald in An
griff gE~nommen. Es solle eine Reform des Finanzausgleichs in 
Rheinlcmd-P1alz erfolgen. rch wage "aber zu bezweifeln, ob 

das tatsachlich eine Reform wird, wenn man die Eckwerte des 
Regierungsentwurfs zur Neufassung des Finanzausgleichsge
setzes .zugrunde legt. Es Jst schon die Frage~ ob es sich um ei

ne Fortentwicklung des Finanzausgleichsgesetzes oder eher 
um eine Stagnation handelt. 

Sie haben gesagt, bei diesem Gesetz heute werde nicht an 
den Seihrauben gedreht. Bei den zukünftigen Vorhaben wird 

meiner Meinung nach auch nicht deutlich an den Schrauben 
gedreht sondern.es ist zu befarchten, dass der Mangel an Fi
nanzausstattung der Kommunen nur anders umverteilt wird. 
Ich wage zu bezweifeln, ob die zentralen Fragen, wie zum 
Beispiel Überlegungen, wie auf Landesebene ein Konnexi
tatsprinzip eingeführt werden kann oder auch eine Erhö
hung des Verbundsatzes, tatsAchlich ernsthaft diskutiert wer
den. 

(Schweitzer, SPD; Was hat das jetzt mit 
dem Finanzausgleichsgesetz zu tun?·

Pörksen, SPD: Nichts! Deshalb sagt sie es!) 

ln den Tendenzen sieht man das bereits an dem Eckwertebe
schluss der Landesregierung. 

Ich bin der Meinung, dass bei den Diskussionen um die Ände
rung des kommunalen Finanzausgleichsgesetzes, die noch 
vor uns liegen, fOr das Parlament ein langer und nicht ganz 
bequemer Weg vor ihm liegt. 

(Pörksen, SPD: Wirwerden es Ihnen 

nicht bequemer machen!) 

Der Finanzausgleich, wie er im Moment vor uns liegt und aus

. gestaltet ist, erfüllt tatsächlich nicht mehr das, was er erfOtlen 

soll. nämlich durch eine entsprechende Finanzausstattung 
der Kommunen far eine Angleichung der Lebensverhältnisse 

zu sorgen. 

Herrn Mittler möchte ich noch etwas auf den Weg geben. Das 
steht zwar nicht in direktem Zusammenhang mit dem kom
munalen Finanzausgleich, 

(Pörksen, SPD: Wie alles, 
was Sie sagen!) 

aber es gibt einen ganz aktuellen Bezug. Herr Mittler, vor 

kurzem haben Sie noch Offentlieh kritisiert, dass bei solch 
steuerrechtlich bedingten Änderungen auf Bundesebene die 
Kompensation nicht ganz ertallt wurde. Sie haben das Bei

spiel der Vermögensteuer gebracht, die, nachdem sie besei

tigt wurde, nicht ausreichend Ober die Grunderwerbsteuer 
und die Erbschaftsteuer kompensiert wurde. Als Finanzminis

ter kann man darüber meiner Meinung nach nicht immer la
mentieren, sondern Sie massten dann versuchen, mit Ihrem 
Koalitionspartner im Bundesrat initiativ zu werden. 

(POrksen, SPD: Die Erbschaftsteuer 
zu erhöhen!) 

Ich erinnere nur an Herrn K~stner: 

(Glocke des Präsidenten) 

,.Es gibt nichts Gutes, außer man tut es." 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 
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Dem vorliegenden Gesetzentwurf werden wir zustimmen. 
Wir erwarten von der Landesregierung. dass für die beson
ders betroffenen Kommunen Regelungen gefunden werden, 
die besondere Harten abfangen. 

Vielen Dank. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Prlsident Grimm: 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Mertin das Wort. 

Abg. Mertin, F.D.P.: 

Herr Prasident meine sehr geehrten Damen und Herren! 
Nachdem Herr Schnabel und Herr Schweltzer schon auf Kon

sens gestimmt sind, bin ich es auch. Wir haben nur die Tech

nik im Rahmen der Berechnung des Finanzausgleichs nachzu

ziehen. 

Zu Recht- Herr Kollege Schnabel, da Stimme ich Ihnen zu - ist 
die Gewerbekapitalsteuer weggefallen. Sie war eine Steuer, 
die die Unternehmen schon benachteiligt hat; denn sie wur
de auch fallig, wenn die Unternehmen Verluste gemacht ha
ben. Wenn Verluste gemacht werden, sollten nicht unbe
dingt auch noch Steuern gezahlt werden mOssen. Insofern 
war es richtig, die Gewerbekapitalsteuer wegfallen zu Jassen. 

Genauso ist es richtig, den Ersatz fOr die Kommunen zum Bei
spiel Ober die Umsatzsteuer- wie in diesem Fall- zu finden. Es 
ist ebenfalls richtig, dass wir das jetzt im Lande gesetzgebe

risch nachvollziehen mossen. Deshalb stimmt die F.D.P.
Fraktion dem Gesetzentwurf zu. 

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

Prlsident Grimm: 

Es spricht Herr Innenminister Zuber. 

Zuber. Minister des Ionern und fCir Sport: 

Herr Prasident. meine sehr geehrten Damen und Herren! Ich 
bedanke mich zunachst einmal sehr herzlich im Namen der 

Landesregierung far die angekOndigte Zustimmung. 

Auch die Anhörung der kommunalen Spitzenverbande zu 

diesem Regierungsentwurf hatte die grundsatzliehe Zustim

mung erbracht. Allerdings wurden von den kommunalen 

Spitzenverbanden weitere Vorschlage unterbreitet, die. aber 
die zur Unternehmensteuerreform zu ziehende Konsequen
zen hinausgehen. 

Diese Vorschlage - ich will das noch einmal unterstreichen
werden im Zusammenhang mit der zum 1. Januar 2000 beab
sichtigten grundlegenden Reform des gesamten Finanzaus
gleichssystems gepratt. Eckpunkte dafür hat die Landesregie
rung durch Beschluss vom 3. November des vergangeneo Jah
res festgelegt. Den kommunalen SpitzenverbAnden und den 
Fraktionen dieses hohen Hauses sind diese Eckwertebesehtos

se und auch die Auswirkungen auf die einzelnen kommunaM 
len Gebietskörperschaften bekannt. Wir müssen solche 

grundlegenden Änderungen natürlich ohne jeden Zeitdruck 

grandlich ausdiskutieren. 

Ich will zusammenfassend zu diesem heute vorliegenden Ge

setzentwurf feststellen. dass sich insgesamt fOr die kommu
nalen Gebietskörperschaften keine Veranderungen ergeben~ 
weil durch den Gesetzentwurf weder die Finanzausgleichs
masse noch der Umlagebedarf bei den verschiedenen UmlaR 
gen verandert werden. 

Bei einzelnen Gebietskörperschaften kann es zu Verschiebun
gen kommen, wenn die wegfallende Gewerbekapitalsteuer 
nkht dem jeweiligen Anteil an der Umsatzsteuer entspricht. 

Hierauf reagiert das System der Schiasselzuweisungen aller
dings bereits automatisch; denn kommt es zu Mehreinnah
men einer Gemeinde durch den Umsatzsteueranteil erhöht, 
sich die Steuerkraft und die Schiasselzuweisungen fallen ent
sprechend niedriger aus. Umgekehrt erhalt eine Gemeinde 
höhere Schlasselzuweisungen, wenn der Ausfall an GewerbeM 
kapitalsteuerhöher als der Umsatzsteueranteil_ist. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich möchte den

noch einige wenige Bemerkungen zu der Thematik eines 
Ausgleichs far einzelne Stadten und Gemeinden machen. Der 
Bundesgesetzgeber hat in dem Gesetz zur Fortsetzung der 

Unternehmenssteuerreform die L.ander ermächtigt, 20% des 
jahrliehen Umsatzsteueranteils ihrer Gemeinden in einem so
genannten Hartefonds zur Verfügung zu stellen und den ent

sprechenden Betrag- tar Rheinland-Pfalz wAredas ein Betrag 

von 45 Millionen DM- gezielt solchen Gemeinden zuzuwei
sen, die durch die erwahnte Steuerreform· besonders hohe 
Verluste zu verkraften haben. Wir haben selbstverstandlieh 
dieses zum Anlass genommen, eine Prüfung vOrzulegen, ob 
ein solcher Harteausgleich notwendig ist. 

Der Ministerrat hat sich in seiner Sitzung am 30. Septem
ber 1997 dagegen entschieden. Die Grande hierfür sind in 

der Antwort des Ministers der Finanzen auf die Große Anfra
ge der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN vom 19. DezemR 
ber 1997- Drucksache 13/2435 M nachlesbar. Ich will sie des

halb nicht wiederholen, sondern feststellen, dass es nach un

serem Kenntnisstand um fünf Gemeinden bzw. St:idte in 
Rheinland-Pfalz geht und dass wir mit den betroffenen Kom

munen auch darobergesprochen haben, dass wir ihnen tn ge

eigneter Weise insoweit helfen, einen Ausgleich herbeizu

führen. Dies wird auch so geschehen. 

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

I 

• 
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Prlsident Grimm: 

Meine Damen und Herren, weitere WOrtmeldungen Hegen 

nicht vor.lch schließe die Aussprache. 

Wir kommen zunächst zur Abstimmung Ober die Beschluss

empfehlung- Drucksache 13/3902 -.Wer der IJeschlussemp

fehlun~J zustimmen möchte, den bitte ich um das Handzei
chen! - Die Beschlussempfehlung ist einstimmig angenom

men. 

Wer dem Landesgesetz zur Änderung des Finanzausgleichs
gesetzes in zweiter Beratung zustimmen mOchte, den bitte 
ich um das Handzeichen! - Damit ist der Gesetzentwurf in 

zweiter Beratung einstimmig angenommen. 

Wir kommen zur schlussabstimmung. Wer dem Gesetzent

wurf in der Schlussabstimmung zustimmen möchte, den bitte 
ich, sich vom Platz zu erheben! - Der Gesetzentwurf der Lan

desregi,erung ist in der Sc.hluS!iabstimmung einstimmig ange

nommen. 

••• tes Landesgesetz zur Änderung des Abgeordnetengesetzes 

Rheinland-pfalzund des Fraktionsgesetzes 

Rheinland-?falz 

Gesetzentwurf der Fraktionen 

derSPD, CDU und F.D.P. 

-Drucksache 13/3781 -
·Zweite Beratung 

dazu: 

Beschlussempfehlung des Haushalts
und Finanzausschusses 

- Drucksadle 13/3903-

Ich ertE!ile der Berichterstatterin, der. Abgeordneten Frau 
Themas, das Wort. 

Abg. Frau Thomas, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Meine !)amen und Herren! Das Landesgesetz zur Änderung 
des Abogeordnetengesetzes Rheinland-Pfalz und des Frak
tionsgesetzes Rheinland-~alz wurde durch Beschluss des 

Landta~JS in der Plenarsitzung am 10. Dezember 1998 feder
fahrend an den Haushalts- und Finanzausschuss und mitbera
tend an den Rechtsausschuss Oberwiesen. 

(Vizeprasident Heinz abernimmt 
den Vorsitz) 

Der Haushalts- und Finanzausschuss·hat den Gesetzentwurf 
am 7. Januar 1999 beraten. Der Rechtsausschuss hat den Ge

setzenbiVurf in seiner 24. Sitzung am 19. Januar 1999 beraten. 

Die Besc:hlussempfehlung lautet: Der Gesetzeiltwurf wird an

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

Vizepr.llsident Heinz: 

Ich bedanke mich bei der Berichterstatterin und erteile Herrn 

Abgeordneten Bruch das Wort. 

Abg. Bruch. SPD: 

Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Die 
SPD-Fraktion wird dem vorliegenden Gesetzentwurf zustim
men. Wir haben ihn von vornherein mit initiiert, mitgetragen 
und mitanderen hier im Hause die Inhalte mitbestimmt. 

Es geht dabei im Grunde genommen um zwei Zahlen, und 
zwar um die Erhöhung der Abgeordnetendiäten um 1,5 %. 

Ich habe schon ausgefahrt, dass uns das gegenüber der Ent
wicklung in der Wirtschaft und gegenüberden Arbeitnehme
rinnen und Arbeitnehmern in diesem Lande angemessen er-

· scheint. 

Das Zweite ist, dass wir aber den Zuschuss für die Fraktionen 
geredet haben. Hier haben wir eine Erhöhung um 2% fest
gelegt. Das ergibt sich aus den ablichen Erhöhungen, die sich 

ausden sac:hkost~n ergeben. Der Bericht liegt Ihnen vor. 

Wir hatten über einen dritten Teil diskutiert- mit diesem sind 
wir sicherlich nicht zu Ende -, namlich darüber, wie wir mit 

der Struktur der Abgeordnetenentschadigung insgesamt und 
mit den Leistungen, die dazugehören, umgehen. Hier gab es 
einen Vorstoß. Wir haben gesagt, dass wir uns öffnen, da
rüber diskutieren und möglicherweise Veränderungen her
beifahren wollen. 

Das war bis zu einem gewissen Zeitpunkt unsere Meinung, 
bis uns klar war und dies auch auf Nachfrage bestätigt wur~ 
de, dass das Bundesverfassungsgericht in diesem Jahr ent

scheiden will. Wir haben bei allden vorausgegangenen De
batten immer betont, dass der hohe Respekt vor dem Bun~ 
desverfassungsgericht nach unserer Meinung dazu zwingt, 

abzuwarten, bis dieses Urteil vorliegt, damit wir uns an die
sem Urteil orientieren können. Oaran hat sich nichts gean
dert. Wir sind der Meinung, dassdas so ist. 

Wir empfinden es auch verfestigend, dass nunmehr erstmalig 
die Pressesprecherio des Verfassungsgerichts erklärt hat, dass 

man dies definitiv in diesem Jahr, möglicherweise im ersten 
Halbjahr- dies könne man aber nichtgenau sagen-, entschei
den werde. Von daher gesehen ist das kein taktischer Hin· 

weis, den ich far die SPD-Fraktion gebe, sondern es handelt 
sich um einen Hinweis in der sache. Dass wir uns mit hoher 
Wahrscheinlichkeit danach aber alle Strukturen unterhalten 

massen und können und sicherlich Erkenntnisse gewonnen 
haben, ist klar. 

Wir werden - wie gesagt - dem Gesetzentwurf zustimmen, 
und sind bereit, nach dieser Veröffentlichung des Urteils auch 
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Ober weitere Schritte in der Struktur der Abgeordnetenent

schadigung zu reden. 

Herzlichen Dank_ 

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

Vizepr~sident Heinz: 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Bisehel das Wort. 

Abg. BiS<he. CDU: 

Herr Pra~ident, meine verehrten Damen und Herren! Die Tri

bane ist fast leer. Trotzdem bin ich der Auffassung, dass wir 

dieses wichtige Thema sehr ernsthaft behandeln sollten. Die 
Abgeordneten des Landtags Rheinland-Pfalzgehören zu den 

Leistungstragern in unserem Land. Die CDU-Fraktion ist der 

Auffassung, dass man diese Leistungstragerven der allgemei
nen Einkommensentwicklung in unserer Gesellschaft nicht 

ausschließen darf. 

{Vereinzelt Beifall bei CDU, SPD 

und F.D.P.) 

Deswegen halten wir es fOr richtig, dass wir uns Jahr für Jahr 

entsprechend der allgemeinen Entwicklung und nach den 
Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts mit diesem Thema 
ganz Offentlieh beschäftigen. Jeder kann sehen und hören. 

wie wir unsere eigene Situation beurteilen und wie wir auch 

in vollem Selbstbewusstsein zu dem stehen. was wir leisten. 

Ein Abgeordneter leistet in der Regel taglic:h zwischen 10 und 

manchmal auch 16 Arbeitsstunden. Vor diesem Hintergrund 
ist die Entschadigung, wie sie an Abgeordnete in Rheinland· 

Pfalz gezahlt wird, nicht zu hoch. Das sage ich· das soll auch 
jeder hören ·,weil ich wirklich der Auffassung bin, dass wir 

uns mit unserer Arbeit als Abgeordnete, die wir im Interesse 

des Volkes fOr unsere BOrg er. fOr den Staat und die Gesell

schaft leisten, nicht verstecken massen. 

(Beifall der CDU und der SPD) 

Wenn wir in anderen Bereichen die gerechte Behandlung von 

Arbeitnehmern und auch Arbeitgebern fordern. dürfen· wir 

diese Forderung auch für die Abgeordneten reklamieren. Da

zu stehen wir. 

Die jetzt vorgesehene Erhöhung der Abgeordnetengrunddiä· 

ten um 1.5 % entspricht der allgemeinen Einkommensent· 
wic.klung. Sie entspricht auch dem, was dem Offentliehen 
Dienst im letzten Jahr zusätzlich gezahlt wurde. Deswegen 

halten wir es fOr angemessen, dass die Abgeordneten dies 
auch erhalten. 

Dass dar!)ber hinaus die Fraktionen zur Erfüllung ihrer wic.hti· 

gen staatspolitischen Aufgaben auch die entsprechenden Fi· 

nanzierungsmittel haben mOssen. ist an sich selbstverständ~ 

lieh. Deswegen ist es auch ein selbstverstandliches Gebot. die 
Mittel der Fraktionen an die allgemeine Entwicklung anzu~ 

passen. Wenn die Fraktionsmittel um 2 % steigen, wie das 

jetzt der Gesetzentwurf vorsieht dann meinen wir auch. dass 

das angemessen ist. Dem stimmen wir als CDU~Fraktion auch 

zu. 

Meine Damen und Herren, wir haben die Diskussion in der 

ersten Lesung auf Wunsch der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜ~ 

NEN damit begonnen, dass wir daraber diskutierten, ob wir 

in der Lage sind. mehr zum Brutto hin für die Abgeordneten 

uns zu bewegen und die jetzige Unkostenpauschale etwas 

zurOckzunehmen. Dieser Diskussion stellen wir uns. Wir sind 
sehr offen. Wir meinen auch, daswareder richtige Weg, und 

zwar deshaJb, weil das der Bürgerschaft am ehesten einsieh~ 

tig ist. Ich will nicht sagen, dass unsere jetzige Regelung 

falsch oder verkehrt ware. nein, wir wollen uns dem öffnen, 

was die Bevölkerung unter Transparenz versteht. Weil wir 
nichts zu verstecken, weil wir nichts zu verbergen haben, soll

ten wir durchaus auch den Weg gehen, mehr zum Brutto der 

Abgeordneten hin und weniger Netto. 

Uebe Frau Thomas, ich habe etwas bedauert, dass Sie, die Sie 

dieses Thema angestoßen haben und mit uns auch Gespräche 

geführt haben. dieses Thema nicht schon vor einem Jahr zu 

diskutieren begonnen haben. Wir sind nachher in eine gewis~ 

se Zeitnot gekommen. Der Antrag auf Verschiebung der Ver

abschiedung heute~~-

(Zuruf der Abg. Frau Thomas, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

~Ja, natOrlich sagen Sie. daswarekein Problem gewesen. Na

türlich kann man das auch so machen. Aber ich frage Sie: Was 

hatte das denn gebracht? Das hätte wahrscheinlich gar nichts 

gebracht. weil Sie, liebe Frau Themas, auch nicht bereit wa

ren, die allgemeine Lebenserfahrung bei Ihren Argumenta~ 
tionen zu berOcksichtigen. Die allgemeine Lebenserfahrung 

in Bezug auf unsere Situation besagt, dass die Abgeordneten 

wie in allen anderen Bundeslandern und wie auch beim Bund 
und im Übrigen auch in anderen europäischen Landern zur 

Bestreitung ihrer kleineren Ausgaben alle eine Aufwandsent

schadigung haben sollen, wie das auch bei leitenden Beam~ 

ten in der Kommunalverwaltung und in der Staatsverwal

tung. etwa Minister, Staatssekretare, Regierungspräsidenten, 

Landrate. Bürgermeister. OberbOrgermeister, Oberall der Fall 
ist. Wenn dieser große Personenkreis .. orientiert an den Er~ 

fahrungen des Lebens. eine solche Aufwandsentschadigung 

hat~ man kann Ober die HOhe reden -.dann sollten wir doch 
nicht so tun. als wenn wir völlig woanders leben warden, et~ 

wa auf einem fernen Stern, und mit der Lebenswirklichkeit 
hier nichts zu tun hätten. 

Frau Themas, deswegen hätte ich es sehr begrüßt, wenn Sie 

die selbst von Ihnen beklagte Situation in einem Vorschlag 

• 

• 



• 

Landtag Rheinland-Pfalz -13. Wahlperiode- 77. Sitzung, 20. Januar 1999 5969 

formuli1~rt und gesagt hatten: Bitte schOn, wir zahlen noch 
soundsc1 viel an Aufwandsentschadigung, alles andere wird 
ins Brutto QberfOhrt. - Das haben Sie aber doch nicht ge-
macht. 

(Zuruf der Abg. Frau Thomas, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Sie hab:m sich allgemein ausgedrOckt und hab_en es an der 
konkreten Formulierung in dieser Richtung fehlen lassen. 
Dies wc1llte ich nur bedauern. Ich beanstande das nicht, ich 

bedauere dies; denn dies hatte die Diskussion wesentlich er
leichtert, meine Damen und Herren. Ich gestehe Ihnen aber 
zu, wir sollten diesen Weg anstreben, aber in der Richtung~ 
dass doch noch eine Aufwandsentsc:hadigung bleibt, um die 
kleinen Dinge des Lebens abzugelten. 

Meine Damen und Herren, ich wollte gar nicht so lange re

den. Es erabrigt sich vielleicht dann, noch einmal ans Redner
pult zu gehen. So ist unsere Position. Zu dem, was k.h hier ge

sagt hab~. stehen wir. 

(Beifall bei derCDU) 

Vizepräsident Heinz: 

Ich erteile der Abgeordneten Frau Graumacher das Wort. 

Abg. fr,au GrOtzmacf}er, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Meine Damen und Herren, wie immer zu Beginn eines jeden 
Jahres s.teht uns die Änderung des Abgeordnetengesetzes ins 
Haus. Fast immer bezieht s!e sich auf die Erhöhung der Dia

ten. Wtmn man das so lapidar feststellt. dann hnn man an 
den RE:debeitragen meiner beiden Vorredner jetzt schon 
merken, es hat hinterder lapidaren Vorstellung eine ziemlich 

umfan~Jreiche Diskussion gegeben. Diese. Diskussion wurde 
erst in der Enquete-Kommission gefOhrt, dann im Plenum 
und schließlich auch im Haushalts- und Finanzausschuss. Es 
ging in erster Linie um die Unkostenpauschale-sie wird auch 
Aufwandspauschale genannt- in HOhe von 2 200 DM. 

Es wurde bei meinen Vorrednern auch deutlich, dass sich an 

diesem Punkt auch immer die Kritik errtzand_et, weil zum ei
nen nkht deutlich wird, ob diese·Pauschafe von atlen Abge

ordneten immer verbraucht wird. Ich möchte aber ;~uch 

gleich dazusag.en, dass es sicherlich Abgeordnete gibt, die ei
nen höheren Aufwand als.2 200 DM haben. 

(ltzek, SPD: So ist es!) 

Ferner leuchtet es - ich glaube, auch das ist ein wichtiger 
Punkt·· den BOrgerinnen und Bürgern nicht so ein, dass sie 
immer alle ihre Aufwendungen auf Heller und P1ennig nach
weisen mOssen, um sie dann steuerlich geltend machen zu 

können- ein aufw3:ndiges Veiiahren-~ und dass die Abgeord-

neten das nic.ht machen massen. Herr Bischet das haben Sie 
a_uQI gerade angesprochen. Das ist teilweise nicht leicht nach
vollziehbar. 

Wir haben die Diskussion in mehreren Stufen eingebracht. 
Herr Bischet, wenn Sie sagen, dass wir Anfang des Jahres 

schon damit hatten anfangen können- sicher. Aber wit ha
ben jetzt damit angefangen. Aber wir haben eine Option hin

eingebracht. Wir haben gesagt: Lassen Sie uns doch erst ein
mal einige Fragen klaren. Lassen Sie uns doch einsteigen in 
diese Umstellung der Unkostenpauschale. - Wir hatten zum 

Beispiel die Vorstellung, dass die steuerfreie Unkostenpau
schale in HOhe von 2 200 DM in eine steuerpflichtige Unkos
tenentschädigung umgewandelt wird. Aber dabei gibt es na
türlich ganz viele Fragen. Man hätte jetzt schon einmal an
fangen können, diese Fragen zu klaren und zu prüfen. 

Zu klaren ware, ob es steuerrechtlich Oberhaupt möglich ist, 

zwischen der Grundentschadigung, also den Diäten, und der 
Unkostenentschädigung zu unterscheiden; denn die HOhe 

.der DiMen ist auch die Grundlage der Altersversorgung und 
des Übergangsgeldes. Diese sollte aber bei dieser Neurege
lung nicht verändert werden. Wie ist so etwas rechtlich und 

steuerrechtlich zu lösen? Das ist eine wichtige Frage, die man 
einmal hatte anschneiden und in Auftrag geben können. 

Wir sind auch der Meinung, dass vor der Entscheidungstin
dung zunachst einmal Probeberechnungen durchgeführt 
werden sollten, zum Beispiel bei einem typischen Abgeordne
ten oder einem typischen Funktionsträger oder einer typi
schen Funktionstragerin. Auch das hatten wir gern schon ein
mal auf den Weg gebracht. Aber auf diese Schritte, auf diese 
Vorschläge, dass man zu so etwas einmal Berichte einholt, 
~ind die anderen Fraktionen nicht eingegangen. Als wir ge

merkt haben, dass wir im Moment keine Linie sehen und 
nicht weiterkommen, haben wir gesagt: Gut, dann können 
wir der Änderung des Abgeordnetengesetzes, der Erhöhung 

der Diäten um 1,5 %, nichtzusti_mmen. 

Meine Damen und Herren, in den letzten Jahren wurde schon 
einiges im Abgeordnetengesetz geandert. Es wurde zum Bei
spiel die Entschadigung von 13 Monaten wieder auf 12 Mo
nate zurackgefOhrt. Auch wurden die Diäten der Abgeordne

ten, die gleichzeitig Minister sind, von 60% auf 30% gekOrzt 

und so weiter und so fort. Es sind zwar nicht unbedingt diese 
Punkte in der Klage, die ich beim Bundesverfassungsgerkht 

habe, enthalten. aber es war bei Einbringung der Klage von 
Anfang an klar, dass auch das ganze rheinland-pfalzische Ab
geordnetengesetz auf dem Prüfstand steht. 

(Glocke des Prasidenten) 

Vizepr:isident Heinz: 

Frau Abgeordnete GrOtzmacher, gestatten Sie eine Zwischen
frage des Herr:n Abgeordneten ltzek7 
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Abg. Frau Griltzmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Ja. 

Abg. ttzek, SPD: 

Frau Kollegin GrOtzmacher, trifft es zu. das.s wir in der 
Enquete-Kommission "Parlamentsreform" sehr intensiv diese 
Frage diskutiert haben und einvernehmlich zu der Überzeu

gung gekommen sind. dieses Thema. weil es so komplex ist, 

erst dann zu behandeln, wenn die Entscheidung des Bundes-
verfassungsgerichts vorliegt? 

Was hat sich eigentlich seit November, als wir diesen 
Enquete-Bericht verabschiedet haben, gegenOber Dezember, 

als die Diskussion neu von den GRÜNEN aufgekommen ist, 

geandert? 

Abg. Frau Griltzmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr ltzek, ich habe die Diskussion in der Enquete
Kommission als sehr fruchtbringend empfunden. Ich war da

mals am Schluss doch etwas enttauscht, weil ich davon ausge
gangen war, dass wir zu einer gemeinsamen Haltung kom
men kOnnten. Als dann aber sehr deutlich wurde, dass wir in 

der Enquete-Kommission nicht zu einer gemeinsamen Hal
tung kommen konnten, habe ich mich dann dem anderen ge
meinsamen Beschluss angeschlossen. 

Allerdings wurde in der ersten Diskussion im Plenum wieder 

deutlich, dass eine große Bereitschaft bei den anderen Frak
tionen bestand - Herr Bisehel hat es eben noch einmal ge
sagt -, auf diesem Weg weiterzugehen. Dann haben wir es 
noch einmal probiert. Das ist nicht weiter tragisch. Das kann 
man ohne weiteres so machen. Ich denke, es waren gute 
GrOnde, dafür zu stimmen. 

(ltzek, SPD: Das ist Populismus!) 

-Das hat nichts mit Populismus, sondern etwas mit dem Boh

ren von dicken Brettern zu tun. Jedes Mal, wenn man dar
Ober weiter diskutiert, kommen wir in der ganzen Sache auch 
einen Schritt weiter. 

(ltzek, SPD: Purer Populismus ist das!) 

Ich halte das überhaupt nicht für schad I ich. 

Meine Damen und Herren, wir haben in der Enquete
Kommission ,.Parlamentsreform .. einen zweiten Punkt be
rahrt, der bisher noch keine Rolle gespielt und der auch noch 

nicht zu einer Gesetzesanderung gefOhrt hat. Das ist zum Bei
spiel das Anzeigen der Nebeneinkünfte von Abgeordneten. 
Das ist zum Beispiel eine Sache gewesen, die ich auch beklagt 

habe. DarOber sind wir in der Enquete-Kommission zu einem 
gemeinsamen Beschluss gekommen. wobei allerdings einige 

Dinge, die wir geford_ert haben, nicht enthalten sind. Oafar 
ist der gemeinsame Beschluss der Enquete-Kommission wirk

lich gut. Die Enquete-Kommission schlagt vor, die Nebenein
kOnfte der Abgeordneten- natürlich mit Abstrichen, wie es 

darin steht und wie es auch schon anzeigenpflichtig gegen
Ober dem Prasidenten ist- zu veröffentlichen. Das ist auch et
was, was ich beklagt habe. Das Parlament hat aber mit seiner_ 
eigenen Kraft gesagt.. das sei ein wichtiger Punkt. den es an
dern wolle. Das hat die Enquete-Kommission beschlossen. Ich 
fihde, das ist ein guter Punkt, der auch zeigt, dass wjr, wenn 
di~ Z~it gegeben i~t. al~ Parlament Veranderungen vorneh
men können. 

Meine Damen und Herren, auch in Bonn hat sich Bundestags
prasident Thierse einiges in puncto Oiaten und Abgeordne
tengesetz vorgenommen. Immer wieder tauchen auch Über

legungen auf, eine unabhangige Kommission einsetzen zu 
sollen, die das schwierige Geschaft Ober die Entscheidung der 
Höhe der Diaten abnehmen soll. Letztendlich sind es doch wir 
als Parlament, um Ober die Höhe der Diaten und Ober das zu 
entscheiden, was wir zumuten und fordern können. Aus die

ser Klemme der Selbstentscheidung kommen wir nicht he
raus. Unser einziges Korrektiv ist die kritische Öffentlichkeit. 
Deshalb sind auch Transparenz, Nachvollziehbarkelt und Of

fenheit in dieser Diskussiop wichtig. Das waren immer die 
Dinge, die unseren Vorschlagen zugrunde lagen. Ich hoffe, 
dass wir auf diesem Weg Schrittehen für Schrittehen weiter
kommen. Heute war es wieder ein kleiner Schritt. Ich denke, 
es geht, auch wenn es langsam geht und ein bisschen einer · 
Echtemacher Springprozession gleicht. 

Meine Damen und Herren, neben .dem Abgeordnetengesetz 
steht auch noch das Fraktionsgesetz auf der Tagesordnung. 
Die Erhöhung der Fraktionszuschüsse um 2% tragen wir mit. 

Das sind vor allem Personal mittel. Damit sind auch die zu er
wartenden Tariferhöhungen zu bezahlen. Wir bitten daher, 
über das Abgeordnetengesetz und Ober das Fraktionsgesetz 
getrennt abzustimmen. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Vizepräsident Heinz: 

FOr die F.D.P.-Fraktion erteile ich Herrn Abgeordneten Kuhn 

das Wort. 

Abg. Kuhn, F.D.P.: 

Herr Prasident, meine Damen und Herren! Zunachst einmal 

mOchte ich Herrn Abgeordneten Bisehel Dank sagen, dass er 
grundsatzliehe Ausfahrungen gemacht hat, die wohl von den 

meisten Abgeordneten- ich nehme an von allen- geteilt wer

den, zumindest von der F.D.P.-Fraktion. Ich brauche diese 
grundsätzlichen Ausführungen nicht zu wiederholen. 

t 

• 

• 
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Wir beraten aber eine Anderung des Abgeordnetengesetzes 
und des Fraktionsgesetzes. Wir werden wohl eine Erhöhung 

der Abg1eordnetenbezage um 1,5% beschließen. Wir sollten 
bei dieser Gelegenheit noch einmal betonen, dass wir damit 
sehr wahrscheinlich unter der allgemeinen Einkommensent
wicklung bleiben. Auch das sollte man einmal in der·öffent

lichkeit sagen. Wir hatten nicht mit der Einkommensentwick
lung Schritt, sondern wir bleiben darunter. Das gilt auch für 

die Erhll·hung der Zuweisungen an die Fraktionen. Ich bin fast 
sicher, dlass die Erhöhung um 2 % nicht ausreichen wird, um 

die Gehaltserhöhungen unserer Mitarbeiterdamit zu bestrei
ten. Au<:h das muss klar sein. 

Jetzt zum hier strittigen Punkt der Strukturveranderungen. 
Hierzu ~1efallt mir einiges nicht mehr. Zunachst einmal beto-

herbeizuführen. Alle wissen, dass es keinen Sinn hat, vor der 
SOmmerpause zu handeln. Insofern finde ich das, was Sie da 
getan haben, etwas seltsam. 

(Beifall der F.D.P. und bei der SPD
Glocke des Prasidenten} 

Vizeprasident Heinz: 

Herr Kollege Kuhn, gestatten Sie eine Zwischenfrage der Ab
geordneten Frau Thomas1 

Abg. Kuhn. F.D.P.: 

ne ich wie alle Fraktionen, dass wir vollkommen offen sind, Ja. 
was einE! solche Struk.turveranderung anbelangt. Wir atle wis-
sen, dass eine solche Strukturveranderung von außerst kom
plexer Natur ist. Wer sich damit beschattigt hat, der weiß 
ganz gtmau, dass man so etwas nicht Obers Knie brechen 
kann. Das kann nicht innerhalb von wenigen Wochen gesche
hen. Insofern hat es mich etwas bedrOckt. dass uns Frau 
Thomas im Haushalts- und Finanzausschuss die Pistole auf die 
Brust gesetzt und gesagt hat, wir brauchen diesen Beschluss 
ober diE~ Strukturveränderung in dieser heutigen Sitzung. ln 

Wenigen Wochen hatten wir so etwas auf die Beine stellen 
massen. Ich bin der festen Überzeugung, dass die Fraktion 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN- das wurde eben bei den Ausfüh

rungen meiner Vorrednerin auch idar - selbst nicht daran 
glaubt. dass wir dieses bewaltigen können. Das ist das eine, 
was mir nicht gefallt. 

Die Schi1Jssfolgerung, dann der Erhöhung der Abgeordneten
bezage aus diesem Grund nicht zuzustimmen, halte ich for 
sehr bedenklich. Ich will andere Begriffe nicht gebrauchen. 

Frau Thclmas, dann ist mir aufgefallen, dass Herr Bruch in die
ser Sitzu1ng die Frag~ gestellt hat, ob wir nicht einmal Ober

prOfen können, wann dieses Urteil kommt. Dann haben Sie 
gesagt, das wissen wir nicht, wir mOssen sofort und im Fe

bruar fertig sein. 

(Zuruf der Abg. Frau Thomas, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Wenige Stunden spater habe ic.h von einer Abgeordneten der 
GRÜNEN erfahren, dass diese Information, die wii- dann spä
ter bekilmen. der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN schon 

bekannt war. 

(Frau Thomas, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Dann lesen Sie einmal das 

Protokoll nach!) 

Obwohl man wusste, dass dieses Urteil erst vor der Sommer

pause kommt, wurde verlangt, im Februar einen Beschluss 

Abg_ Frau Thomas, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Kollege Kuhn, haben Sie vielleicht das Protokoll der Sit
zung des Haushalts- und Finanzausschusses nachgelesen? Das 
warde dann Ihrer Erinnerung nachhelfen. Herr Bruch hat 

wahrend der Sitzung des Haushalts- und Finanzausschusses 
gesagt, ihm sei auf infOrmellem Wege bekannt geworden, 
dass das Bundesverfassungsgericht sich voraussichtlich bis zur 
SOmmerpause mit der Thematik beschaftigen wird. Er hat 
dann die Landtagsverwaltung gebeten, diese Information 

von offizieller Seite nachzufragen. Insofern gab es diese An
kündigung von Herrn Bruch mit Terminnennung. Ich konnte 
das wahrend der Sitzung des Ausschusses nicht bestätigen. 
Wit haben es wie Sie als eine "dpa"'-Meldung nach der Sit
zung des Haushalts- und Finanzausschusses erfahren. 

Abg. Ku hn, F .D.P.: 

Nein . 
(Frau Thomas, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Doch!) 

- Das können Sie so sagen, Frau Abgeordnete. Das ist kein 

Problem. Aber ich bleibe bei meiner Darstellung. Es ist ganz 

klar, dass diese Frage gestellt wurde. 

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

Sie haben aber den Eindruck erweckt, als waren Sie nicht in
formiert, dass dieses Urteil---

(Frau Thomas, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Waren wir auch nicht!) 

Ich habe es aber kurz darauf- das ist schon ein seltsamer Zu

sammenhang -von einer anderen Abgeordneten persönlich 
erfahren. 

(Zuruf der Abg. Frau Thomas, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 
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Ich gehe dann davon aus. dass das ein internes Abstimmungs

problem in der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN war. 

(Frau Themas, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Hören Sie doch auf!) 

Das ist in Ordnung. 

(Glocke des Präsidenten) 

Vizepräsident Heinz: 

Herr Abgeordneter Kuhn, gestatten Sie eine Zwischenfrage 
der Abgeordneten Frau GrOtzmacher? 

Abg. Kuhn, F.D.P.: 

Ja. 

Abg. Frau Griltzmac.her, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Können Sie uns den Namen dieser Abgeordneten sagen? 

Abg. Kuhn, F.D.P.: 

Das mache ich gerne. Das waren Sie, Frau GrOtzmacher. Sie 

haben mir aufdem Hof gesagt, dass Sie das wissen. 

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

Ich habe eine weitere Frage. Darf ich Ihnen mitteilen, Herr 

Kuhn, dass ich diese Information erst von Frau Themas be~ 

kommen habe, als sie aus der Sitzung des Haushalts.- und Fi~ 
nanzausschusses kam? 

Abg. Kuhn, f.D.P.: 

Das ist eine Darstellung, die ich so nicht teilen kann. Ich habe 

das völlig anders empfunden. · 

Meine Damen und Herren, ich muss jetzt zum Schluss kom

men, weil ich sonst meine Redezeit aberziehe. Es istselbstver

stand lieh, dass wir dem Gesetzentwurf zustimmen. 

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

Vizeprlsident Heinz: 

Meine Damen und Herren, es liegen keine weiteren Wort
meldungen mehr vor. 

Wir kommen unmittelbar zur Abstimmung aber den Gesetz

entwurf- Drucksache 13/3781- in der zweiten Beratung, da 

die Beschlussempfehlung die unveranderte Annahme emp

fiehlt. 

(Frau Thomas, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Wir hatten eine getrennte Abstimmung 

nach Artikeln beantragt!-

ltzek. SPD: Nach zwei Artikeln, einmal 

die DiatenerhOhung und einmal 

der Fraktionszuschuss!) 

Ich dari mich zunachst einmal korrigieren. Es ist ein Antrag 

auf getrennte Abstimmung gestellt worden. Wir stimmen 

nun aber Artikel 1 des Landesgesetzes ab. Wer ihm seine Zu~ 

stimmung geben mOchte, den bitte ich um das Handzei

chen! - Danke schön.- Gegenstimmen?- Danke. Artikel 1 ist 

mitden Stimmen der SPD, der CDU und der F.D.P. gegen die 

Stimmen des B.ÜNONIS 90/DIE GRÜNEN angenommen. 

Wir kommen nun zur Abstimmung Ober Artikel 2. Wer ihm 
seine Zustimmung geben möchte, den bitte ich um das Hand

zeichen!- Danke. Artikel 2 ist einstimmig angenommen. 

Wir kommen nun zur Abstimmung aber Artikel 3 des Geset

zes. der das ln-Kraft-Treten regelt. Wer ihm seine Zustim

mung geben mOchte, den bitte ich um das Handzeichen! -

Danke schön. 

Wir kommen nun zur Schlussabstimmung. Wer dem Gesetz

entwurf in der Schlussabstimmung seine Zustimmung geben 

mOchte, den bitte ich, sich vom Platz zu erheben! - Danke. 

Gegenstimmen? - Danke. Der Gesetzentwurf ist in der 

Schlussabstimmung mit den Stimmen der SPD, der CDU und 
der F.D.P. gegen die Stimmen des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

angenommen. 

Meine Damen und Herren, ich rufe nun Punkt 12 der Tages

ordnung auf; 

Perspektiven für eine ökologisch nac.hhaltige Bewirt
schaftung der Wälder in Rheinland..pfalz 

Besprechung der Großen Anfrage der Fraktion 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und der Antwort der 

Landesregierung auf Antrag der Fraktion 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

- Drucksathen 13/31 1 5/3296/3429-

Die Fraktionen haben eine Redezeit von zehn Minuten ver

einbart. 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Dr. Braun das Wort. 

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

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Wir kommen wie~ 
der zur inhaltlichen Politik zurack_ 

(Mertes, SPD: Meinen Sie, Ihre Kollegin 

hatte nicht zum Inhalt gesprochen?) 

• 

• 
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-Wenn wir Ober uns reden, dann ist es wichtig, wie tch·den
ke, auch Ober die Entwicklung des Landt!s zu reden und nicht 

nur Ober die Entwicklung der Abgeordnetengehalter, Herr 
Mertes. 

(Mertes. SPD: Diaten!) 

Wir kommen also wieder zurack zur inhaltlichen Politik, rlam

lich zur 13;espr~chung unserer Großen Anfrage Ober eine Oko

logische Waldwirtschaft in Rheinland-Pfalz. Der Entwurf ei
nes Waldgesetzes ist offiziell noch niemandem bekannt Al

lerdings leenot ihn schon jeder.lch glaube, er Ji.egt in Kopie al

len Fraktionen und allen Verbanden vor, nachdem er auch 
schon von der Landesregierung verschic:kt und dann wieder 

zurückgezogen wurde. Von daher glaube ich, wir sind heute 

zum richtigen Zeitpunkt mit unserer Aussprac:he dran, damit 
wir sagen können, wir geben der Lar.tdesregierung heute 
noch den einen oder anderen Tipp mit, welche Inhalte noch 
berOcksichtigtwerden mOssen,damit wirdas Gesetz dann in
nerhalb cler nächsten Wochen und Monate - so hoffe ich we
nigstens- und nicht innerhalb der nächsten Jahre hier bespre
chen können. 

Meine Damen und Herren, Sie wissen, Rheinland-Pfalzist fast 
zur HalftE! mit Wald bedeckt.ln Rheinland-P1alz gibt es knapp 
2 000 waldbesitzende Gemeinden. Insofern ist die Waldwirt
schaft zumindest in den Kommunen ein heißes Thema. 
spatestens dann, wenn in den Haushalten zuschOsse fOr den 
Wald gez.ahltwerden müssen. 

Die Entwicklung der Waldwirtschaft in Rheinland-Pfalz ist 
aber nicht nur ein ökologisches, sondern vor allem eben auch 
ein ökonctmisches Thema, ein Thema, an dem wir diskutieren 
können, wie sich der landliehe Raum entwickeln kann, wel
che Chanten far eine ökologische Entwicklung, aber auch fOr 
eine wirt:;chaftlich nachhaltige Entwicklung im landliehen 

Raum gerade durch die Holzwirtschaft und gerade im Wald
bau selbst bestehen. 

Der Gemeinde- und Stadtebund hat in diesem Zusammen
hang in d~!r Diskussion um die ökologische Waldwirtschaft ei
ne Initiative zur Zertifizierung der Wa.fder nach der FSC

Richtlinie .initiiert, worOber wir hier schon gesprochen haben. 
Diese Zertifizierung ist angesichts der momentanen Diskus
sion um Marktchancen von nachhaltig angebautem und 
nachhaltig erwirtschaftetem Holz angebracht. lch glaube, es 
ist eine Di::;kussion, die im Moment in Rheinland-Pfalz durch
aus wichti<geAspekte aufgreiTt. Ich mOchte in diesem Zusam
menhang die Landesregierung auffordern, die Zukunftschan
cen, die a1Jch der Gemeinde- und Stadtebund sieht und er
griffen hat, mit zu ergreifen und einer regionalen Eotwick.

lung im S1'nne der ökologisch nachhaltigen Waldwirtschaft 
nicht entgegenzustehen, die Entwicklung nicht zu verschla
fen oder nicht mutwillig zu ignorieren. 

(lleifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Zunächst möchte ich den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 

der Landesforstverwaltung fOr die Beantwortung unserer 

Anfrage danken. Leider konnte unser Wissensdurst nicht in 
allen Punkten gestillt werden. So liegen beispielsweise er
staunlich wenige Daten aber die privaten Wälder und auch 
Oberden KOrperschaftswald, also den Gemeindewald, vor. So 
sind die Antworten auf unsere Anfragen haupBächlich Ant

worten, die sich auf den Staatsforst beziehen. 

(Staatsministerin Frau Martini: 

NatOrlich!) 

Es freut uns, dass wir feststellen können, dass es in Rheinland

Pfalz eine langsame Umstellung - im Zusammenhang mit 
dem Wald kann man keine schnellen Änderungen erzielen

von der Monokultur mit Nadelhölzern hin zu einer Misch

waldstruktur gibt, die uns Chancen eröffnet, in eine ökologi
sche Waldwirtschaft einzusteigen. Der Bestand an Buchen 
beispielsweise hat im Staatswald seit 1990 um 12 800 Hektar 
zugenommen, der Fichtenbestand ging um 8 600 Hektar zu
rück. Insofern glaube ich, dass die Richtung der Waldbewirt
schaftung ip Rheinland-Pfalzstimmt. 

(Unruhe im Hause
Glocke des Prasidenten) 

Vizepräsident Heinz; 

Ich mOchte um mehr Aufmerksamkeit fürden Redner bitten! 

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

Die Umstrukturierung, die im Moment im Gange ist, muss .na
tQrlich von der Landesregierung unterstatzt werden. Im Be
reich der Mischwaldstruktur ist das der Fall. Ich denke, wir ha~ 

benhier Chancen, auch im Sinne der ökologischen Waldwirt
schaft voranzukommen, wenn die Landesregierung die PoJi
tik, die vor Ort von den Försterinnen und Förstern in die We

ge geleitet wird, auch mittragt. 

(Ministerprasident Beck: Die Förster machen 

die Politik in Rheinland-Pfali? Ich erlebe 
immerwieder etwas Neues!) 

-Es ist doch schön, wenn Sie etwas Neu es erleben, Herr Beck! 

(Ministerprasident Beck: Ich finde es toll, 
dass die Förster die Politik in 

Rheinland-Ptatz machen!) 

-Nein, nicht die Förster machen die Politik, aber die Förster 
machen eine vernünftige Politik vor Ort. Sie machen vernünf
tige Vorschlag·e und setzen diese um. Wenn Sie sich ausken
nenwürden-so muss ich es jetzt einmal sagen-, 

(Ministerprasident Beck: Ich habe 
noch gar keinen Wald gesehen! 

Sie haben Recht!) 
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dann wOssten Sie, dass auf der höchsten Ebene, namlich der 

Regierungsebene, am meisten gegen eine ökologische Wald

wirtschaft und gegen die Zertifizierung nach FSC blockiert 

wird. 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Das können Sie in jeder Gemeinde nachfragen. Fragen Sie 

den Gemeinde- und st.adtebund. Fragen Sie die Leute, die vor 

Ort arbeiten. 

Der Naturschutz im rheinland-pfalzischen Wald ist sowohl 

konzeptionell als auch in der Umsetzung leider noch unter
entwickelt. So mOsste beispielsweise der Totholzanteil stei
gen, die Naturwaldreservate mOssten deutlich vergrößert 

werden. laut Antwort auf unsere Anfrage gibt es im Moment 

lediglich 500 Hektar Naturwaldreservat Im Zuge der FFH

Ausweitung, also des europaischen Naturschutzes, kOnnte 

hier deutlich mehr getan werden, kOnnten große zusammen~ 

hangende Waldgebiete ausgewiesen werden, die dann nicht 
mehr genutzt werden, in denen Artenschutz Vorrang hat. 

Viel Geld fließt in Rheinland-Pfalz in die Bodenschutzkalkun

gen, die notwendig sind, weil die BOdenaufgrund der Stick

meide aus dem Autoverkehr und der Düngung aus der Land

wirtschaft versauert sind und die Umweltpolitik im Vorfeld 

versagt hat. 135 Millionen DM sind in den letzten 15 Jahren 

in diese BodenschutzkalkunQ geflossen. Man kann sich vor

stellen, dass mit dem Geld Vernünftigeres und Besseres zu 

tun ist, wenn die Umweltbedingungen tatsachlich stimmen 

würden. Das heißt, nachhaltige Politik muss sich im Vorfeld 
auch dafür einsetzen, dass eine vernünftige Verkehrspolitik 

und eine vernünftige Landwirtschaftspolitik betrieben wird. 

Nur so konnen wir Einsparungen bei der Bodenschutzkal
kung erzielen und die Geldervernünftig ausgeben. 

{Zuruf der Staatsministerin 
Frau Martini) 

-Frau Ministerin, Sie können auch auf Bundesebene die Um

weltbemOhungen unterstützen. 

(Staatsministerin Frau Martini: 

Reden Sie ruhig weiter!) 

FOr Schutzzaune gegen den Wildverbiss sind in Rheinland

Pfalz in den letzten Jahren fast 10 Millionen DM ausgegeben 

worden. 

(Glocke des Prasidenten) 

Auch hier kann man im Sinne einer voraussdlauenden Politik 
durchaus eingreifen und sich gegenüber der Jagerlobby 

durchsetzen und die Wildbestande deutlich niedriger regulie~ 
ren, als es im Moment der Fall ist. 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN· 

Glocke des Prasidenten) 

Vizepräsident Heinz: 

Herr Abgeordneter Dr. Braun, gestatten Sie eine Zwischen

frage des Herrn Abgeordneten Schmitt? 

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

Ja. bitte. 

Abg. Schmitt. CDU: 

Herr Dr. Braun, nachdem Sie eben bei Ihren Ausführungen 

die Landwirtschaft als Hauptverursacher-so habe ich es zuR 

mindest verstanden - für die Versauerung der Böden ge

brandmarkt haben und gleichzeitig dargestellt haben, Sie 

wären far eine vernünftige Landwirtschaftspolitik in RheinR 

Iand-Pfalz, möchte ich Sie fragen: Was verstehen Sie unter 

dieser vernünftigen Landwirtschaftspolitik in RheinlandR 

Pfalz? Was würden Sie konkret andern und in welcher Weise 
sehen Sie die Verantwortung der Landwirtschaft dort? 

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

Herr Kollege Schmitt, ich werde jetzt natOrlic.h kein Referat 

Ober Landwirtschaftspolitik halten. 

(Schmitt, CDU: Aber eine Antwort!) 

Wir können gern Ober unsere Antrage, die die Kollegin Frau 

Kiltz gestellt hat, im Ausschuss diskutieren. Sie wissen, was 

wir unter einer ökologischen Landwirtschaft verstehen. Sie 

wissen auch, dass durch die Düngung ein Viertel der StickR 

stoffeintri\ge in den Wald entstehen. Wir können auch gern 
gemeinsam eine Okologische Landwirtschaftspolitik voran

treiben. 

Meine Damen und Herren, ich mOchte noch zu einem der 

wichtigsten Themen kommen, der Beschaftigungszahlen, die 

wir in unseren Staatswäldern und in den kommunalen waiR 

dern haben.lnnerhalb der letzten zehn Jahre wurden bei den 

Waldarbeitern in Rheinland-Ptatz über 850 Arbeitsplatze a!J.. 

gebaut. Allein im Staatswald waren das über 500 Arbeitsplät

ze und im Kommunalwald zusa.tzltch noch einmal 350. Das ist 

ein Drittel aller Arbeitsplatze, die 1990 zur Vertagung stan· 

den. Der Abbau scheint noch weiterzugehen. Eine Verlage

rung VQn Arbeiten nach außen scheint im Moment noch im 

Gange zu sein. 

(Glocke des Prasidenten) 

Meine Damen und Herren, ich mOchte Sie auffordern, zumin

dest in diesem Bereich klare Politik zu machen und klar zu sa

gen, dass wir die Stammarbeiter im Wald weiterhin behalten 

• 
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wollen und eine nachhaltige Waldwirtschaft vor Ort nur mit 
Leuten durchfahren können. die sich auch auskennen, und 
wir nicht zu viele dieser Arbeiten nach außen verlagern. 

Vielen Dank. 

(Beifall des BÜNDNIS 9QIDIE GRÜNEN) 

Vizeprasident Heinz: 

FOr die SPD-Fraktion spricht die Abgeordnete Frau Jahns. 

Abg. Frau Jahns. SPD: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Die Verfasser die

ser Großen Anfrage verdienen ein Fleißkartchen. Natürlich 

verdienen das auch ganz besonders diejenigen, die sie beant
wortet h.a~ben. Sie bringt uns, wenn man sie denn liest, einen 

umfassenden Überblick aber alle Probleme in Sachen Wald 

und Forstwirtschaft. Ich befürchte aber. dass .es dieser wert
vollen Information genauso geht wie anderen, d!e wir hier 
bekommen. Diejenigen, die sowieso schon viel zu dem Thema 
wissen, V~rerden sie wieder lesen, weil es sie interessiert. und 
die anderen werden sicher nicht dazu kommen. Aber emp
fehlen kcmn ich es jedem, es einmal zur Seite zu stellen und 
im BedarfstaU nachzulesen. 

Die Falle der Informationen zwingt dazu, eine Auswahl zu 
treffen, die man hier bespricht. Ich stelle auch fest- erfreuli
cherweise~ haben Sie da auch ein bisschen etwas festgestellt-, 
dass wir in Richtung auf den Umbau zu einer ökologischen 
Waldwirtschaft und zu einem naturnahen Wald ein gutes 
Stack vorangekommen sind, und zwar im Staatswald und 
auch im Gemeindewald. Was uns wichtig ist, das geschieht 
völlig ohne Zwang durch Überzeugungsarbeit- sicher auch 
vor Ort, aber auch vonseitendes Ministeriums- und durch ei
ne kluge förderpolitik. "Weiter so!"'- kann ich da nur sagen. 

Die Holzvorrate haber:t zugenommen. Wo wir vor 30 Jahren 
170 Erntefestmester pro Hektar hatten, sind heute 200 Ernte
festmeter vorhanden. 

Herr Braun, es ware schon, wenn Sie auch mir zuhörten. Das · 
wäre nett. Ich habe Ihnen auch zugehört 

So kann rnan sagen, zumindest bei der Holzproduktion wur
de und wird nachhaltig gewirtschaftet. 

Es gibt aber auch in Sachen Ökologie inzwischen eine nach
haltige Wirtschaftsweise. Es hat sich sehr viel geandert. Wenn 

man liest, dass zum Beispiel 300 Gramm Insektizide noch pro 
100 Hektar eingesetzt werden und die Oberwiegend zur Be
handlungvon Holz, nichtzur Behandlung des Waldes auf der 
ganzen Flache, dann muss man sagen. dass sich da schon We

sentliches getan hat. Das Gleiche gilt für die anderen Dinge: 

10 Gramm Fungizide oder. 9 Gr.amm Herbizide pro 100 Hek
tar. - Da kann sich unsere Forstwirtschaft gut sehen lassen, 
zu mal die beiden Letzteren aberwiegend in Pflanzgärten ein
gesetzt werden. 

Wir haben auch Nachhaltigl(eit in Bezug auf die biologische 
Vielfalt. Es wurde nachgewiesen, dass in naturnah bewirt

schafteten Laub- und Nadelwaldern - Mischwaldern - eine 
ahnlieh hohe biologische Vielfalt vorhanden ist wie in unb&
wirtschafteten Wäldern. Insofern brauchen wir sicher Natur

waldzellen und Naturwaldreservate far Forschungszwecke. 
Aber wegen der biologischen Vielfalt ist es nicht unbedingt 
notwendig, aus einer vernünftigen Bewirtschaftung auszu
steigen. Natarlich braucht naturnaher Wald auch Totholz. 
Aber das kann man miteinander verbinden: Ökonomie und 
Ökologie.- Da braucht man nicht auf die Nutzung wertvollen 

Holzes zu verzichten. 

Auch ich habe mir notiert, dass wir nach wie vor hohe Ausga
ben und hohe Kosten bei den Maßnahmen gegen Wildverbiss 

haben. Da massenwir auf dem Weg weitermachen, den wir 
gegangen sind und den wir gegen Widerstand gehen. Herr 
Dr. Braun, wir haben den Mut gehabt. Ich kann nur danken, 
wenn Sie uns dabei unterstatzen. 

Nun komme ich auch zur Personalentwicklung. Da wird uns 
immer wieder vorgehalten, wir wOrden die Indianer abschaf
fen, aber die Hauptlinge nicht. Dazu muss ich sagen, bei den 
FOrstern haben wir in den letzten zehn Jahren einen Abbau 

von 3,6 % der Stellen gehabt. Ich glaube, das kann sich sehen 
lassen. 

(Frau GrQtzmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Und bei den Waldarbeitern?) 

Das ist bei weitem gegenOber anderen Bereichen nicht aber
zogen. Im Ministerium hingegen sind 11 % der Stellen und 
bei den Bezirksregierungen 5,05 % abgebaut worden. Aller
dings muss ich dazusagen, dass auch andere, zum Beispiel das 

Forstliche Bildungszentrum und die Forstliche Versuchsan
stalt, aufgestockt worden sind. Da gab es Aufgaben im Rah
men der neuartigen Waldschaden. Diese mussten natOrlich 

auch bewältigt werden. Da sind viele Leute aus dem Öko
Programm Obernammen worden. Es wurden also auch 
Hauptlinge und nicht nur Indianer reduziert. Es ist auch ein
mal wichtig, das festzustellen. 

Sie haben Recht, einen deutlichen ROckgang gab es bei den 
Waldarbeitern. Das hat verschiedene Ursachen. Zum einen 
hat uWiebkeH den Holzeinschlag fOr zehn Jahre besorgt. Das 

brauchen unsere Waldarbeiterderzeit nicht mehr zu machen. 
Dann lst eine logische Folge aus einem naturnahen Waldbau, 
dass die Zielstarke der Baume erhöht wird. Das heißt, die 
Bäume werden älter. Auch da haben wir eine Durststrecke, 

wo wir nicht so viel Arbeit im Wald haben. 
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Es gibt eine moderne Technik. Wir sind im .Gegensatz zu 
Ihnen der Meinung, dass es durchaus sinnvoll ist, einen 

Harvester vernünftig einzusetzen. Das hat natOrlich auch Fol
gen. 

Auch darf nicht vergessen werden, die Preise, insbesondere 
fQr lndustrieho\z, haben dafar gesorgt. dass mehr Selbstwer
ber im Wald tatig wurden, da es sich nicht lohnte, zu den 
Preisen, die wir bekamen, Holz einzuschlagen. Gott sei Dank 

entwickelt sic.h dies wieder in eine bessere Richtung. 

Trotz alledem haben wir im Staatswald 499 Stellen und im 

Gemeindewald 364 Stellen abgebaut. Aber wenn man dies 
einmal auf die jeweilige GrOße, also die Anteile, umrechnet, 

dann muss man sagen, wir haben im Staatswald immer noch 

3,8 Waldarbeiter pro 1000 Hektar, im Gemeindewald hinge
gen nur noch 2,4. 

Wir haben also im Staatswald - wie ich meine, aus guten 
Granden- immer noch mehr Waldarbeiter und sind auch da
bei, wieder ventarkt Forstwirte auszubilden. Es sind vermehrt 
Ausbildungsstellen geschaffen ·worden. Ich sage an dieser 
Stelle, es muss nun auch mit dem Abbau der Waldarbeiter 
Schluss sein. Wir sind an einem Punkt angelangt, an dem wir 

uns die Zahl der Waldarbeiter ein1ach leisten massen. 

(Beifall bei SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Wenn Sie sich einmal ansehen, wie es sich mitdem Unterneh
mereinsatz verhalt, dann muss man sagen, er hat mit Ausnah
me der beiden Sturmwurfjahre nie die vereinbarte Grenze 

von 30% erreicht. Ich darf daran erinnern, dass es diese Aus
wachse gibt und dann große ausländische Firmen mit unaus

gebildeten Kratten kommen. Es gibt jedoch auch die heimi
schen kleinen Unternehmen, die schon seit Jahren bestehen 

und die auch durchaus im Wald weiterbeschaftigt werden 
sollen; denn dies sind auch Arbeitsplatze im landliehen Raum. 

(Beifall des Abg. Bruch. SPD, und 

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

Meine Damen und Herren, die größten Probleme bereiten 

uns nach wie vor die Schadstotfeintrage. Wir wissen, dass wir 
diesbezOglieh noch nicht weit genug vorangekommen sind. 
Wir haben Erfolge, aber wir sind noch nicht weit genug. Ich 

sage ganz deutlich, die Ökosteuer wird dazu beitragen, wenn 

auch nur in geringem Um1ang, dass mehr alternative Ener~ 

gieneingesetzt werden und dass es wirtschaftlicher wird, Bio~ 

masse zu verbrennen und zur Energieerzeugung zu nutzen. 
Ich denke daher, dass wir im Sinne des Waldes ein StOck wei
terkommen. 

Ich komme nun zu Ihrem Lleblingskind, der Zerti1izierung. 

Wir sind uns mit dem Gemeinde- und Stadtebund daraber ei
nig, dass dies kein ökologisches Mittel ist um die Wälder na~ 
turnaher zu gestalten, sondern dass es sich dabei um ein Mar

ketinginstrument handelt. So sagt auch der Gemeinde- und 
Stadtebund: .. Zerti1izierung der Forstwirtschaft in Deutsch-

land bedeutet also weitgehend nichts anderes, als zu bele
gen, was die Forstbetriebe sowieso schon Oberwiegend tun."' 

Zertifizierung löst auch die zweite Halfte des Sprichwortes 
ein: Tue Gutes und rede darüber. - Das DarOberreden wird 
die Waldbesitzer vie I Geld kosten. Im Moment wird dies noch 
vom Gemeinde- und Städtebund übernommen. Wie sich dies 
in Zukunft verha:lt, werden wir sehen. 

Meine Damen und Herren, die Flachen, die aus der Nutzung 
herausgenom'men worden sind, sollen nach der Richtlinie des 

FSC in Deutschland vom Staatswald und von den _wenigen 
kommunalen Forstbetrieben erbracht werden. ln Rheinland~ 
?falz sind es 36 an der Zahl, die mehr als 1 000 Hektar haben. 
Dazu kann ich nur sagen: Aus 1remder Leute Leder ist gut 

Riemen schneiden. - Damit hat es der Gemeinde- und Städte-
bund leichter als andere Waldbesitzer. Wir werden sehen, ob 

sich die Versprechungen erfüllen. 

Ich bin kritisch. Ich glaube, es ist nur so lange ein gutes Mar~ 
ketinginstrument, wie nur wenige zertifiziert sind. Zwar gibt 
es eine Nachfrage, aber sie ist nicht riesengroß, zumal das 
Produkt kein anderes ist. Beim ökologischen Landbau wird 
auch das Produkt anders erzeugt. 

{Glocke des Prasidenten} 

Die Bäume, die heute verkauft werden, sind in Jahrzehnten 
gewachsen. Dies trifft far das eine wie for das andere Revier 
zu, und es gibt keinen Unterschied. Wir werden sehen, ob es 
erfolgreich ist. Wir setzen eher auf das europäische Nachhal
tigkeltszertifikat und versprechen uns dadurch, dass wir dies 

auch beweisen können, ohne dass es so viel kostet. 

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

Vizepräsident Heinz: 

Ich erteile der Abgeordneten Frau Mall er das Wort. 

(Zuruf desAbg. Hammer, SPD) 

Abg. Frau Müller. CDU: 

-Wir haben in Rheinhessen sogar Staatsforst, Herr Hammer. 
Ich lade Sie gerne einmal ein. 

(Bruch. SPD: Sehr gut. Frau Müller!) 

Herr Prasident, meine Damen und Herren! NatOrlich ware es 

nun um einiges charmanter und auch sinnvoller, wenn wir die 
Beantwortung der Großen Anfrage im Zusammenhang mit 

dem Waldgesetz diskutieren warden. Aber das bestgehütete 

Geheimnis der Ministerin- einmalleicht gelüftet- ist natür
lich jetzt wieder in der Schublade verschwunden. 

(Bruch. SPD: Der Wald ist dunkel!) 

• 

• 
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Insofern kann ich die Ungeduld der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE 

GRÜNEN verstehen, vor allen Dingen. nachdem der Kollege 

Dr. Braun heute seine Holzkrawatte tragt. 

(Bruch, SPD: Hervorragend, 

hervorragend!
Ministerpräsident Beck: Ich glaube, 

da ist derWurm drin!) 

Ich hoffe· nur. sie ist nicht aus Tropenholz gefertigt! 

Aber nun zur Sache:. Im Laufe seiner vielen Jahrzehnte ist der 
Wald natOrlich zahlreichen Gefahren ausgesetzt. Insbesonde
re im Jahre 1990 haben wir durch die Sturmkatastrophen der 
beiden Orkane Wibke und Vivien- es waren keine weiblichen 

Orkane, sondern Orkane - erlahren, dass man mft waldbauli
ehen Maßnahmen nur begrenzt Sturmschaden vorbeugen 

kann . 

Aber nichtsdestotrotz- dies geht ll:!benfalls aus der Beantwor
tung der Großen Anfrage hervor~ sollte man mit Blick auf 
weitere Wetterwidrigkeiten eine standortgerechte Baumar~ 

tenwahl vornehmen, stabile Waldrander schaffen sowie vor 
allen Dingen einen Waldaufbau forcieren, bei dem die Baum
grOße zur Hauptwindrichtung hin abnimmt. Frau Martini, 
dies alle:; muss beachtet werden. Aus der Antwort auf die 

Große Anfrage geht auch hervor. dass dies in den letzten Jah
ren, aber auch schon vor der Regierungszeit der SPD/F.D.P.
gefahrten Landesregierung getan wurde. 

(Ministerprasident Beck: Undenkbar!) 

Gerade die neuartigen Waldschaden mahnen uns, eine effek
tivere FOhrung aller Schadstoffemissionen zu erreichen und 
zu verstärken. Von den Luftschadstoffen ist auch bekannt 
-wir haben dies vorhin bereits gehört-. dass sie zu erhebli
chen Ver,:lmderungen im Waldökosystem beitragen, aber viel
leicht auch manchmal zunachst unsichtbar bleiben. Es geht 
also darum, bei wichtigen Verursachungsgruppen den Aus
stoß von Luftschadstoffen zu verringern. 

Die Landesregierung hat richtig erkannt und schreibt auch in 

ihrer Antwort: ,.Wegen der großraumigen Ausbreitung der 
Luftschadstoffe sind nur nationale und supranationale Maß
nahmen zur Emissionsreduzierung auf Dauer Erfolg verspre
chend." 

Inwieweit natarlich die gegenwartigen Besch!Osse der neuen 
Bundesregierung in Bonn, wenn sie nicht wieder einmal ver
ändert werden, greifen, wird zurzeit heiß diskutiert. Aber bei 

der derzt!itigen Gefechtslage ist eigentlich jedem Experten 
klar, zu einer Reduzierung von Schadstoffemissionen tragen 
die jetzigen Vereinbarungen mit Sicherheit nicht bei. 

(Ucht. cou: Verscharten nur!) 

Mit Blick auf den Energieverbrauch und die Ökosteuer weist 
die Landesregierung darauf hin, dass gerade wettbewerbs-

empfindliche Reformteile im Energiebereich nur im europai
schen Kontext anzugehen seien. Frau Ministerin, ich bin na~ 
tOrlieh sehr gespannt, wie sich diese und andere Forderungen 
der Landesregierung in Bonn umsetzen lassen. Damals war 
natOrlich noch eine andere Regierung verantwortlich. Dies 
dOrfte mit Sicherheit auch fOr Sie ein Ansatzpunkt sein; denn 
Papier ist geduldig. Aber vielleicht sagen Sie noch einige Sat
ze dazu. welche Taten folgen sollen. 

(Beifall bei der CDU • 

ZurufdesAbg. Bruch, SPD) 

Aus der Antwort auf die Große Anfrage geht auch hervor, 
dass die Flachenanteile von Fichte und Kiefer zugunsten von 
Laubbäumen, insbesondere von Buchen, um ein Vielfaches 
zurackgegangen sind. Herr Kollege Braun, dies trifft jedoch 
nicht nur auf den Staatswald, sondern auch auf den Gernelo
dewald zu. Das belegt, dass die waldbauliehen Vorgaben zum 
Aufbau von laubbaumreichen Mischbestanden Oberall umge
setzt werden, insbesondere im Kommunalwald. Diese vorga
ben brauchen natarlich auch qualifiziertes Personal. Bei jeder 
angestrebten Verschlankung sind wir der Meinung und ge
hen in diesem Punkt sogar mit den GRÜNEN einig, dass man 
den Berg von oben nach unten abträgt Man sollte nicht wie 

beim Fallen eines Baumes anfangen, von unten zu schlagen. 

(Beifall bei der CDU) 

Die Waldverluste durch Rodung far Siedlungs- und Verkehrsw 
zwecke können wir vernachlässigen. Sie spielen oftmals vor 
Ort in der Diskussion Ober Ausgleichsflachen eine große Rol
le. Wir haben Verluste von etwa 659 Hektarn bei 820 000 
Hektarn Wald in Rheinland-P1alz. Aber eine Erstaufforstung 
von 5 552 Hektarn ist uns natOrlich zu wenig, und wir hoffen, 
dass in diesem Bereich in den nächsten Jahren noch etwas 
mehr getan wird. 

Das Thema ,.Waldsterben" haben wir im Landtag gerade bei 

der Diskussion um den letzten Waldschadensbericht ausgie
big behandelt. Ich mOchte das Gesagte nicht wiederholen. Ich 
möchte nur auf die angesprochene Schadigung der walder 

durch Wildverbiss eingehen. Da lasst sich folgendes feststel~· 

len: Die CDU in Rheinland-P1alz setzt sich fOr ökologisch ver~ 
trAgliehe Wilddichten ein, die ein Aufwachsen der natOrli~ 

chen Hauptbaumarten ermöglichen. Die Aufstellung von 
Schutiraumen will eigentlich niemand. Aber sie stellen eine 
Möglichkeit zur kurzfristigen, aber nicht zur dauerhaften 
Entsch:llrfung des Problems dar. 

Herr Dr. Braun, wir kommen aber nicht da.rum herum. Inso

fern muss den sehr unterschiedlichen Gegebenheiten, die wir 
in unserem Wald haben, eine situationsbezogene Abschuss
planung in Verbindung mit einer gewissenhaften Abschusser
füllung ermöglicht werden. 

War wissen aus allen Hegeringversammlungen, wie die Dis

kussion jedesmal gefOhrt wird. Aber ohne Waldschadensbe

richt und ohne waldbaullc.he Gutachten kommen wir in die-
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ser Frage nichtweiter-ich glaube aber, wir haben in der letz
ten Zeit eine gute LOsung gefunden-; denn regional erhöhte 
Wildbestande, insbesondere bei Rot- und Rehwild, verursa
chen erhebliche Wildschaden. 

Auch wenn Sie von den GRÜNEN es machmal nicht glauben 

wollen, die Jagerschaft hat auch ein Interesse an waldver-. 
tragliehen Wilddic.hten, und die Jagd hat als eine verantwor
tungsvolle Aufgabe, das Gleichgewicht zwischen Wald und 
Wild sowie einen arthereichen Wildbestand und dessen Le

bensraum zu erhalten und wiederherzustellen. 

(Dr. Braun, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Wir fordern die Jäger auf, 

mehr zu schießen!) 

- Mit mehr Schießen ist es nicht unbedingt getan; denn das 
Wild gehört genauso zum Wald wie die Baume. Wildtiere 
sind auch ein Bestandteil des gleichen Ökosystems. Deshalb 
sind Jager, Forstleute und Waldbesitzer zu einer verantwor
tungsvollen Zusammenarbeit aufgerufen. Das Gleiche gilt 
auch fOr den Naturschutz im Wald. 

Herr Dr. Braun, Sie waren heute in dieser Frage sehr zurück
haltend. Die Diskussion, die zur Zeit im Naturschutzgroßpro
jekt Bienwald geführt wird, insbesondere über die Auswei
sung von Naturwaldreservaten, zeigt, dass auch hier ohne 
Einbindung aller Betroffenen und durch mangelnden Infor

mationswillen des Landes und der Kreisverwaltungsspitzen 
schon unnötig Porzellan zerschlagen wurde. 

(Beifall desAbg. Kramer, CDU) 

Da kittet auch jetzt eine nachgeschaltete große $PD
Pressekonferenz, wie sie sie am letzten Samstag durchge
führt haben, nicht mehr viel. Ich hoffe, dass wir das Thema 
HAusweisung von Gebieten nach FFH-RichtrinieH, das wir vor 
einem Jahr etwas oberflachlieh behandelt haben, weil es ge
heißen hat, die Gebiete seien nur einmal angerlacht und so 
weiter, nach der Besprechung im Ausschuss- ich habe gehört, 
dass wir das im FrOhjahr machen- bald vor Ort gemeinsam im 
Bienwald vertiefen können, auch anhand eines vorliegenden 

Waldfunktionsplans der Forstwirtschaft. 

Zum S<.hluss lasst sich- ich habe keine Zeit !]lehr- feststellen, 

da<s eine nathhaltlge Sicherung der deutschen Wälder nur 

erreicht werden kann, wenn alle Betroffenen - ich möchte 
mich jetzt nicht zur Zertifizierung außern -, die Forstwirt
schaft, die behördlichen Naturschutzverbande, die Waldbe
sitzer, die Wissenschaft und die Gesellschaft, an einem Strang 

ziehen, und zwar möglichst amselbenund nicht an verschie
denen Enden. 

Wir werden morgen noch einmal das Thema von Rio diskutie
ren. Ich möchte darauf hinweisen, dass dem engagif:!rten Na
turschOtzer auch abverlangt werden muss, dass er die Erkla
rung von Rio in ihrem unauflösbaren Zusammenhang, deut~ 

lieh geworden in dem Begriff .,Erhaltung der biologischen 

_Vielfalt und ihrer nachhaltigen Nutzung", ernst nimmt. Hier. 
zu gehört auch, zu respektieren, dass jene Waldflachen, die 
man wirtschaftlich nutzt, auch gute Waldflachen sein kön

nen. 

Danke schon. 

(Beifall der CDU) 

Vizepräsident Heinz: 

Ich erteile der Abgeordneten Frau Hatzmann das Wort. 

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

Herr Prasident, meine Damen und Herren! Die Große Anfra
ge der Fraktion BÜNDNIS 90/DlE GRÜNEN mit immerhin 

111 Fragen hat uns leider wenig Antworten gebracht, die uns 
in der Debatte um die Forstpolitik weiterhelfen würden. Das 
hat weniger damit zu tun, dass eventuell die Fragen falsch 

gestellt worden waren, sondern das hat eher damit zu tun, 
dass die Datenlagen und die Verknapfung der unterschiedli
chen Daten nicht immer zu Aussagen fahren, die Politik in 
Richtung von Zielen bestimmen können. Ich will dies anhand 
einiger Beispiele aufzeigen. 

Ich will damit anfangen, dass wir es zunächst einmal mit ei
nem gewissen Begriffswirrwarr zu tun haben, an dem die 
Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN nicht ganz unschuldig ist; 
denn was genau ist eigentlich eine ökologisch nachhaltige 
Bewirtschaftung? Das habe ich - ehrlich gesagt · bis heute 
noch nicht begriffen. 

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

Ich kann auch den Unterschied zwischen naturnah, naturge
maß, standortgerecht und ökologisch nicht ausmachen. Von 
daher sollten wir uns vielleicht erst einmal darOber unterhal
ten, warOberwir uns unterhalten, um dann entsprechend die 
unterschiedlichen Positionen darstellen zu können. 

Wenn es darum geht, dass wir uns Ober das, was das Gesetz 

unter naturnah oder die Verordnung für die entsprechenden 

Anweisungen an die Staatsforstverwaltung unter naturnah 

verstehen, einigen können, sind wir nicht nur auf gutem 

Weg, sondern dann sind wir auf bestem Weg. 

Ich kann nur ahnen, dass die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜ

NEN darüber hinaus noch etwas will. Dies wurde leider heute 

nicht belegt und auch nicht gesagt. Von daher ist es äußerst 
wichtig. sich hieraber zu unterhalten; denn vieles, was for

melhaft vorgetragen wurde, halt bei naherer Betrachtung 

nicht, zum Beispiel, dass Naturschutz im Wald gleich Wald, 
nicht mehr bewirtschaften gleich Artenschutz ist. Das ist eine 

Formel, die ausgerechnet in der Forstwirtschaft definitiv nicht 
zutrifft. Das ist unser Problem, das wir im Bienwald hoffent-

• 
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lieh ausführlich und sehr intensiv diskutieren werden. Die Ar
tenvielfa/t im Wald entsteht durch WS:Idwirtschaft. 

Wenn wir uns das land Rheinland-Pfalz anschauen, so sind 
ca. 90% der Flächen des Landes Rheinland-Pfalz- Herr Nagel, 

wahrscheinlich sogar garantiert Ober 90 % - Buchenstandor
te. Wenn wir unsere sauren Standorte dazu nehmen, die uns 

naturgegeben sind, dann waren diese Buchenwalder außerst 
artenarme watder, wenn sie sich standortgerecht Ober die 
letzten 500, 600 Jahre entwickelt hatten. Dann hatten wir bei 
weitem nicht die Artenvielfalt, wie wir sie heute in einer 

Forstwirtschaft haben, die nicht immer nachhaltig in unserem 
heutigen Sinn war, aber dennoch immer bewirtschaftend ge
wesen ist, die mlt Kahlschlagen - nun mag man diese heute 
verdamm1:m; ich tue das auch- aber immerhin zu Lichtungen, 
offenen Bereichen, Waldslumen, zum Einbringen von ande
ren Baumarten und zum Aufschließen von BOden gefQhrt 
hat. All doils hat dazu gefOhrt, dass wir eine relativ konstante 
Artendichte mit einer Bewirtschaftungsform haben. 

Das, was wir heute im Bienwald diskutieren und auch disku

tieren mossen, ist das Ziel von Naturschutz. Das Ziel von Na

turschutz kann nicht sein, mit der Bewirtschaftung aufzuhö
ren. Das ist eine Formel, die so nicht aufgeht. 

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

Ziel von N.:rturschutz kann immer nur ein bestimmtes inhaltli
ches Ziel sein, zum Beispiel die Artenvielfalt zu erhalten: 
Dann muS!i man bestimmte Waldformen fördern und bewirt
schaften, weil sie sich von alleine nichtentwickeln werden. So 

viel zur Frage von Formeln. 

Formeln sind auch dann falsch in Kritik zu den wenigen griffi
gen Antworten, die gegeben werden konnten, weil wir auch 

viele Ding~~ falsch messen. Wenn wir Nachhaltigkeit im Sinn 
von Festm1~tern messen, gibt u·ns das schlicht und ergreifend 

keine Aus~:unft; denn der Festmeter kann Schwachholz sein, 
der Festmeter kann aber auch von einer 1 000-jahrigen Eiche 
oder 800-jahrigen Buche stammen. Das wissen wir nicht 
Wenn wir Festmeterbewirtschaftung mit dem Begriff Nach

haltigkeit verbinden, dann ist das eine reine Frage des Quan

tums Holz. Dies sagt uns aber Ober die Frage des Wertes 
nichts. 

(Zuruf des Abg. Dr. Braun, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Deswegen pladiere ich sehr dafor, dass das Modellprojekt 
,. Wertnachhaltigkeit", das im Forstamt Montabaur unter der 

Landesregi,erung begonnen wurde, auch fortgesetzt wird 
und wir un!; eventuell- dies istals Anregung gedacht- mitder 

neuen Agenda 2000, die unter anderem auch die landliehe 
Waldwirtschaft fokussiert, noch einmal zusammenschließen 
und Oberle!~en, ob wir dies nicht etwas breiter gestalten kön
nen, namlkh die Frage der Wertnachhaltigkeit. Das worde 
uns auch Auskunft Ober die von Ihnen gewünschten Informa

tionen zu den WaldSchäden geben. 

Ich habe bei dem letzten Waldschadensbericht angestoßen, 
darüber nachzudenken, dass wir nicht immer nur die ökologi
sche, sondern auch endlich einmal die ökonomische Seite der 
Waldschaden betrachten; denn manchem Waldbesitzerware 

manche Maßnahmen wesentlich leichter zu verkaufen, wenn 
er wüsste, welche immensen ökonomischen Schaden ihm 
durch die hohe Waldschadensbelastung entstehen. 

Gleiches gilt für meine Begriffe auch, wenn wir uns der Wild

_frage nähern. Auch da kann man keine allgemeine Aussage 

Ober die Schaden machen, die dem Waldbesitzer durch fal

sche Wilddichten entstehen. 

Sehr wohl ware dies möglich, wenn wir uns ober die Frage 
derWertnachhaltig keit unterhalten. Dann würde näm lieh ein 
Parameter bei der Berechnung des Wertzuwachses eingehen, 
der zuwachs heißt. Stimmt der Zuwachs, stimmen die Zu
wachse in den Fichtenbestanden bei uns, wo dauernd die 
Knospen abgeknabbert werden? Stimmt das noch? - Dies 

geht bei entsprechender Standardisierung der Messung, 
durchgeführt von unabhängigen, neutralen Gutachtern, wie 

das im Forstamt Montabaur gemacht wurde, mit ein. Auch 

hier kamen wir zu sachlicheren Daten, die es uns in der Aus
einandersetzung "Wald/Wild" erleichtern warden, auch mit 
den Waldbesitzern einvernehmlich zu diskutieren. 

Heute passiert doch folgendes: Ich sehe unter einem Titel ei
nen Betrag in meinem kommunalen Haushalt~ bei den Pri~ 
vatwaldbesitzern ist das vielleicht nicht in dem Maße drama
tisch~, der ~ir jährlich zugeht: Jagdpa~ht. -Ich sehe aber kei
nen Titel, der mir auftragt, meinen Wertzuwachs zu bilanzie
ren, den ich aber bilden kOnnte, wenn ich einen entsprechen~ 
den Parameter einstellen könnte. Der Förster kann mir nur 
sagen, dass ich ~~nen Festmeterzuwachs habe. Ob dieser Fest
meterzuwachs ein Wertzuwachs ist, kann mir der Förster 
nicht sagen. 

Wir haben noch ein viertes Problem, welches durch Ihre An

frage deutlich wurde. ln dem Maß, wie. wir sukzessive anfan
gen, Walder von Altersklassenwaldern und Kahlschlagpolitik 
hin zu gemischten, zu stabilen Kulturen umzubauen und von 

der Kahlschlagpolitik wegzukommen, verringern sich die 
Forstzahlen. Der Förster fahrt vorbei. die Baume grüßen und 
sagen: kh bin 40 Jahre, ich bin 50 Jahre, ich heiße Buche, ich 

heiße Fichte.- Das geht nicht mehr. Wir haben gemischte Be

stande. Aus diesem Grunde brauchen wir so etwas wie die 
Wertnachhaltigkeit fOr die Waldbesitzer und die Kommunen, 

die im Sinne ihres Haushalts entscheiden massen, welchen 
Aufgaben sich der Förster im Wald widmet. Insoweit bitte ich 
Sie ganz herzlich, dies bei unserer Exkursion im Bienwald mit 
zu diskutieren. 

Die Bedeutung von ökologisch nachhaltig habe ich bis heute 

nicht verstanden. Wenn Sie darunter wertnachhaltig verste
hen, haben Sie mein volles Plazet; denn das ist das, was wir in 
Zukunft brauchen. 

(Vereinzelt Beilall bei der F.D.P.) 
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Lassen Sie mich zum Abschluss noch einmal auf die Vorbild

funktion des Staates eingehen, weil das immer im Zusam
menhang mit dem Waldgesetz diskutiert wird. Wenn wir po
litische Ziele formulieren, bereitet mir die Vorbildfunktion 
des Staates immer Gedanken. Vorbildfunktion des Staates 
kann nicht heißen, dass wir - egal, ob wir das ökologisch 
nachhaltig oder standortgerecht nennen- anders als andere 
bewirtschaften; denn die Ökologie und das ökologische Ka

pital erschließen sich in großen Teilen Ober den Standort. 

ln Rheinland-Pfalzhaben wir ca. 10% Sonderstandorte, wie 
zum Beispiel trockene Hange, feuchte Bereiche, Auen oder 
große Auen, die nicht immer dem Staat gehören. Die ökolo
gische Wertigkeit macht sich nicht an der Frage des Eigen

tums, sondern an der Frage des Standorts fest. Wir sollten 
wesentlich starker berOcksichtigen, dass wir standortbezogen 
diskutieren und dann eventuell entsprechend diese Standor
te starker fokussieren mOssen. 

ln diesem Sinne hat die Große Anfrage trotz 111 Fragen lei
der wenig Material ergeben, um anders. als bisher vorgetra
gen, zu argumentieren und Forstpolitik umzulenken. Das 
konnten Sie nicht darlegen. Ich hoffe sehr, dass wir uns dem 

Begriff des Eigentums etwas stärker widmen können. Ich bin 
davon Oberzeugt, dass wir die Forstpolitik damit noch zielge
nauer formulieren kOnnten. 

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

Ich danke Ihnen, meine Damen und Herre.n. 

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

Vizepräsident Heinz: 

Ich erteile Staatsministerin Frau Martini das Wort. 

Frau Martini, Ministerin für Umwelt und Forsten: 

Sehr geehrter Herr Prasident. meine Damen und Herren Ab
geordneten! Die Debatte um den Wald, um die Ökologie und 

die Nachhaltigkeit des Waldes ist sehr spannend, aufregend 

und außerordentlich wichtig fOr das gesamtökologische Ge
fOge, in dem wir leben. Es worde allerdings ein StOck mehr 

Freude bereiten, wenn Sie, Herr Abgeordneter Dr. Braun, 

nicht immer mit Ihren plumpen und flegelhaften Anmerkun
gen, die nicht unbedingt den Gebrauchen im Landtag ent

sprechen, etwas diskreditieren worden. 

(Dahm, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Unverschamt!) 

Meine Damen und Herren, die Landesregierung hat mit gro~ 

ßer Mohe und viel Arbeit den umfangreichen Fragenkatalog 
beantwortet. Ich bin sehr dankbar, dass sich unsere Mitarbei-

terinnen und Mitarbeiter, nicht nur im Ministerium, sondern 
in allen nach- und zugeordneten Behörden, einer immensen 
Arbeit unterzogen haben, um das verfOgbare Material, Ober 
das man Oberhaupt verlOgen kann, zusammenzu~ragen. Es 
ist sicher richtig, aber man sollte diese Behauptung noch ein
mal unterstreichen, dass wir mit keinem Instrument der Welt 
in der Lage sind, jeden einzelnen Baum im Lande Rheinland

Pfalz zu kennen, sei es im Staats-•. Gemeinde- oder KOrper
schaftswald, und ausgiebig Auskunft Ober jeden einzelnen 

Baum zu geben. Es scheint mir aber manchmal, dass genau 
dies gefordert wird, wenn ich Herrn Dr. Braun richtig verstan

den habe. 

Meine Damen und Herren, ich bedanke mich, dass wir die Ge

legenheit haben, noch einmal entlang der umfangliehen Ant
wort einige Eckdaten der Forstpolitik des Landes Rheinland~ 
pfaJz, sowohl der Landesforstverwaltung als auch der Wald
besitzenden, darzustellen. Dabei darf ich meinen Vorgänger 
im Amt, Herrn Karl Schneider, erwähnen, der sehr zielgerich
tet und engagiert zu Beginn der Regierungszeit 1991 die 

Forstverwaltung mitwesentlichen neuen Impulsen ausgestat
tet hat. Er formulierte nicht nurden naturne~hen Waldbau als 
Mlicht for die Landesforstverwaltung und fOr den Staatswald 

in Rheinland-Pfalz, sondern er hat auch das Vorhaben mit 
den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im Forst angepackt. 
Dies fahren wir zOgig und mit großem Engagement an allen 
Stellen fort. 

· Oie Erfolge lassen sich bereits quantifizieren. Ich will jetzt 
nicht die Antworten wiederholen, sondern nur ein paar Stich

worte nennen. Der Flachenanteil der Baumart Buche im 
Staatswald lag 1990 bei rund 50 000 Hektarn. 1997 haben wir 

diesen Anteil auf Ober 61 000 Hektarn ausweiten können. Die 
gleiche Tendenz können wir im Gemeindewald verzeichnen. 
Im Jahre 1990 war die Fichte flachenmaßig die dominierende 

Baumart. Sie wurde mittlerweile von der Buche abgelöst. Es 
wären viele andere Beispiele im Sinne und im Hinblick auf ei~ 
ne naturgemäße und artenviEilfaltigere Zusamffiensetzung 
der Baumarten zu nennen. ich will unterstreichen, dass Öko~ 
logie keine Frage der Dogmatik, sondern eine Frage der Er
gebnisse ist. Meine Damen und Herren, daran sollte sich nicht 

nur die Lebenswirklichkeit. sondern auch unser tagliches 
Handeln messen. 

Über den Unterschied-zwischen naturgemaßer und naturna

her Waldwirtschaft gibt es deshalb nicht viel zu diskutieren. 
Hier einen Unterschied konstruieren zu weHen, macht wenig 

Sinn. Tatsache ist, dass sich die von der Arbeitsgemeinschaft 
NaturgernaBe Waldwirtschaft erstellte und erarbeitete Wald
baukonzeption allenfalls im Promille- bzw. Nuancenbereich 

von der Konzeption der Landesforstverwaltung unterschei
det. Einen ideologisch aufgepeppten Widerspruch herstellen 
zu wollen, macht keinen Sinn und trifft nicht die Lebenswirk

lichkeit. Wir haben die Erfahrung gemacht, dass durch Eigen

verantwortlichkeit, durch Starkung der Eigenverantwortlich· 

keit, durch persönliche Einsicht und durch Aufklarung we
sentlich mehr zu erreichen ist als durch eine Vielzahl neuer 
Vorschriften. 

• 



• 

Landtag Rheinland-P1alz -13. Wahlperiode- 77. Sitzung, 20. Januar 1999 5981 

Frau Abgeordnete, deshalb wird in dem neuen Landeswald
gesetz, das sich im Übrigen nicht in der Schublade, sondern 
mittlerweile in ganz vielen Schubladen befindet, zum Beispiel 

in der Re•ssortabstimmung innerhalb der Landesregierung, 
die naturnahe Waldwirtschaft fQr den Staatswald und tar die 
anderen Waldbesitzer zum Ziel erklart. Ich bin nicht bange. 

·dass die anderen Waldbesitzer dieses Ziel nicht ernsthaft und 

engagiert annehmen. ln weiten Bereichen tun sie das bereits 
heute. 

Meine Damen und Herren, wir haben in dem neuen Waldge

setz neue Waldtypen aufgefOhrt. Ich darf Biotopschutzwal
der und Naturwaldreservate erwahnen. Damit wird ein wei

teres Mal deutlich, dass die Landesregierung es nicht nur 
ernst meint, sondern auf den vielfaltigsten Ebenen naturna~ 
hen Waldbau in der Artenvielfalt nicht nur praktiziert, son~ 

dern auch gesetzlich verankert. 

Meine Damen und Herren, die Probleme, die wir in den Tro~ 
penwa/dern, den borealen waldern, haben, will ich an der 
Stelle nicht mehr weiter darstellen. Wegen der Probleme, die 
wir außerhalb der europaischen Forstwirtschaft haben, wur
de aber eine bestimmte Zertifizierung weltweit auf den Weg 
gebracht, namlich die FSC~Zertifizierung. Hier beginnt ein 
Konflikt, genau wie bei den Begriffen naturgemäß und na~ 
turnah. Es wird eine Ideologie breitgetreten und suggeriert, 
dass FSC gut sei und das 1-:lerkunftszeichen ,.Holz aus nach.hal~ 
tiger Forst\IVirtsthaft• weniger gut sei. Das ist schlicht Unfug. 
Wir sind als Landesforstverwaltung dabei, gemeinsam mit 
den euro~ischen Waldbesitzern ein europaisches Marken
zeichen, ein Markenzeichen far nachhaltige Forstwirtschaft 
am Markt zu platzieren. ln dem Bemahen, dass wir europa~ . 

isd1 vorgeben sollten, bin ich mir in der Region Saar-Lor-Lux 
mit unseren europaischen Partnern Belgien, Luxemburg und 
Frankreich ,einig. Einen entsprechenden Vorstoß hin zur Kom

mission in E:rassel haben wir bereits unternommen. 

Meine Damen und Herren, es handelt sich sowohl beim FSC 
als auch be1i dem im Werden begriffenen europaischen Zerti· 

fikat um ein Marketinginstrument. Ich unterstreiche das, was 
die Abgeordnete Frau Jahns bereits formuliert hat: Es geht 

darum, das~, der Wald richtig wachst dass er namlic:h im Sinne 
der Nachhaltigkeit naturvertraglich aufwachsen kann. Des
halb~ Sie ge'Statten mir das~ halte ich das, wasder Gemeinde~ 

und stadtobund derzeit betreibt. etwas fOr ein Lockvogelan
_gebot, naml ich sozusagen kostenlo~ die Zertifizierung far FSC 

far die Gerneinden zur Vertagung ZU stellen. Anschließend 
werden Ko!;.ten anfallen. Mit der erstmaligen kostenlosen 
Zertifizierung istdas Problem nicht bewaltigt. 

Das europai:iche Marketingzeichen wOrde sich besser gerade 
in unsere Struktur in Rheinland-Pfalzund auch in die europa:l

schen Nachbarregionen einpassen und würde auch- ich bitte, 
davor ebenfalls die Augen nicht zu verschließen- in der spä
teren Bewirtschaftung der Walder, wenn es namlich um 

Grenzziehungen zwischen Staatswald, Gemeindewald und 

Privatwald geht, die Bewirtschaftung besser ermöglichen und 
sie erleichtern, ohne dass man sozusagen mit dem Lineal im 
Kopf durch die Baumarten schreitet, weil auf der linken Seite 

ein FSC ... zertifizierter und auf der rechten Seite ein nach euro
paischen Kriterien zertifizierter Wald steht. Wir können das 
nur effizient und ökonomisch sinnvoll leisten, wenn wir uns 
miteinander auf das europäische Zertifikat verständigen. 

Meine Damen und Herren, ich darf nur noch einmal unter

streichen, dass auch die Holzvermarktung des Landes erfolg
reich ist. Über 3 Millionen Kubikmeter Rundholz mit einem 
Gesamtwert von 300 Millionen DM werden jährlich naturver
traglich und nachhaltig genutzt. Daraus abgeleitet ist natür
lich auch klar, dass wir eine Vielzahl von Arbeitsplatzen direkt 

und indirekt im Bereich der Holzwirtschaft in Rheinland~Pfalz 
erhalten und auch weiter ausbauen. So sind allein im Bereich 

der Holzwirtschaft direkt und indirekt fast 20 000 Menschen 
in Rheinland-Pfalz beschaftigt und finden dort lohn und 
Brot. 

Wenn kritisiert wird, dass die Zahl der Forstarbeiter reduziert 
worden ware, muss noch einmal deutlich gesagt werden, dass 
sich die Drittvergaben, die sich nur in den 30-Prozent-Margen 
bewegen dQrien, Oberwiegend in kleinen und mittelstandi
schen Betrieben niederschlagen, die Ortlieh sehr wohl Kennt
nis vom Wald und den Ortlichen Strukturen haben. Es liegt 
deshalb völlig daneben, zu behaupten, es seien Menschen im 
Wald beschaftigt, die keine Ahnung von dem Wald vor Ort 
hatten. Das ist schlicht nicht wahr. 

Meine Damen und Herren, wir werden weiter noch viel zu 
tun haben. Wir werden weiter die Akzeptanz für den Roh

stoff Holz. far den Baustoff Holz und far den Brennstoff Holz 
verbessern müssen; denn nur dann wird es uns möglich sei.n, 
die Mittel zu erwirtschaften, die sowohl die Landesforstver

waltung als auch die privaten Waldbesitzer und Gemeinde
waldbesitzer benötigen, um. den Forst im Sinne der naturver~ 
tragliehen und ökologischen Waldbewirtschaftung weiter 
voranzutreiben. 

Eines darfdabei natOrlich auch nicht Obersehen werden: Alle 

Ausgaben im Forstbereich sollen und müssen über den Forst
bereich erwirtschaftet werden. Es wird also auch auf Dauer 

nicht gehen, zu sagen: Wasch mir den Pelz. aber mach mich 
nicht nass. -Wir haben im Bereich des Forstes Ausbildungs
platze bereitgestellt, die Ober die Zahl der erforderlichen 

Ausbildungsplatze hinausgehen, weil wir Arbeitsplätze im 
landliehen Raum schaffen wollen. Dies geht nicht alles im 
Rahmen eines Nu!lsummenspiels. Daher muss· dem Staats
forst, der Landesforstverwaltung und natarlich auch den Ge

meindewaldern die Möglichkeit erhalten bleiben, aus dem 
Wald Ertrage zu erwirtschaften. Es ist selbstverständlich, dass 

das nicht kontra Ökologie geht. Das war in der Vergangen

heit so und-wird auch in der Zukunft so sein. 
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Zum Abschluss: Der Wald und sein Geschehen sind wesentlich 

vielfaltiger, als sich das grane Ideologie 111anchmal vorstellen 

kann. 
(Frau Bill, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Sie sollten sich aber fOr die Flegel

haftigkeit noch entschuldigen!) 

Danke schOn, meine Damen und Herren. 

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

Vizepr.:lsident Heinz: 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, mit den heutigen 
Redebeitragen und mit der Besprechung kann dieser Tages

ordnungspunkt fOr erledigt erklart werden. Sehe ich das rich

tig so7 
(Zurufe: Ja!) 

Das ist dann so. 

Ich rufe nun Punkt 13 der Tagesordnung auf: 

Familienbericht Rheinland-Pfalz 

Antrag der Fraktion der CDU 

·Drucksache 1313737 • 

dazu; 

Bericht über familienrelevante Leistungen 

in Rheinland-P'falz 
Antrag (Aiternativantrag) der Fraletionen 

der SPD und F.D.P. 

·Drucksache 13/3905 • 

Die Fraktionen haben eine Redezeit von bis zu zehn Minuten 

je Fraktion vereinbart. 

Ich erteile der Abgeordneten Frau Hammer das Wort. 

Abg. Frau Hammer, CDU: 

Herr Prasident, meine Damen und Herren! Diesen Antrag disM 

kutieren wir vor einem bemerkenswerten Urteil des Bundes-

verfassungsgerichts, das gestern zur Familienfinanzierung 

gefallen ist. Das Bundesverfassungsgericht hat eindeutig fest

gestellt, dass die steuerliche Leistungsfahigkeit von Familien 

mehr berücksichtigt werden muss als bisher und dass es keine 

Diskriminierung von Eheleuten gegenüber anderen Erzie-

hungsgemeinschaften geben darf. 

(Frau Bill, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Das wissen Sie erst seit heute, gell?) 

Dieses Urteil wird uns meiner Meinung nach noch des ÖfteM 

ren beschäftigen. Deshalb will kh das nur anklingen lassen. 

Mit unserem heutigen Antrag auf einen Familtenbericht for

dern wir die Landesregierung auf. nachdem 1989 zum ersten 

und letzten Mal ein solcher Familienbericht erstellt wurde, ei

nen aktuellen, nach neuesten Erkenntnissen aufgebauten Fa

mi Iienbericht für unser Land zu erstellen. 

(Beifall des Abg. Bische!, CDU) 

Andere Bundestander erstellen regelmaßig einen solchen SeM 

richt. Derneueste Familienbericht ist in Baden-Württemberg 

vorwenigen Wochen verOffentlieht worden. 

Bei allem gesellschaftlichen Wandel der letzten Jahre ist Fa

milie nach wie vor zentraler Ort der Gesellschaft und bildet 

immer noch das wichtigste soziale Netz. Dieses Netz ist aus 

unserer Sicht unverändert tragfähig, wenn es gelingt, Hand

lungskompetenz und Eigenverantwortung der Familie zu 

starken, gOnstige Rahmenbedingungen für die Erfüllung der 

Familienleistungen zu schaffen und Hilfen bereitzuhalten, 

wenn Familien mit den oftmals nur schwer zu lOsenden Pro

blemen nicht aus eigener Kraft fertig werden. 

Eine Familienpolitik, die diese Aufgaben alle erfüllen will, 

muss deshalb an den Lebensbedingungen und am alltägli

chen Lebensumfeld der Familien ansetzen; denn wie Familien 

ihre Alltagsprobleme lOsen, ob in eigener Kompetenz oder 

mit Hilfe anderer, entscheidet sich stets unter ganz konkre

ten Alltagsbedingungen. Hierzu gehören n~ben der wirt
schaftlichen Lage der Familie deren Wohn- und Arbeitsbedin

gungen sowie das raumliehe und soziale Le~ nsumfeld. 

DarOber hinaus muss sich meiner Meinung nach Familienpoli

tik zum Ziel setzen, spezifische Problemsituationen ebenso zu 

berücksichtigen wie phasenspezifische Konstellationen. Aus 

alldiesen Gründen heraus ist ein Familienbericht eine für die 

Politik unersetzliche Grundlage. 

Wir als CDU haben bereits 1994 einen solchen Familienbe

richt von der Landesregierung ohne Erfolg gefordert. Dies 
wurde damals von SPD und F.D.P. abgelehnt. 

Auch die rheinland-pfälzischen Bischöfe haben bei ihrem 

letzten Gespräch mit der Landesregierung im Oktober diese 

Forderung erhoben. Aus der Sicht der Bischöfe sollte dieser 

Bericht alle zwei Jahre vorgelegt werden. Ferner warischen 

sich die Bischöfe, dass bei neuenGesetzen und Verordnungen 

eine Familienvertraglichkeitsprofung erfolgen soll. Dies wird 

von uns als CDU nachhaltig unterstützt. 

(Beifall der CDU) 

Wir erwarten von einem Familienbericht auch die BeantwOr

tung folgender Fragen: 

1. Welche Auswirkungen hat die demographische Entwick

lung auf die Menschen, insbesondere auf das Zusammenle

ben in den Familien? 
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2. Wie sehen die Strukturen bei der Familienarbeit und bei 

der Erwerbsarbeit aus und wie steht es mit der Vereinbarkeit 

beider Bereiche; denn dies ist aus unserer Sicht eine zentrale 

Rolle tordie Lebensqualrta:t von Familien? 

3. Wie sind Einkommen und Verbrauch in Familien struktu

riert? 

Wir brauchen eine Darstellung familienerganzeoder und fa

milienunt·erstützender Betreuungssysteme, wie Kinderkrip

pen, Kindertagesstätten, Kinderhorte, Tagesmütter, betreu

ende Grundschulen usw. 

Außerdem gewinnen Familienbildung und Familienberatung 
zunehmend an Bedeutung. Wie steht es mit der Wohnsitua

tion, dem Wohnumfeld, den wohnungspolitischen Maßnah
men far Foilmilien? Welche Möglichkeiten gibt es fOr familien~ 

gerechte Erholung? 

Wir wollen aber auch aufgezeigt haben, wie skh die landes

politischen Entscheidungen der fetzten Jahre fQr Fammen 

auswirken, beispielsweise die Abschaffung des Landesfami

liengelde~; fOr kinderreiche Familien, die Einsparung bei der 

Kindergartenfinanzierung mit der Folge höherer Elternbei

tra:ge, die Verschlechterung bei der Lernmittelfreiheit und 

die Verschlechterung der Wohnbauförderung durch Zinsan
hebung. 

Meine Damen und Herren, in einer Zeit, in der der Bundesfi

nanzmini!oter nicht mOde wird, Zinssenkungen auf breiter 

Front zu verlangen, setzt der Landesfinanzminister die Zinsen 
fOr gewahrte Wohnungsbaudarlehen an kinderreiche Fami~ 

Iien hoch! und zwar zum Teil Ober die Höhe marktOblicher 

Zinsen hinaus. Dies war daraber hinaus tordie Darlehensneh
mer nicht voraussehbar. Das ist ein Punkt, den wir nicht ein

fach hinn«~hmen können. 

(Beifall bei der CDU

Billen, CDU: Sehr richtig!} 

KOrzlich wurde das Wort der deutschen Bischöfe zur Bedeu

tung von Ehe und Familie veröffentlicht. Zu Recht betonen 

die BischC:1fe die hohe Wertsch.1'tzung der Menschen von Ehe 
und Familie als Orte menschlicher Nahe und Verlässlichkeit. 

von Geborgenheit und Halt. So will die aberwiegende Mehr

zahl der Menschen Partnerschaft in Form der Ehe leben. 

Die CDU ist mit den Bischöfen einig, dass auch in Zukunft die 
Ehe Grundlage der Familie bleibt Bei allen Problemen ist es 

Tatsache, dass 80% der Kinder bei ihren miteinander verhei

rateten leiblichen Eltern aufwachsen. Natürlich gibt es dane

ben eine Vielfalt anderer Lebensformen. hohe Scheidungsra

ten, eine Zunahme der Zahl Alleinerziehender oder sukzessi

ve Partnerschaften. 

(Frau Bill, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Was fQr eine Partnerschaft1) 

Deshalb ist das Familienbild der Bischöfe noch lange nicht 

falsch, Frau Ministerin, wie Sie dies in der Presse dargestellt 

haben. 

(Beifall der CDU) 

ln derselben Presseverlautbarung haben Sie von den Bischö

fen noch ein lob for die Erhöhung des Kindergeldes einge

fordert. 

Meine Damen und Herren von der SPD, die Kindergelderhö

hung wird den Familien durch Benzinpreiserhöhung, Strom
preise:rhöhung, Gaspreiserhöhu ng. Heizöl preiserhöh ung, 

Halbierung des Sparerfreibetrags und wer weiß, was noch al
les kommt, gleich wieder aus der Tasche gezogen. 

(Beifall der CDU) 

Das Urteil des Bundesverfassungsgerichts von gestern ist mit

nichten eine Bestatigung rot-grüner Steuerpolitik zugunsten 

der Familien: Das Verfassungsgericht geht weit daraber hi

naus und fordert, ganz andere Maßnahmen zu treffen. 

(Zuruf des Abg.ltzek, SPD) 

Meine Damen und Herren, Familienpolitik ist eine Quer
schnittsaufgabe. Die vielfältigen Zusammenhange der unter

schiedlichen Politik und Lebensbereiche, die Familien betref

fen, verlangen eine aktuelle Beschreibung auf dem gegen

wartigen Stand der Erkenntnisse. 

Deshalb fordern wir Sie auf: Stimmen Sie unserem Antrag auf 

Erstellung eiries Familienberich~ zu; denn der Antrag von 

SPD und F.D.P. ist ein Punkt in dem Familienbericht, den wir 
auch in dem Bericht erwarten und verlangen. Er ist aber 

langst nicht das umfangreiche Werk und die umfangreiche 

Darstellung Ober die Situationen von Familien in Rheinland
Plalz, 

(Lelle, CDU: Sehr richtig!) 

die wir als Grundlage fOr eine zukünftige Familienpolitik in 

Rheinland-Pfalz erwarten. Stimmen Sie unserem Antrag des

halb heute zu. 

Danke. 
(Beifall der CDU) 

Vizepräsident Heinz: 

Ich erteile der Abgeordneten Frau Pepperdas Wort. 

Abg. Frau Pepper, SPD: 

Herr Prasident, meine Damen und Herren! Wer hatte ge

dacht, dass der Familienbericht durch die Entscheidung des 
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Bundesverfassungsgerichts eine solche Aktualität bekommen 

sollte?lch finde das richtig spannend und toll. Diese Entschei

dung sieht eine grundlegende Neuregelung des Einkommen

steuerrechts für Familien vor und ist, wie die "FAZ" mit Recht 
darstellt, ein politisches Urteil. 

Meine Damen und Herren, was bedeutet das?- Das Gericht 
hat im Prinzip durch ein Gerichtsurteil eine Entscheidung 
treffen müssen, weil die Politik auf Bundesebene ihre Aufga

ben in den letzten Jahren nicht erfüllt hat. Das ist tatsachlich 

eine schallende Ohrfeige fOr die alte Bundesregierung, weil 

sie untätig war. 

(Beifall der SPD
Schweitzer, SPD: Sehr gut!) 

Dass Gerichte Politik nicht ersetzen dürfen, ist ein außeror

dentlich wichtiger Punkt, Ober den wir bei alldem, was wir 

tun. nachdenken mOssen. Jn Richtung Familienpolitik weise 

ich darauf hin, dass das, was in den kurzen Tagen der neuen 

Bundesregierung bereits für Familien getan worden ist, ge

nau in die richtige Richtung geht. 

(Billen, CDU: Steuererhöhung!) 

Politik muss entscheiden und darf sich nicht vor etwas 

drOcken. 

Es ist keine Frage, dass es nicht einfach sein wird, die Ent

scheidung des Bundesverfassungsgerichts umzusetzen. Wir 

werden diesen Weg gehen. Ich bin gespannt, ob Sie dies 
letztendlich mittragen können. 

Meine Damen und Herren, es liegen uns zwei Antrage fOr ei
nen Familienbericht bzw. für einen Bericht aber familienrele

vante Leistungen in Rheinland-pfa[z vor. Wenn ich die 

Newsletter 416/98 lese, in der Herr BOhr von .,Familienge

rechte Politik ist gefragt" spricht, dann frage ich m~c.h, was 

die News dieses Antrags der CDU sind. 

1989 hat es tatsachlich einen Bericht gegeben. Das ist Fakt. 

Nach meinen Recherchen wurde versucht, ihn dreimal auf die 

Tagesordnung zu setzen. Er ist immer abgesetzt worden und 
ohne jegliche Erörterung des Landtags in der Versenkung 

verschwunden. Das Ganze hat60000 DM gekostet. 

Meine Damen und Herren, es kann nicht wahr sein, dass Be

richte nur zum Selbstzweck erstellt werden und dass dieser 

Bericht auch noch als Begrandung für einen neuen Berichter
stellt wird. 

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

Wir sind gar nicht so weit entfernt. Das Thema Familienpoli

tik haben wir sehr intensivdurch die Einsetzung der Enquete
Kommission 12/3 ,.Situation der Kinder in Rheinland-Pfalz

Rechte der Kinder in einer sich wandelnden Welt" diskutiert. 

Wir haben uns mit sehr großer MOhe von allen Seiten diesen 

Problembereichen, die mit Familien zu tun haben, genahert. 

Sie zitieren in Ihrem Antrag, dass Kinderpolitik eine Quer

schnittsaufgabe ist. Diese Feststellung kommt aus der 

Enquete-Kommission. 

Die Enquete-Kommission hat auch nach sehr langem Ringen 

einstimmig definiert, was wir unter Familien verstehen. Fami

!ie- das war die einstimmige Meinung- ist dort, wo Kinder 

sind. Eine Familie ist eine auf Dauer angelegte Lebensge

meinschaft mit Kindern. 

Meine Damen und Herren von der CDU, auch wenn Sie versu
chen, diese Definition, die Sie mitgetragen haben, rückgan

gig zu machen, halte ich das für außerordentlich problema
tisch, weil es wieder einmal an der Lebensrealitat der Men

schen vorbeigeht. 

(Beifall der SPD-

Frau Spurzem, SPD: So ist es!) 

ln der Enquete-Kommission haben wir uns auch die Aufgabe 

gestellt. nicht nur eine reine Bestandsaufnahme zu machen, 

die sicherlich ihre Berechtigung hat, sondern vielmehr wurde 

in der Kommission auch das Ziel formuliert, handlungsorien

tiert zu untersuchen, wie man die Lebensbedingungen und 

Lebensraume für Kinder verbessern kann und die Rechtsstel

lung von Kindern starken soll. 

Ich mOchte festhalten: Es gibt in Rheinland-?falz einen Be

richt aber die Situation von Kindern in Rheinland-?falz. Er 

geht weit Ober eine rein statistische Bestandsaufnahme hi

naus. -Wir haben nichts gegen eine statistische Bestandsauf

nahme einer Aktualisierung. Es kann doch nicht sein, dass die 

Arbeitder Enquete-KommissioR tatsachl_ich umsonst war. Un
ser Antrag formulie~. dass wir Familienpolitik auf der Grund

lage dieses Berichts weiter fortführen wollen. 

Wenn wir schon bei Berichten sind und wenn Sie die so mO

gen, möchte ich einfach noch einmal den Zehnten Kinder

und Jugendbericht der damaligen Bundesregierung erwah

nen, der, wie Sie alle wissen, recht mühsam das Licht derWeit 

erblickt hat. Dieser Bericht ist auch von einer Kommission er

stellt worden und enthält eine umfassende Analyse der Le

benssit.uation von Kindern und auch von Familien in Deutsch

land. Der Bericht verdeutlicht grundlegenden Handlungsbe

darf zu elementaren Lebens- und Gestaltungsbedingungen 

far Kinder. Er macht analog auch unseres Berichts der 

Enquete~Kommission eine Vielzahl von Vorschlägen. Es muss 

nicht sein, das, was schon einmal erarbeitet worden ist, ein

fach noch einmal zu Obernehmen, im Prinzip neu abzuschrei· 

ben. 

Es geht darum, tatsachlich auch klarzumachen, wie sich Fami

lie weiterentwickelt, wie neue veränderte Lebensbereiche 

entstehen, wie neue Anforderungen entstehen. Das ist das 

Petitum unseres Antrags. Wir wollen eigentlich nicht immer 

wieder an einem Punkt festhalten, sondern wir wollen uns 
den zukOnftigen Aufgaben stellen. 

• 
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Meine Damen und Herren, alle Berichte zeigen sehr deutlich, 

dass die sozialökonomische Lebenssituation die Lebe:ns'Chan
cen von Kindern beeinflusst. zum Beispiel im Bereich der Bil

dung, der Gesundheit- ich kOnnte viele andere nennen. Auch 

das gemeinsame Wort der Kirchen in Deutschland weist aus

fahrlieh a1Jf die Zusammenhange hin, die Notwendigkeit der 

Existenzskherung von Familien als vorrangiges politisches 

Ziel zu beqreifen. 

Mich vervvundert- ehrlich gesagt- immer ein wenig, wie das 

Thema Armut in diesem Z11sammenhang von de·r CDU in der 

Regel we~~diskutiert wird. Ich bin unserem Minister tor Ar
beit, Soziales und Gesundheit sehr dankbar, dass er in seinem 

neuesten Bericht ,.Armut in Rheinland-Pfalz• eigentlich sehr 
ausfahrlieh auf den Seiten 54 folgende auf die unmittelbare 
Situation von Lebensc.hancen von Kindern und Familien hin

weist in Bezug auf die Okonomi:5che Situation. Es wird einen 
Forschungsauftrag geben, derdies noch na.herfar Rheinland

P1alz beleuchtet. 

Ich bin auch den Bischöfen sehr dankbar, weil Lch sie als Ver

bandete iar eine gute Familienpolitik verstehe, auch wenn 

ich sicherlich die Eingrenzung oder die Festlegung der Bischö

fe, was Ehe angeht. so nicht teihm kann. Ich weise nochmal 

auf unsere Definition von Familie hin. Familie ist dort. wo 

Kinder sind, und hat nicht immer unmittelbar direkt etwas 

mit Ehe zu tun. 

(Beifall bei der SPD) 

Außerordentlich wichtig finde ich allerdings auch die Dialog

bereitsc.haft. Wenn wir uns auf eine zukanftige Familienpoli

tik einstellen, die sich intensiv mit neuen Strukturen un~rer 

Gesellschaft bescha.ftigen will, dann brauchen wir die Kir
chen. Wir sind froh und dankbar, dass sie sich an diesem Dia

log beteiligen. 

Meine Damen und Herren. einen Punkt mOchte ich noch ganz 

kurz ansprechen, mit dem wir uns intensiv bescha.ftigen mas

sen. wenn wir Ober Familienpolitik reden. Er betrifft die Wei
terentwiddung der sozialen Infrastruktur. Ich meine dabei. 

wir mass~m unser politisches Handeln abfragen, inwieWeit es 

Lebenschancen fOr junge Menschen, far junge Familien wei

terentwi<.keln kann, und es mOsste eigentlich in un~ren Hin

terköpfen bei jedem Gesetz. das wir hier im Landtag verab
schieden, die Frage impliziert sein: Gibt dies weitere Chancen 
oder engt es die Lebensbedingungen von jungen Menschen 

ein7 

Ich könnte jetzt eine Reihe von Maßnahmen nennen, die wir 

in Rheinland-P1alz in diesem Bereich angegangen sind, um 

die Lebenssituation von Kindem und jungen Menschen zu 

verbessern. Die Zeit fehlt mir. Ich nehme ein Stichwort he- · 

raus, das mir wichtig ist und das in der let:rten Diskussion rela

tiv neu l!.t. Das sind zum Bei!.piel die Mittel fOr die Praven

tionsarbe·it, die dank Rose GOtte sehr stark in den Vorder

grund gEstellt worden sind. Pravention bedeutet SchOtzen 

der Familien bei ihrem schwierigen Erziehungsauftrag in un-

serer Gesellschaft. Wenn ich meine Kollegen und die anderen 

im Lanjjt,ag a~ehe~ dann weise ich auf die Mittel hin, die wir 
fOr die Jugendarbeit im landliehen Raum bereitgestellt ha

ben, die eigentlich ein Beispiel dafOr sind, wie Hilfen bei dem 

schwierigen Erziehungsauftrag von Eltern aussehen können. 

Es sind aber auch neue Projekte, wie zum Beispiel das Modell

projekt .,Gemeinwesenarbeit in lrlich" im Kreis Neuwied, in 

einem Stadtteil mit hohem AussiedleranteiL Das sind Versu

che, neue Strukturen aufzubauen und Familien und Sozial

partner einzubinden. 

Auch das Mainzer Modell fQr Bescha.ftigung mit Familienför

derung, -das eine Neuregelung der Versicherungspflicht fOr 
630-DM-Jobs vorsieht, 

(Glocke des Prasidenten) 

istfOrmich ein Weg der Sta.rkung der Familien am unteren 

Rand der Einkommensskala. 

-Herr Pra.sident, einen letzten Satz. 

Wir haben heute Morgen eine Diskussion Ober Integration 

und doppelte StaatsbOrgerschaftgefOhrt. Familienpolitik be

deutet auch, statt Abgrenzung und Ausgrenzung junge Men

schen in unseren Staat zu integrieren. Auf dem Harnbacher 

Jugendmanifest, an dem mehr als 120 Jugendliche teilge

nommen haben. ist von diesen Jugendlichen ein Papier ver
abschiedet worden. Ich bitte Sie, dies ernst zu nehmen. Diese 

lugendliehen sagen: Eine doppelte StaatsbOrgerschaft muss 

EU-weit Realität werden. - Meine Damen und Herren von der 

CDU, Familienpolitik ist mehr. Wir mOssen daher Ihren An

trag ablehnen. Unserem Antrag werden wir sicherlich zustim
men. 

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

VizeprAsident Heinz: 

Far 'die F.D.P.-Fraktion erteile ich der Abgeordneten Frau 

Pa hier das Wort. 

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

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Die Aufforderung 
der CDU. einen Familienbericht abzugeben, steht sicher im 

Zusammenhang mit dem, der letztes Jahr in Baden-WOrttem

berg herausgegeben wurde. Dass damit gleichzeitig die in 

1989 ermittelten Ergebnisse des .,Berichts zur Situation der 

Mehrkinderfamilien in Rheinland-Pfalz" eine Aktualisierung 

erfahren kOnnte, ist nachvollziehbar. 

Der geforderte Familienbericht- das ist aber auch klar- ginge 

weit Ober die Intention dieses damaligen Berichtsauftrags hi-
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naus. Welche politischen Konsequenzen die CDU aus dem da

maligen Bericht gezogen hat, entzieht sich meiner Kenntnis. 

Die Mahnung der deutschen Bischöfe, den Lebensbedingun

gen der Familien gleiche Aufmerksamkeit zu scheri.ken wie 
den Standortbedingungen der Wirtschaft, weil lebensfähige 

Familien ebenfalls ein Standortvorteil far eine Gesellschaft 

seien, und die Klage im Hirtenwort Ober die .Familienverges

senheit" unserer Gesellsc.haft fordern sicher zur Stellungnah

me heraus. 

Es ist die Frage, ob dazu aber die Notwendigkeit eines Fami

lienberichts besteht. Gleichzeitig- Frau Pepper hat schon dar

auf hingewiesen - ist natOrlich das Urteil aus Karlsruhe ein 
weiteres aktuelles Signal, ein Signal aus Karlsruhe, nicht aus 
Sonn. lc.h gebe Ihnen Recht, aber kh glaube, da müssen sic.h 

alle auf die Schulter klopfen; denn es steht im Raum, warum 

man nach Karlsruhe gehen muss, weil man selbst oder insge~ 

samt zu keiner einvernehmlichen LOsung kommen konnte 

und einen anderen entscheiden lasst. Hier ist festgelegt wor~ 

den, den Betreuungsbedarf eines Kindes in der Einkommen

steuer aufzunehmen. 

Gleichzeitig M das wurde noch nicht genannt- besteht die bis

her geltende und auch vom Verfassungsgerichtshof festge
stellte Notwendigkeit, Alleinerziehende besserzustellen. Das 

wiederum, was 1982 angefordert wurde, wird jetzt praktisch 

wieder ein StOck zurückgenommen, weil viele Alleinerzie~ 

hende nur de facto auf dem Papier alleinerziehend sind und 
sehr wohl in eheahnliehen Gemeinschaften zusammenleben, 
aber sich durch ihr Nichtverheiratetsein diese Sondertatbe~ 
standedurchaus zukommen lassen. 

Ich habe auch aus der Zeitung die erste Reaktion des Vorsit~ 
zenden der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, Rezzo 
Schlauch, entnommen: .,Das kostet eine Menge Geld. Es 

kOnnte aber an anderer Stelle beim Ehegattensplitting wie~ 

der gekürzt werden." Dazu kann man sich dann seine eigene 

Meinung machen. 

Meine Damen und Herren, der Familienberkht von Baden

Württemberg ist in weiten Teilen statistisches Material, dann 

sehr wohl in breiten Teilen die Darstellung der Leistungen 

des Landes für seine Familien. Die geleistete Arbeit fOr fami

lienauch einmal in Rheinland~P1alz darzustellen, wäre durch~ 

aus sinnvoll. Da braucht das Land mit Sicherheit sein licht 

nicht unter den Scheffel zu stellen. Die Liste, die eben von 

Frau Pepper vorgetragen worden ist und durch die Glocke 

des Pri\sidenten abgewürgt wurde, kann mit Sicherheit noch 

weiter fortgeführt werden. Vielleicht kann die Ministerin das 

eine oder andere noch einmal aufgreifen. 

Natarlich kann dann Ober gelöste. aber auch Ober ungelöste 

Probleme gesprochen werden. Es können auch die Auswir

kungen neuer gesetzlicher Bestimmungen dargelegt werden. 

Mögliche neue Schwerpunkte sind zu formulieren. Dazu for~ 

dert die Koalition die Landesregierung auf. Mit Schwerpunkt

setzungen ließen sich weitere Maßnahmen einer angemesse~ 

nen Familienpolitik des Landes darstellen und entwickeln. 

Meine Damen und Herren, die schon 1989 im Vorspann zum 

Bericht der Mehr-Kinder-Familie genannten tiefgreifenden 

sozialen Anderungen. die nicht spurlos an den Familien vor

beigegangen sind, haben in der Zwischenzeit mit Sicherheit 
keinen Stillstand gefunden, sondern haben sich eher fordert. 

Aber oft hangen wir eben noch vergangeneo Bildern und ei~ 

ner Realitat nach, die heute keine mehr ist. Man mag das be

dauern. Das hilft aber nicht weiter. Ein-Eitern~Familien, 

Patchwork~Familien. Famirien nach Tod oder Trennungen in 

neuer Konstellation zusammengesetzt, Adaptiv-Familien, 

Stief~Familien ~ alldas sind Realitaten, die wir zur Kenntnis zu 

nehmen haben und die zu entsprechendem Handeln auffor~ 

dern. 

Meine Damen und Herren, Chancen, aber auch Grenzenjeder 

möglichen Lebensform objektiv darzustellen, waresicher ei

ne tohnenswerte Aufgabe. Alleinerziehend- eine Alltaglich~ 

keit far immer mehr M.lnner und Frauen, wenn auch nicht 

immer eine frei gewählte Lebensform, aber doch fOr den ei

nen oder anderen Ausdruck eines Suchens nach neuen We

gen. Dieses Bild der Ein-Eltern-Familie auch einmal positiv zu 

belegen im Sinne vieler gelungener Selbsthilfemaßnahmen 

der Organisation Alleinerziehender. das scheint mir sinnvoll 

zu sein. 

Gleichzeitig mossen wir zur Kenntnis nehmen. dass die Mehr

heit der Jugend von heute eine gelingende Partnerschaft und 

eine Familie immer noch in einer Prioritatenliste als erstre
benswertes Ziel auf den vordersten Platzen einstuft, was im~ 
mer sie auch hinterher tun. 

Familie als Ort gelebter Solidaritat zwischen den Generatio

nen, Familie als Ort gegenseitigen Gebens und Nehmens ist 
also allen Unkenrufeil zum Trotz eben nichts aus der Motten

kiste, aber sie ist auch nichts romantisch Verklartes. Es gibt 

for Menschen neben dem Fami1ienleben auch andere Optio~ 

nen der Lebensgestaltung, oder andere Lebensbereiche wer~ 

den gleichzeitig in den Blick genommen, so zum Beispiel das 

Engagement in Gesellsc.haft und Arbeitswelt. Dies zur Verein~ 

barkeit zu bringen, vor diese Herausforderung sehen sich vie~ 

le Menschen gestellt. 

Statistiken geben dazu nur bedingt eine Antwort. Mancher 

Begriff. den wir verwenden. signalisiert Einstellungen, Ober 
die wir nachdenken sollten: ,.Unvollstandige Familie", .,Rest~ 

familie". Ich frage Sie einmal, wie viele Frauen in .. vollstandi~ 

gen Familien"' leben und de facto doch Alleinerziehende 

sind. 

(ltzek. SPD: Vor allem Politiker!) 

~Politiker zum Beispiel. 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Billen, CDU: Das glaube ich nicht!) 

Meine Damen und Herren, das Land Baden-WOrttemberg, 
das letztes Jahr erst nach einem ersten Bericht von 1976 einen 

• 
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erneuten Familienbericht abgab. hat dies au1grund einer 

Empfehlung der Enquete-Kommission .. Kinder in BadenR 

Württernberg"' f:~US 1994 in Angriff genommen. Da auch 

Rheinland-pfalzOber einen Bericht der Enquete-Kommission 

"Situation der Kinder in Rheinland-Pfalz" verfügt, verlOgen 
wir Ober eine breite Basis von Unterlagen. Die damals geleis
tete Arbeit durch kontinuierliche Berichte Ober seine Fort

und Umsetzung wäre gleichsam Beweis fOr die Ernsthaftig
keit, die damals gesetzten Signale auch fortzufahren. Sich da
bei Erfolgen und Misserfolgen gleichermaßen zu stellen, das 
heißt aber auch, dass man sich immer wieder aufs Neue der 

Aufgab~ stellt und einmal Gesagtes nicht wieder vergisst. 

sondern es neuen Realitäten anpasst. 

Das Wis5en um die tatsächliche Situation von Familien. um Fa
milien in speziellen Problemsituationen, Familien in unter
schiedlkhen Lagen, in spezifischen Familienphasen unter
stützt eine zukunftsorientierte Familienpolitik, an der 

schließlich allen gelegen ist. Der baden-warttembergische 
Bericht ,geht die Situation der Familien äußerst umfassend an, 
setzt grundsatzlieh keine Schwerpunkte, grenzt nichts an 
Möglichkeiten aus. Deshalb kam ein sehr umfänglicher Be
richt heraus. Dabei kamen aber nicht unbedingt unbekannte 
Tatsachen ans Licht, letztendlich nur Trends, die in einzelnen 

Bundeslandern unterschiedlich stark zu efkennen sind. Wich
tig ist d.agegen, welche Konsequenzen wir aus Daten, die wir 
jederzeit vom Statistischen Landesamt Rheinland-pfalz erhal

ten können, ziehen, das darzustellen, was wir bereits getan 
haben und wo sich neue Handlungsfelder ergeben. Dies will 

die Koalition mit ihrem Berichtsantrag. 

Vielen [)ank. 

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

Vizepräsident Heinz: 

Ich erteile der Abgeordneten Frau Bill das Wort. 

Abg. Fr"u Bill, BÜNDNIS 90JDIE GRÜNEN: 

Meine Damen und Herren! An manchen Tagen ist der mor
gendliche Blick in die Zeitung durchaus interessant. Heute ist 

ein solcher Tag. Die Entscheidung des Bundesverfassungsge

rh:hts, die Er~iehungsleistungen auch innerhalb der Ehe fi
nanziell anzuerkennen, müsste an sich eine spannende Dis

kussion auslOsen, eine Diskussion, die bisher bedauerlicher

weise wenig handlungsorientiert gefOhrt wurde. Die Ent
scheidung ist aus meiner Sicht insofern ausdrOcklich zu be
grOßen, als endlich klargestellt ist, dass nicht nur das Auf

wachsen der Kinder Kosten verursacht sondern auch der 
aberwi1~gend von Frauen erbrachte Betreuungsaufwand ei

nen immensen finanziellen Nachteil tar die Frauen und auch 
fürdie Familien mit sich bringt. 

Wenn nun der Fraktions-Vize im Bundestag die neue Bundes
regierung auffordert, den Anforderungen des Bundesverfas-

sungsgerichts zu entsprechen, obwohl sich die Unionsgefahr

te Regierung selbst in 16 Jahren standhaft geweigert hat, 

dies zu tun, so ist dies blanke Heuchelei, meine Damen und 
Herren von der CDU. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

und bei der SPD) 

Dazu passt auch, dass die CDU zur gleichen Zeit in Rheinland
pfafz einen weiteren Bericht zur Lage der Familien fordert, 
statt endlich den von ihr mitverursachten Notstand vieler Fa
milien anzuerkennen und zur Behebung der Ursachen beizu

tragen. Bereits der FOnfte Familienbericht der Bundesregie
rung von 1994 enthalt die eindeutige Aufforderung, den Fa
milienlastenausgleich zu einem Familienleistungsausgleich 
umzubauen. Darin wird ganz deutlich gemacht, dass dies 
auch in Form von direkten finanziellen Leistungen geschehen 
kann und nicht zwingend durch Steuerfreibetrage, die immer 
die Höherverdienenden besserstellen, geschehen muss. 

Meine Damen und Herren von den Sozialdemokraten, Sie 
mOchte ich allerdings nichtaußen vor lassen; denn Sie stellen 
mit Ober 90% die Mehrheit der neuen Bundesregierung. Sie 
haben jetzt die Aufgabe, die Versäumnisse der alten Bundes
regierung nicht weiter auszusitzen. Wir werden Sie nach 
Kräften treten und unterstatzen, aber wenn es darum geht, 
die Finger zu heben, haben Sie nun einmal die Mehrheit. 

(Bruch, SPD: Sie machen es sich 
aber sehr einfach!) 

Meine Damen und Herren, Sie haben M wie gesagt- jetzt die 
Aufgabe, endlich eine Politik zu machen, die nicht die Ehe, 
sondern die Familie subventioniert, also das Leben mit Kin

dern. Ihr zaghaftes Nagen am Ehegattensplitting reicht da 
nicht aus. Das Ehegattensplitting gehört zugunsten von di
rekten Zuwendungen fOr die Familien abgeschafft. Dabei ist 
natarlich zu beracksichtigen, dass die Frauengeneration, die 
unter den Auswirkungen des Ehegattensplittings besonders 
belastet war, wenn sie erwerbstatig war und Kinder hatte, in 
der sehtechten Steuerklasse war, jetzt nicht, wenn die Kinder 

aus dem Haus sind, noch einmal durch den Wegfall des Ehe
gattensplittingsbestraft wird. 

Meine Damen und Herren von den Sozialdemokraten und 
von der F.D.P., Ihr Alternativantrag kann uns allerdings auch 

Oberhaupt nicht begeistern. Er greift fast wortwörtlich die 
Forderungen des CDU-Antrags zur Situation der Familien von 
1994 auf, den Sie damals unter anderem mit der Begründung 
abgelehnt haben, dass diese Fragen ausschließlich statistiM 
sehen We-rt hatten. Frau Spurzem, Sie haben das damals ge
sagt. Hierzu muss ich fragen, was sich denn in den fanf Jah
ren so wesentlich geändert hat, das eine Familienberichter
stattung far RheinlandMpfalz notwendig werden ließe, außer 
dass die Situation der Familien noch schlechter geworden ist 
und dass es in der Zwischenzeit nod! mehr ·Berichte und Un
tersuchungen gibt. 
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Meine Damen und Herren von der SPD und von der F.D.P., ich 
finde das auch nicht sehr schOn. Ihr Vorschlag, wie er vorliegt, 

ist schlicht und einfach nur ein Trick, einen Familienbericht, 
auf Ihrem Mist gewachsen, zu sehen. Ich finde, das ist nicht 
die richtige Art, mit einem solchen Antrag der CDU umzuge

hen. 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Meine Damen und Herren, viel wichtiger als die Anfertigung 

neuer Studien ist die Abarbeitung und Umsetzung der 

Schlussfolgerungen aus den bereits vorhandenen vielfaltigen 

Berichten. Dass die wichtigste Voraussetzung dafar die Ver
abschiedung vom konservativen Familienmodell ist, das im
mer noch allzuhaufig die Unterstatzung der Ernahrerfunk

tion des Ehemannes und damit die materielle Abhängigkeit 

der Frauen von den Mannern bedeutet, ist eine Folgerung 

aus den politischen Vorgaben des gestrigen Verfassungsge

richtsurteils. 

Dass Verfassungsgerichte zum wiederholten Male politische 

Vorgaben machen massen, ist allerdings eine Bankrotterkla

runQ fOr die Politik. Deswegen habe ich mich auch gewun

dert, dass Sie das so hervorgehoben haben. Es ist wirklich 
auch eine schallende Ohrfeige far das, was in den letzten Jah

ren familienpolitisch gelaufen ist. 

Meine Damen und Herren, die Familie muss aus unserer Sicht 

im Mittelpunkt der an5tehenden Steuerreform stehen, und 
zwar nichtdie Illusion von Familie, sondern die tatsachlich be

stehenden vielfaltigen Lebensformen mit Kindern. ln diesem 

Zusammenhang muss auch die geschlechterspezifische Rol

lenverteilung mit der immer noch einseitigen Zuweisung von 

Familien- und Hausarbeit an die Frauen und der Vollerwerbs

arbeit an die Manner beendet werden. Schon die Art und 

Weise, wie Arbeit organisiert ist, und die Ansprache hinsicht

lich zeitlicher und raumlicher Flexibilitat auf einem immer an

gespannteren Arbeitsmarkt stellen Eltern nun einmal häufig 

vor wirklich unüberwindliche Hindernisse. 

Die Stigmatisierung auch der mannliehen Erziehungsurlauber 

- im Betrieb und sozialen Umfeld sind sie fast ausnahmslos 

solcher Stigrf!atisierung ausgesetzt, wenn sie es denn einmal 

fertigbringen, diesen sogenannten Erziehungsurlaub zu neh

men- spiegelt das vorherrschende gesellschaftliche Denken 

wider. Das wird auch an diesem Begriff des Erziehungsur

laubs ganz deutlich, suggeriert er doch. dass nur die Erwerbs

tatigkeit Arbeit im eigentlichen Sinne bedeutet. wahrend die 

Kinderziehung mit Erholungsurlaub gleichgesetzt wird. Der
weil die Manner im Betrieb schuften, erholen sich die Frauen 

mit den Kindern zu Hause. Das suggeriert das Wort des Erzie

hungsurlaubs. Das heißt doch nicht umsonst so. 

Ich mOchte noch einmal auf den Armutsaspekt zu sprechen 

kommen. Ein Blick auf die durchschnittlichen Monatsver
dienste in der Bundesrepublik Deutschland zeigt für 1997, 

dass verheiratete Paare ohne Kinder Ober fast das dreifache 

Netto-Pro-Kopf-Einkommen verfügen als eine Familie mit 

zwei Kindern einschließlich Kindergeld. Inzwischen hat auch 

Herr Gerster in dem Armutsbericht für Rheinland-Pfalz er· 

kannt. dass sich Kinder zunehmend als Armutsrisiko auswir
ken, insbesondere bei den typischen Fallen alleinerziehender 

Frauen, die es nun einmal in der Regel sind, wenn es um Al

leinerziehende geht. 

Ich möchte allerdings noch einmal auf die Berichtssystematik 

kommen. Der von Ihnen angekündigte Untersuchungsauf
trag zur Armutssituation von Familien und Alleinerziehenden 

wird ganz sicher diese Ergebnisse bestätigen, o~ne dass aller

dings ein einziger zusatzlicher politischer Schritt unternom

men WOrde, die Situation zu verbessern. Was dort getan wer

den muss, das wissen wir seit Jahren. Das diskutieren wir 

schon seit Jahren. 

Auch Ihr jetzt vorgelegter Armutsbericht ist rein deskriptiv 

und zum Teil eine PR-orientiere Aufzahlung Ihrer Aktlvitaten 

oder aber auch der Aktlvitaten anderer Leute, die nicht ein

mal von der Landesregierung Unterstatzung bekommen. Er 

stellt keinerlei konkrete Anforderungen an Politik im Gegen

satz zu vorbildlichen Armutsberichten anderer Bundeslander, 

die wirklich ganz konkrete politische Initiativen aufzeigen, 

Schritte, die gegangen werden mossen. Andere Bundeslän

der haben sich ihre Berichte zum Teil auch von Wissenschaft
lern zumindest konzipieren lassen. Das ware hier vielleicht 

auch einmal notwendig. 

Meine Damen und Herren. ich mOchte zum Schluss noch ein

mal ein aktuelles Beispiel aufzeigen, wie wenig Sie Ihre Be

nachteiligungsfeststellungen hier im Lande ernst nehmen. Ich 

nenne das Beispiel Lernmittelfreiheit. Die in der Landesver

ordnung über die Lernmittelfreiheit festgelegten Einkom

mensgrenzen von 48 000 DM brutto pro Jahr far eine vier

köpfige Familie sind zum einen viel zu niedrig, außerdem seit 

fOnf Jahren nicht mehr angepasst worden. DarOber hinaus 

decken sie nur einen Bruchteil der tatsachlichen Kosten fOr 

Lernmittel ab. 

Eine besondere finanzielle Benachteiligung erfahren Allein
erziehende, we.il die Landesregierung an dem. Begriff der 

,.Personensorgeberechtigten"" in der Verordnung festhalt. 

Das fahrt dazu, dass Alleinerziehende mitgemeinsamem Sor

gerecht trotz Unterschreitung der ohnehin niedrigen Ein

kommensgrenzen keinen Anspruch auf Lernmittelfreiheit ha· 

ben. Das trifft in erster Unie die Kinder von Alleinerziehen

den. 

Im Übrigenware das Problem am schneHsten gelöst, wenn es 
in Rheinland·P1alz wie in anderen Bundeslandern auch eine 

generelle Lernmittelfreiheit fOr alle Kinder gabe. Meine Da

men und Herren, hier sind Handlungen gefragt, keine Berich

te, die nur informieren. Hier brauchen wir ganz konkrete 
Auftrage. 

(Glocke des Prasidenten) 

Meine Damen und Herren, wir können beiden Anträgen kein 

zustimmendes Votum geben und fordern Sie auf, die Fami-

• 
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Iienpolitik nicht auf Familien in Problemlagen zu beschran

ken, sondern hier und in Bonn vorausschauende Kinder- und 
Familienpolitik zu betreiben, damit die Probleme erst gar 
nicht entstehen. Da fangen Sie am besten bei den Kleinsten 
an, den Kindergartenkindern, denen Sie gerade Ober 50 Mil
lionen DM in Rheinland-pfalz we_ggenommen haben, um sie 

deren Eltern aufzubürden. 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Vizepräsident Heinz: 

Ich erteile Staatsministerin Frau Dr. GOtte das Wort. 

Dr. Götte. 

Ministel!'in fOr Kultur, J_ugend. Familie und Frauen: 

Herr Pr:tsident, meine Damen und Herren! Gestern bin ich ge-. 

fragt worden, ob ich nach diesem Urteil des Bundesverfas
sungsgerichts schon die Sektkorken hatte knallen lassen. lc.h 
habe sie! nicht knallen lassen. So sehr ich mich daraber freue, 
dass nun auch vom Bundesverfassungsgericht bestatigt wur
de, dass die Familienpolitik der vergangeneo Jahre viel zu 
kurz gesprungen ist. Sosehr ich mich daraber freue, dass. hier 
Zuwachs angefordert wird, so erfüllt mich doch die vorgege
bene Verfahrensweise mit großer Sorge. Das, was das Bun
desverfassungsgericht hier vorsieht, bedeutet das Gießkan
nenprinzip, schlimmer noch, je höher die Einkünfte einer Fa
milie sind, umso starker profitieren sie von diesen Steuergel- · 
dern. 

(Frau Bill. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Es sei denn, die SPD handelt schnell!) 

Da habe ich natürlich die große Sorge, ob wir dann, wenn das 

Geld nach diesem Gießkannenprinzip verteilt wird, wirklidt 
noch in der Lage sind, die dringend benötigten Hilfen für die 
FamillE~n. die es wirklich brauchen, die in einer besonderen 

Lage sind und mit kleinen Einkommen zu kampfen haben 
und wirklich durch die Kinder an der Armutsgrenze stehen, 
noch in dem Maße zur Vertagung zu stellen, wie das vorgese

hen ist. 

(Beifall bei der SPD-

Frau Bill. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Sie brauchen nicht zu klatschen! 
Das liegt doch an Ihnen, 

ob es passiert!) 

- Frau Bill, das liegt nicht nur an uns. Das könnte bedeuten, 
dass auch die Steuereinnahmen des Landes und des Bundes 
insgesamt so reduziert werden, dass wir gar nicht mehr in der 

Lage sind •. unsere ganzen Projekte zur Förderung der Jugend
arbeit durchzusetzen. Das darf nicht geschehen. Ich denke, 

insofern ist es noch zu froh, sich wirklich von ganzem Herzen 
Ober diese Entscheidung zu freuen. Ein schwerer Weg liegt 
vor uns, um das dann umzusetzen, ohne dass dabei die wirk
lich Ärmsten vordie Hunde gehen. 

Meine Da~en und Herren, ich hoffe, niemand fOhlt sich miss-

verstanden, wenn ich sage, Parlament und Regierung sind 
sich insgesamt darin einig, dass die Unterstützung der Fami

lien ein Schwerpunkt der politischen Arbeit sein muss. Nach. 
wie vor setzt eine positive Entwicklung von Kindern voraus 
-das wurde auch heute in der Debatte gesagt-, dass sie in ih
rer Kindheit die notwendige Geborgenheit erfahren. Diese 
erfahren sie meistens in der Familie. 

Nach wie vor gibt es einen wachsenden Beratungsbedarf der 
Eitern für fragen der Erziehung. Nach wie vor muss die Ver
einbarkeit von Familie und Beruf durch die richtigen RahM 
menbedingungen erstritten werden. Nach wie vor sind Kin
der und Kindererziehung eine sehr kostenaufwendige Ange
legenheit. Deshalb habe ich mich natürlich auch sehr gefreut, 
dass die erste Amtshandlung der neuen Bundesregierung in 

der Erhöhung des Kindergeldes zu sehen war, wie es auch 
. versprochen war. 

Weitere Steuererleichterungen, die bereits vorgesehen und 
beschlossen waren, müssen jetzt im Lichte des neuen Urteils 
OberprOft werden. Wir müssen sehen, welche Schritte wir da 
gehen können. 

Es ist klar, wer Geld fOr Familien bereitstellt, der kann auch 
erwarten und muss überprüfen, dass Daten vorliegen, die sa
gen, wo der Schuh am meisten drückt, damit man einen Blick 
dafür hat, wo das Geld am dringenstengebraucht wird, und 
man_ nachprüfen kann, ob die Gelder, die man ausgegeben 
hat, auch effektiv und an der richtigen Stelle ausgegeben 

worden sind und ob die Wirkung erreicht wurde, die man er
zielen wollte. Insofern ist klar, dass wir auch Daten brauchen . 
Ob wir dafür aber einen Familienbericht brauchen - wie von 

der CDU gefordert- und ob das sinnvoll wäre, wage ich stark 

zu bezweifeln. 

Meine Damen und Herren von der CDU, nach Ihrem Antrag 
soll dieser Bericht umfassend die Lage und Bedeutung von Fa
milien beschreiben, und zwar soll sich diese Situationsanalyse 

sowohl auf die Vergangenheit als auch auf die Gegenwart 

und die Zukunft beziehen und das auch noch in einen kausa
len Zusammenhang zu landespolitischen Entscheidungen 

stellen. 

Nicht einmal der regelmäßig erscheinende Familienbericht 

der Bundesregierung hat sich jemals eine so globale Aufgabe 
gestellt. Sie mQssten ganze Institute Qber Jahre beschäftigen, 
um nur annähernd etwas Derartiges zu Stande zu bringen. 

Selbst wenn wir uns darauf beschränken warden, nur einen 
Familienbericht wie in Baden-Württemberg oder Mecklen
burg-Vorpommern zu machen, hat das immerhin noch zwi

schen 500 000 DM und 600 000 DM gekostet. Ich bin der SPD

Fraktion und der F.D.P.-Fraktion sehr dankbar, dass sie es mir 
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ermöglichen, diese mehr als eine halbe Million DM weiterhin 
fOr die Familien auszugeben und nicht für Institute, die das 

erforschen mOssen. 

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

Es ist keineswegs so, dass wir zu wenig wüssten. Die Enquete~ 

Kommission HSituation der Kinder in Rheinland-Pfalz", die 
der Landta-g eingesetzt hat. hat eine FOlie von Daten zusam

mengestellt. Ich bin mir noch nicht einmal sicher, ob jeder, 

der hier im Hause ist, diesen Bericht auch nur in Teilen gele

sen hat. 

Zudem wird der nachste Bundesfamilienbericht noch in die
sem Jahr erscheinen, der vom Deutschen Jugendinstitut Ober 

Jahre hinweg zusammengestellt wird, der eine Menge Geld 

kostet also brandaktuell in wenigen Monaten auf dem Tisch 
liegen wird. NatOrlich können wir dann aberprOfen, ob darin 

Zahlen enthalten sind, die sich generell von Zahlen in 

Rheinland-P1alz unterscheiden. Aber wenn Sie sich die vor
handenen t..anderfamilienberichte, die o.brigens keineswegs 

regelmaßig erscheinen -es gibt kein Bundesland, das regel

m.lßig Familienberichte macht, wie Sie behauptet haben -, 

ansehen, dann werden Sie feststellen, dass sich diese Fami

lienberichte gar nicht so sehr voneinander unterscheiden, 

dass es gerechtfertigt ware, nun einen weiteren solchen Be

richt anzufordern. 

Wichtig ist. dass wir uns immer wieder Rechenschaft darOber 
ablegen, welche Maßnahmen wir in Rheinland-Pfalz getrof

fen haben, wem diese Maßnahmen zugute kommen, ob wir 
die richtige Zielgruppe gewahft haben, ob wir die richtigen 

Projekte auf den Weg gebracht haben. Das sollten wir ge

meinsam mit dem Parlament Oberprofen. Daran habe ich 

selbst ein großes Interesse; denn die Gelder, die wir haben, 

mOssen wir so effektiv wie möglich ausgeben, wie wir das im 

Bereich der Drogenpolitik beispielhaft dargelegt haben. 

{Frau Bill, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Da haben wir doch ganz 

andere Instrumente!) 

Das muss fOr alle anderen Bereiche, in denen wir arbeiten, 

auch gelten. ln diesem Sinne bin ich gern bereit, diesen Be

richt, wie es die SPD und die F.D.P. fordern, dem Landtag vor

zulegen und dann gemeinsam mit Ihnen zu diskutieren, ob 

wir wirklich die richtigen Ziele erreicht haben. 

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

Vizepr:lsident Heinz: 

fQr die CDU-Fraktion erteile ich noch einmal der Abgeordne

ten Frau Hammer das Wort. 

(Mertes, SPD: Sie liest noch einmal 
ihre letzte Seite vor!) 

Abg. Frau Hammer. CDU: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Ich stelle fest. Sie 

fegen die Forderung der rheinland-pfälzischen Bischöfe vom 

Tisch. 

(Staatsministerin Frau Dr. GOtte: Nein!

Bruch, SPD: Die rheinland-pfalzischen 

Bischöfe sind bei uns in 

guter Verbindung!) 

- SPD, F.D.P. und Sie, Frau Ministerin. Die rheinland

pfälzischen Bischöfe haben ausdrücklich einen solchen Be

richt erwartet. 

Ich stelle außerdem fest, Sie haben gesagt, Sie wisSen genug 

aber die Situation der Familien in Rheinland-Pfalz. Dann 

möchten wir gern von Ihnen aufgezeigt haben, wie sich die 

Abschaffung des Landesfamiliengeldes tor kinderreiche Fa
milien mit geringem Einkommen auswirkt 

{Beifall der CDU) 

- ich wiederhole das. was ich vorhin gesagt habe -,wie sich 

die Einsparungen bei der Kindergartenfinanzierung mit der 

Folge höherer Ehernbeiträge auswirken, 

{Beifall bei derCDU) 

wie sich die Verschlechterung bei der Lernmittelfreiheit aus

wirkt 

{Vereinzelt Beifall bei der CDU) 

und wie sich die Verschlechterung der Wohnbauförderung 

durch Zinsanhebung auswirkt. 

(Frau Bill, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Mit diesem Bericht tun Sie sich 

keinen Gefallen!) 

Meine Damen und Herren, wir woll.en keinen Bericht, der die
ses Feld nur mit Weihrauch dieser Landesregierung bejubelt. 

(Beifall bei der CDU

ROsch, SPD: Für Weihrauch sind 

Sie zuständig!

Mertes, SPD: Das war allenfalls 

ein Hämmerchen!) 

Vizepräsident Heinz: 

Meine Damen und Herren, weitere Wortmeldungen liegen 

nicht mehr vor. Wir stimmen zuerst Ober den Antrag der 

CDU-Fraktion und anschließend o.ber den Alternativantrag in 
der Sache ab. 

I 

• 
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Wer dem Antrag der Fraktion der CDU - Drucksache 

13/3737- seine Zustimmung geben mOchte, den bitte ich um 
das Handzeichen! - Danke schOn. Gegenstimmen?- Enthal

tungen? - Danke schön. Damit ist der Antrag mit den Stim
men der SPIJ, der F.D.P. und des BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN ge

gendie Stimmen der CDU abgelehnt. 

Wer dem Allternativantrag der Fraktionen der SPD und F.D.P. 
-Drucksache 13/3905- seine Zustimmung geben möchte, den 
bitte ich urn das Handzeichen!- - Danke schön. Gegenstim
men?- Enthaltungen?- Danke sehr. Damit _fn._d_er Alternativ-

• 

antrag der Fraktionen der SPD und F.D.P. mit den Stimmen 

der SPD und Qer F.O.P. gegen die Stimmen der CDU und des 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN angenommen. 

Meine Damen und Herren, wir sind am Ende der heutigen 
Plenarsitzung. Ich lade Sie ein tar morgen um· 9.30 Uhr und 
wünsche Ihnen noch einen angenehmen Abend. 

Die Sitzung ist geschlossen. 

Ende der Si.tzung: 18.47Uhr . 
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