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Mainz. Deutschhaus 

Fragestunde 
- Drucksachen 13/3904/3909 ~ 

AKTUELLE STUNDE 

.Änderung des Atomgesetzes- endgültige Stilllegung 
des AKW Mülheim-Kärlich• 
. auf Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
-Drucksache 13/3899-

Zu dem Thema findet eine Aussprache gernaß § 98 der Geschaftsorrlnung 
des Landtags statt . 

Die deutsche EU-Präsidentschaft 1999: Erwartungen aus 
rheinland-pfälzischer Sicht 
Antrag der Fraktion der SPD 
-Drucksache 13/3881 -

Institutionelle Reform der Europäischen Union 
Antrag der Fraktion der F.D.P. 
-Drucksache Ü/3887-

dazu: Deutsche Ratspräsidentschaft als Motor für nachhaltige 
Entwicklung und demokratische Umgestaltung 
Antrag (Aiternativantrag) der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
-Drucksache 13/3921 -

Die Drucksachen 13/3881/388713921 werden gemeinsam aufgerufen 
und beraten. 

Der Antrag der Fraktion der SPD- Drucksache 1313881 - wird mit 
Mehrheit angenommen. 
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Der Antrag der Fraktion der F.D.P.- Drucksache 13/3887- wird mit 
Mehrheit angenommen. 

Der Alternativantrag der Fraktion BONDNIS 90/D/E GRONEN 
- Drucksache 13/3921 - wird mit Mehrheit abgelehnt. 

Mangel an Ingenieuren beheben. Rheinland-P1alz auf die Zukunfts
technologien vorbereiten- EU-Strukturfondsmittel gezielter 
einsetzen 
Antrag der Fraktion der CDU 
-Drucksache 13/3778-

dazu: Bedingungen für die Entwicklung der Zukunftstechnologien 
in Rheinland-P1alz weiter verbessern · 
Antrag (Aiternativantrag) der Fraktion der SPD 
-Drucksache 13/3913-

Der Antrag der Fraktion derCDU- Drucksache 13!3778- wird mit 
Mehrheit abgelehnt. 

Der Alternativantrag der Fraktion der SPD- Drucksache 13!3913-
wird mit Mehrheit angenommen . 
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79. Plenarsitzung des Landtags Rheinland-Pfalz 

am 22. Januar 1999 

Die Sitzung wird um 9.31 Uhr vom Prasidenten des Landtags 

eröffnet. 

Prlsident Grimm: 

Guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich 

eröffne die 79. Plenarsitzung des Landtags Rheinland~Pfalz. 

Zu SChriftführern berufe ich die Abgeordneten Michael 
HOrterund Petra Elsner. Frau ElsnerfOhrtdie Rednerliste. 

Entschuldigt sind für heute die Kolleginnen Ulla Schmidt und 

Christine MOIIer sowie Staatsminister Professor Dr. JOrgen 

Zöllner. Ministerprasident Kurt Beck kommt am spateren 

Vormittag. 

Wir beginnen mit Punkt 1 der Tagesordnung: 

Fragestunde 

-Drucksache 13/3904-

Ich rufe die Mündlic.he Anfrage der Abgeordneten friedef 
Grützmacher (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN). Geplantes Ab

schiebezentrum in lngelheim betreffend, auf. 

Bitte schOn, Frau Gn1tzmather. 

Abg. Frau Grützmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Bei dieser Mündlichen Anfrage handelt es sich um das ge

plante Abschiebezentrum in lngelheim. 

Ich frage die Landesregierung: 

1. Hat sich die saarlandische Landesregierung inzwischen 
entschieden, gemeinsam mit Rheinland-Pfalz in lngelheim 

eine Haftanstalt für AbschiebeflOchtlinge zu bauen, und 
wenn ja, wie viele Platze sollen von insgesamt wie vielen 
PlAtzen von dem Saarland belegt werden? 

2. Gibt es Kontakte zu weiteren Bundeslandern für eine Be
teiligung an dem Neubau? 

3. Welche Kommunen haben inzWischen bei der Landesre
gierung angefragt, Flüchtlinge in lngelheim unterbringen 

zu können (so genannte Problemfalle)? 

4. Welche Erfahrungen anderer Bundesfander haben die 
Landesregierung dazu bewogen, das. so genannte Ausrei
sezentrum-Ausreiselager in lngelheim einzurichten? 

PrlsidentGrimm: 

Zur Beantwortung der MOndlichen Anfrage erteile ich Herrn 
Innenminister Walter Zuber das Wort. 

Zuber, Minister des lnnern und fQr Sport: 

Sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen 
und Herren! Ich darf die Mondliehe Anfrage der Abgeordne
ten Frau GrOtzmacher wie folgt beantworten: 

Zu Frage 1: Das saarländische Innenministerturn hat Interesse 
an der Mitnutzung von 50 Abschiebungshaftplätzen in der 
geplanten Gewahrsamseinrichtung in lngelheim. Eine bin
dende Zusage far eine Kooperation wird das Saarland jedoch 
voraussichtlich erst Ende dieses Monats abgeben oder auch 
nicht. Im Falle einer Zusammenarbeit mit dem Saarland wer
den in lngelheim 150, ansonsten 100 Abschiebungshaftplatze 
errichtet werden. 

Zu Frage 2: Kontakte zu anderen Bundesländern im Zusam
menhang mit einer möglichen Nutzung des Gebäudes der 
Gewahrsamseinrichtung in lngelheim gibt es nicht. 

Zu Frage 3: Bisher liegen meinem Haus fürdie Aufgabe ,.Not
unterkunfta schriftliche Anfragen der Stadt Mainz und des 
Landkreises Daun und fOr die Aufgabe .. Landesunterkunft 
für Ausreisepflichtige" eine Anfrage der Stadt Frankenthai 
vor. 

Zu Frage 4: Die Bundesländer Nordrhein-Westfalen und 
Niedersachsen haben im vergangeneo Jahr jeweils unter
schiedliche Modellprojekte zur Unterbringung von Ausreise
pflichtigen eingerichtet. Erfahrungsberichte können demzu
folge noch nicht vorliegen. 

Durch die Errichtung eines Modellprojekts .,Landesunter
kuntt far Ausreisepflichtige• mit entsprechender auslander
rechtlicher und psychosozialer Betreuung und Beratung der 
Ausreisepflichtigen will Rheinland-P'talz deshalb eigene Er
fahrungen sammeln. 

So weit die Antwort. 

Pr.lsidentGrimm; 

Gibt es Zusatzfragen?- Frau Gratzmacher. 

Abg. Frau Grützmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Zuber. Sie sagen, einige Kommunen haben sich bereits 
an das Innenministerium gewandt. um FlOchtlinge in lngel
heim unterbringen zu kOnnen. liegen bereits Vorstellungen 
daraber vor, wie viele Platze Sie dort zur Verfügung stellen 
werden? 



• 

• 

Landtag Rheinland-Pfalz -13. Wahlperiode- 79. Sitzung, 22. Januar 1999 6079 

Zuber, Minister des lnnern und fQrSport: 

Ja, wir haben vorgesehen, dass fQr eine solche Notunterkunft 
300 Platze zur Verfagung gestellt werden. 

Präsident Grimm: 

Eine weitere Zusatzfrage der Abgeordnete~ Frau 
Gratzmacher. 

Abg. Frau Grntzmacher, BÜNDNIS 90IDIE GRÜNEN: 

Gibt es gewisse Kriterien~ nach denen dies_e FIO~~tlinge von 
den Kommunen in dieser Notunterkunft untergebra~ht werR 

den, oder geht es nach dem Motto: Wer sich meldet, be
kommt einen Platz? 

Zuber, Minister des lnnem undfllrSport: 

Nein, natOrlich wird es njcht so sein, dass derjenige, der sich 
meldet, einen Platz bekommt. Wi~ der Name scfton sagt. 
muss es sich um eine spezielle Notsituation handeln, ~ass also 
beispielsweise die Kommunen nicht in der Lage sind, kurzfris
tig eine Unterbringung zu gewlhrleisten. 

Weiterhin besteht natOrlidl auch immer wieder die Situation, 
dass es bei einer Unterbringung vor Ort- ich denke beispiels

weise an kleine Gemeinden- bei einer Massierung bestimm
ter Ethnien zu Problemen kommen kann. Wir wollen damit 
einen Beitrag dazu leisten, dass diese Probleme nach Mög

lichkeit vermieden werden. 

PrlsldentGrimm: 

Eine weitere Zusattfrage der Abgeordneten Frau 
GrOtzmacher. 

Abg. Frau GrOtzmacher, aüNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Ist vorgesehen, in dieser Notunterkunft nur alleinstehende 
Flachtlinge unterzubringen oder auch Familien? 

Zuber, Minister des lnnern und fDr Sport: 

ln der Notunterkunft werden auch Familien untergebracht 
werden kOnnen. 

Prisident Grimm: 

Weitere Zusatzfragen?- Herr Or. Braun. 

Abg. Dr. Braun, BÜNDNIS 901DIE GRÜNEN: 

Herr Minister Zuber. gibt es inzwischen eine Kostenabschat
zung und einen Zeitplan fürdie Umbaumaßnahmen? 

Zuber, Minirterdes lnnem und fOr Sport: 

Ich kann Ihnen heute die endgültigen Kosten noch nicht mit
teilen. Auch ist die Planung im Detail noch nicht erstellt. Dies 

hangt zum Teil auch von der Ernscheidung des Saarlandes ab. 

Wasdie Inbetriebnahme der Abschiebehafteinrichtung anbe
langt. gehen wir davon aus .. dass sie im Sommer des Jahres 
2000 erfolgen wird. 

PrlsiderrtGrimm: 

Es liegen keine weiteren Zus~gen vor. Die MOndliehe 
Anfrage ist beantwortet. 

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

Ich .rufe nun die MDndlkhe Anfrage des Abgeordneten Guido 
Dahm (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNENL Zukunft des Bildungs

gangs Hauptschule betreffend. auf. 

Bitte schon, Herr Dahm. 

Abg. Dahm, BÜNDNIS901DIE GRÜNEN: 

Herr Präsident, ich frage die Landesregierung: 

1. Wie viele kommunale Gebietskörperschaften haben nach 

Kenntnis der Landesregierung einen Schulentwicklungs
plan, der dem Prozess der .Benachteiligung des Bildungs
gangs Hauptschule. wie ihn der Verband Bildung und Er
ziehung (VBE) festgestellt hat, entgegenwirken kann? 

2. Welche Rolle Spielen Schulentwicklungsplane bei der Ent
scheidung der SdlulbehOrde Ober die Einrichtung oder 
Sddießung von Schulstandorten oder Schul arten? 

3. Was will die Landesregierung unte.rnehmen, um die Ver
Anderung der Schulland.schaft in Rheinland-pfalz so zu 
steuern, dass ein möglichst wohnortnahes Angebot an al

len allgemein bildenden SchulabschlOssen entsteht? 

4. Plant die Landesregierung, eine Ausweitung des Modell

versuchs "Schulsozialarbeit an Schulen in sozialen Brenn
punkten"' auf weitere Hauptschulen auszudehnen, wie es 
derVBE karzlich gefordert hat7 

PrtsidentGrimm: 

Es antwortet Staatssekretirin Frau Doris Ahnen. 
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Frau Ahnen. Staatssekretlrin: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Die MOndliehe An

frage beantworte ich namensder Landesregierung wie folgt: 

Zu Frage 1: Die in der Frage enthaltene Unterstellung, wo
nach der Bildungsgang Hauptschule oder HauptSchulen be

nachteiligtwOrde, möchte ich ausdrOcklich zurOckweisen. 

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

Vielmehr sind in der zurOckliegenden Zeit vielseitige Maß
nahmen ergriffen worden, die standortbezogen und- dies ist 
mir besonders wichtig - regional differenziert auf Probleme 
und Herausforderungen im Hauptschulbereich reagieren. 

Diese Feststellung wird durch folgende Tatsachen unter

mauert: 

144 Hauptschulen mit 10. Schuljahr, 

35,7% der SchOferinnen und Schaler in Rheinland-Pfalz in 
der Klassenstufe 8 werden in Hauptschulen unterrichtet. 

gezielte qualitative Erweiterung der Schullandschaft 
durch die Regionale Schule, die Integrierte Gesamtschule 
und den Schulversuch Duale Oberschule, 

Erhalt kleiner Hauptschulen aufdem land und 

Oberdurchschnittliche Lehrerwochenstundenzuweisung. 

Ich kOnnte noch einiges anfOgen. 

ln § 79 Abs. 3 des Schulgesetzes, der die Errichtung und Aufw 
Iösung von Schulen regelt, ist festgelegt, dass ,.bei der Festw 
stellung des schulischen BedOrfnisses auch regionale Schul
entwicklungsplane zu berOcksichtigen sind". 

Die dem Ministes-ium für Bildung, Wissenschaft und Weiter
bildung vorliegenden regionalen Schulentwicklungsplane, 
die eine freiwillige Aufgabe der Landkreise und kreisfreien 
Stldte darstellen, enthalten nur zum Teil und nur insoweit 
Hinweise, die Anliegen des Verbandes Bildung und Erziehung 
betreffen, als die Errichtung Regionaler Schulen vorgeschla

gen wird. 

Über Antrage auf Errichtung Regionaler Schulen wurde 
schon mehrfach berichtet. Zurzeit liegen noch ca. 40 Antrage 
vor, darunter allerdings auch Antrage von Verbandsgemein
den, die keinen Schulentwicklungsplan vorgelegt haben. Eine 

diesbezOgliehe Analyse aller vorliegenden Schulentwickw 
lungsplane konnte in der KOrzeder Zeit nicht erfolgen. 

zu Frage 2: Wie dargelegt, sind nach § 79 Abs. 3 des Schulge
setzes .,bei der Feststellung des schulischen BedOrfnisses auch 
regionale Schulentwicklungsplane zu beracksichtigen'", die 
von den Landkreisen und kreisfreien Stadte fOr ihr Gebiet 

OOer von benachbarten Landkreisen und kreisfreien Stadten 
gemeinsam aufgesteltt werden können. Die Landkreise hö
ren dabei die Schultrager an. 

Diese Schulentwicklungsplane werden vom Ministerium fOr 
Bildung~ Wissenschaft und Weiterbildung bei der Entschei
dung aber die Errichtung und Aufhebung von Schulen analy
siert und in die Entscheidung einbezogen. Entsprechendes 
gilt auch fOr Schulentwicklungsplane, die zum Beispiel Ver
bandsgemeindenerarbeiten und vorlegen. 

Besonderes Gewicht besitzen allerdings die Schulentwick~ 
lungspllne von Landkreisen und kreisfreien Stadten, weil sie 
Ober den engeren Schulstandort einer Hauptschule oder eiw 
ner Regionalen Schule hinaus auf regionale Schulentwickw 
lungsplanung zielen und entsprechende Abstimmungen vor
nehmen~ wie die vorgesehene Anhörung der Schultrager 
zeigt. 

Wichtige Hinweise und Grundlagen fOr die Entscheidung der 

Schulbehörde Ober Errichtung und AuflOsung von Schulen 
bieten insbesondere die in den Schulentwicklungsplanen in 
der Regel enthaltenen Analysen und Prognosen, die sich auf 
die Entwicklung der SchOferzahlen und auf den Bestand und 
die Erweiterung von Schulraum beziehen. 

Zu Frage 3: ln den letzten Jahren wurde nur eine Hauptschu
le aufgelöst, ohne dass ein anderes Schulangebot entstand. 

Sett 1992 wurden dagegen 46 Regionale Schulen, die die Bil
dungsgange von Hauptschule und Realschule zusammenfoh~ 
ren, errichtet. FOr 1999 und 2000 sind weitere 15 vorgesehen. 
Außerdem wurden 7 Duale Oberschulen, die im Rahmen ei
nes Schulversuchs neue und Ober die Hauptschule hinausge
hende Bildungswege erproben. errichtet. Weitere 3 sind vor
gesehen. 

Schließlich sind 10 neue Integrierte Gesamtschulen seit 1992 
entstanden~ die - wie audl Regionale Schulen und Duale 
Oberschulen - den Bildungsgang Hauptschule integrieren 

und damit auch den Erwerb der Berufsreife. also des Haupt
schufabschlusses#ermOglichen. 

Diese Entwicklung ist noch nicht abgeschlossen. Sie wird- wie 
bislang- im Rahmen der gegebenen Möglichkeiten in enger 
Abstimmung mit den Schultragern fortgesetzt. Das wohnort

nahe Angebot an allgemein bildenden SchulabschlOssen wur
de also nicht nur erhalten, sondern nachhaltig erweitert. 

Zu Frage 4: Nicht vergleichbar mit den Herausforderungen 
an kleinen Standorten sind die Probleme an Hauptschulen in 
großen Stldten. Hier hat die Landesregierung zur UnterstOtw 
zung von Hauptschulen in enger Zusammenarbeit zwischen 
dem Ministerium fOr Bildung, Wissenschaft und Weiterbilw 
dung, dem Ministeriumtor Kultur, Jugend. Familie und Frau
en und den Ortlichen Gebietskörperschaften unter anderem 
die Schulsozialarbeit eingerichtet. 
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Die Schulsozialarbeit. die sehr _gute_ Arbeit leistet und wichti
ge Hilfestellung fOr die Lehrerinnen und Lehrer vor Ort bie

tet. erfolgt zurzeit an 9 Hauptschulen. Die Landesregierung 
ist bemOht, im Rahmen ihrer finanziellen Möglichkeiten eine 
Ausweitung der Schulsozialarbeit auf weitere Hauptschulen 
zu schaffen. 

Darober hinaus erhalten Schulen in ·so geminnten sozialen 
Brennpunkten erhöhte lehrerwochenstundenzuweisungen. 
Außerdem fördert das Land Maßnahmen der Gew.altprAven

tion. insbesondere auch an Hauptschulen. 

Um die besondere Belastung der Lehrkratte gerade im 

Hauptschulbereich zu beracksichtigen. wurde ferner in der 

zurOckliegenden Zeit fQr die Lehrkatte an Hauptschulen auf 

eine Erhöhung der Unterrichtsverpflichtung gänzlich verzich
tet . 

So weit meine Antwort. 

PrlsidentGrimm: 

(Beifall der SPD und 

der F.D.P.) 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Dahm. 

Abg. Dahm. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Frau StaatssekretArin, nach der Umfrage des VBE mOchten 

40% der befragten Hauptschule~ .das heißt weit Ober 100, 
Regionale Schulen werden. Wie viele Regionale Schulen sol

len nach Vorstellung der Landesregierung in Zukunft entste
hen? Welchen Plan verfolgen Sie dabei? 

Frau Ahnen, Staatssekredrin: 

Ich habe in meiner Antwort aUsgefQhrt. dass zurzeit rioch 
40 Antrage vorliegen. Dies kann sich jedes Jahr andern. Sie 
wissen, dass es jedes Jahr einen Entscheidungstermin gibt. 
Die Frist far die Antragstelhing bei der Bezrrk:sregierung_ ist 
der 31. Marz. Dies kommt dann mrt der Bewertung der Be
zirksregierung an uns zurOck. Es sind durchaus auch Änderun
gen möglich. 

Im Moment ist der aktuelle Stand 40, wobei man in jedem 

Einzelfall OberprOfen muss. ob dle Regionale Schule_ Ober
haupt eine Alternative fOr diesen Schulstandort ist. Ich sage 
mit aller Klarheit: Wer so tut. als könne man unter den gege
benen Bedingungen jede Hauptschule ln eine Regionale 
Schule umwandeln, der streut den Leuten Sarld in die Augen. 

(Beifall der SPD und 

der F.D.P.) 

Wir haben doch mit_ der Erdc.htung von Regionalen Schulen 
und mit der schulgesetzlichen Verankerung von Regionalen 
SChulen nicht verbunden~ dass an einer Hauptschule ein TOr

schild ausgetauscht wird. Wir haben damit qualitative Maß
stabe verbunden, das heißt, dass in einer Regionalen Schule 

tatsachlich eine differenzierte SchOierinnen- und Schüler
sdJaft sein muss, dass also Hauptschalerinnen und Haupt
schaler und potenzteile Realschalerinnen und Realschaler 
sich auch tatsichlieh in dieser Schule wiederfinden; denn nur 
dann kann man ein Differenzierungsangebot machen, das 
tatsachlich dem Anspruch standhalt, dass diese Bildungsgan
ge von Hauptschule und Realschule zusammengeführt wer
den. 

Zurzeit liegen 40 Antrage vor. Man muss das in jedem Einzel
fall öberpn1fen und differenzierte Anworten geben. Das ist 
lAngst nichttorjeden Standort eine Lösung. 

Prlsldent Grimm: 

(Beifall der SPD und 

der F.D.P.) 

Eine weitere Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Dahm. 

Abg. Dahm, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Frau Staatssekretarin. kann die Landesregierung die Aussage 
des VBE bestätigen; dass an Hauptschulen insgesamt ein Un
terrichtsausfall in HOhe von 5 000 Unterrichtsstunden anfallt 
und dazu 180 zusatzliehe Lehrkratte notwendig waren? 

Frau Ahnen, Staatssekreta.rin: 

DerVBE hat eine Umfrage durchgefOhrt. Diese hat eine ROck

laufquote. wenn ich mich richtig erinnere, von etwas über 
50 %. Ich verlasse mich lieber auf die Zahlen, die mir die 
Schulstatistik zum Stichtag eines Jahres gibt. Wie Sie wissen, 

haben wir diese Ende letzten Jahres bekannt gegeben. 

(ßeifall der SPD und der F.D.P.) 

Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Frisch. 

Abg. Frisch, CDU: 

Frau Staatssekretarin, trifft es zu. dass bisher in kreisfreien 
Städten kerne Regionalen Schulen genehmigt worden sind, 
und wenn ja, worin liegen die Grande dafar? Sehen Sie eine 

Perspektive. dass auch kreisfreieStadtein den Genuss von Re
gionalen Schulen kommen können? 
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Frau Ahnen, Staatssekretarin: 

Als wir die RegionaleSchule als Modellversuch eingefOhrt ha
ben und insbesondere als wir sie schulgesetzlich verankert 
hab~~::n, haben wir verschiedene Zielstellungen fOr die Regie

mille Schule formuliert. Die erste Zielstellung ist der Erhalt 
von Hauptschulstandorten. Die zweite Zielstellung war, dass 
insbesondere in ballungsfernen Regionen das Bildungsange
bot ausgeweitet werden soll. Die Regionale Schule war auch 

eine Antwort auf die besondere Struktur des Flachenlandes 
Rheinland-pfa(z und auch darauf, um Benachteiligungen im 

landliehen Raum abzubauen. 

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

Die Regionale Schule -dies hat sich in Modellversuchen und 
auch in der Praxis bewiesen - ist insbesondere dort erfolg
reich, wo sie Schalerinnen und SchOiern, die bisher weite 
Strecken auf sich nehmen mussten, um die mittlere Reife zu 
machen, an den Schulstandort binden kann. Dies ist in der Re
gel in Stadten nicht gegeben, weil sie unmittelbar neben der 
Hauptschule ein Realschulangebot haben, meistens auch ein 
gymnasiales Angebot, sodass hier fraglich ist und es an vielen 
Stellen sehr schwierig ware. diese Schalerinnen und Schaler 
dann tatsachlich an eine Regionale Schule binden zu können. 
Deshalb ist fOr uns die Regionale SChule in allererster Linie ein 
Angebot fOr die ballungsferneren Regionen.· 

Präsident Grimm: 

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

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Lette. 

Abg. Lelle, CDU: 

Frau Staatssekretarin, stimmen Sie mir zu, dass durch einen 
Schulentwicklungsplan der Hauptschulbildungsgang nicht 

gefOrdert werden kann, sondern dass hierzu andere Maß
nahmen gehören? Ich mOchte Sie deshalb fragen: Welche 
weiteren Maßnahmen will die Landesregierung ergreifen, 
um die verbleibenden Hauptschulstandorte zu fordern? 

Frau Ahnen. Staatssekretarin: 

Ich glaubte, deutlich gemacht zu haben, 

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

dass Schulentwicklungsplane einen Beitrag dazu leisten kön
nen, zu einem sinnvoll abgestimmten Bildungsangebot in der 

Region zu kommen, tmd insofern in den Schulentwicklungs-· 

planen auch die Hauptschule eine wichtige Rolle spielt. 

Ich stimme Ihnen aber zu, dass ein Schulentwicklungsplan al
lein noch keine Hilfestellung fOr die Hauptschulen ist. Deswe
gen habe ich auf eine Reihe von anderen MaßnahmenhingeR 
wiesen und bin der festen Überzeugung, dass es nicht die ei
ne Antwort auf Probleme der Hauptschulen gibt, sondern 
dass wir differenzierte Antworten geben massen. Die Ant
wort. kann Regionale Schule sein. Die Antwort kann 
10. Hauptschuljahr sein. Die Antwort kann sein, dass wir ge
zielte Maßnahmen der Schulsozialarbeit machen. Die Ant

wort kann sein, dass wir unterrichtserganzende Angebote 
.machen. Das hangt von den einzelnen Standorten ab. Wir ha
ben eine ganze Menge auf die Reihe gebracht. 

(Beifall der Abg. Frau Schneider, SPD) 

Ich will aber auch noch eines deutlich machen: Ich weiß um 
die schwierige Situation der Hauptschulen. Ich glaube, alle 
Bildungspolitikerinnen und -politiker haben zu Recht die 
Hauptschule im besonderen Augenmerk. Auf der anderen 
Seite, wenn ich mir gerade die Debatte der letzten Tage und 
Wochen anschaue, wareschon meine Bitte, dass wir nicht im

mer nur Ober Probleme im Zusammenhang mit der Haupt
schule reden. 

Es gibt viete Hauptschulen in diesem Land, die eine hervorra
gende Bildungsarbeit machen und 

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

eine Aufgabe wahrnehmen. denen wir fOr die Art und Weise, 
wie sie diese in der Konsequenz wahrnehmen, nur dankbar 
sein können. 

Es gibt auch Hauptschulen, die sehr empfindlich auf die Er
gebnisse einer Umfrage, die jetzt breit publiziert worden 
sind, reagieren, weil sie sagen, unsere Situation spiegelt das 
nicht wider, und wir haben Sorge, dass in diesem Kontext nur 
noch negativ Ober die Hauptschulen geredet wird. 

(Beifall bei SPD und F.D.P.
ltzek, SPD: So ist es!) 

Prhident Grimm: 

Eine weitere Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Lelle. 

Abg. Lelle, CDU: 

Frau Staatssekretarin, ich will noch einmal auf Ihre Angaben 
zurackkommen, dass 40 Antr:lge auf Errichtung Regionaler 
Schulen vorliegen. Das Ministerium hat mir auf eine Kleine 

Anfrage geantwortet, dass in jedem Jahr neu gewichtet wird, 
welcher Standort eventuell ins Auge gefasst wird, um eine 
Hauptschule in einen Standort einer Regionalen Schule um

zuwandeln, und es wOrde keine Rangreihe bestehen. Dies ist 

fOr mich nicht nachvollziehbar. Ich denke, die Argumente 
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sind durch die Antrage bekannt. Es müsste doch seitens des 
Ministeriums demnach eine ~olche Rangreihe in Bezug auf 
die Antrage und die yerwirklichung geben. 

Frau Ahnen, Staatssekrf!Uirln: 

Die Errichtungsbedingungen sehen ausQrOcklich vor, dass es 
jedes Jahr einen Antragstermin gibt. das heißt, eine Regiona
le SChule, die bisher nicht beantragt worden ist. kann aber 
zum 11i11chsten Termin, wo wir entscheiden. beantragt wer
den. Insofern macht es aus meiner Sicht keinen Sinn. eine 
zeitliche Rangfolge nach Antragseingang oder ahnliehen Kri
terien zu machen. sondern ich muss qualitativ entscheiden, 
wo es am wichtigsten, am dringlichsten und am sinnvollsten 
ist, eine Regionale Schule einzurichten. 

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

Insofern muss diese Rangfolge jedes Jahr neu erstellt wer
den; denn sonst ware das Errichtungsverfahren eine Farce. 
Wir haben den Schultragern mitgeteilt. sie könnten jedes 
Jahr beantragen. Dann muss ich auch bereit sein .• jedes Jahr 
eine neue Gewichtung vorzune~men, und die Antragslage 
verl:ndert sich auch von Jahr zu Jahr. 

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

Prlsident Grimm: 

Eineweitere Zusatzfrage des HerrnAbgeordneten Dahm. 

(Unruhe im Hause) 

Abg. Dahm, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Frau Staatssekretarin~ Sie haben itl Ihrer Antwort ausgefOhrt, 
dass in 9 Hauptschulen sozialpadagogische Unterstatzung 
angeboten wird. Es gibt aber insgesamt 280 Hauptschul,en, 
das heißt, dass Sie etwa in 3 % der Hauptschule.n Unte'rstot
zung anbieten. Nach Umfrage des VBE mOchten aber 83 % 

der Hauptschulen diese Unterstatzung haben. 

Welchen Plan können Sie verfolgen, um dieses Defizit, das of
fenbar der Öffentlichkeit mitgeteilt wird, zu verringern? 

Frau Ahnen, Staatssekredrin: 

Ich habe mitgeteilt, dass in 9 Hauptschulen des Landes das_ 
gemeinsam vom Ministerium fQr Bildung, Wissenschaft und 
Weiterbildung und vom Ministerium fQr Kultur, Jugend, Fa
milie und Frauen und den Schultragern entwickelte Drittelfi
nanzierungsmodell, bei dem jeder Beteiligte ein Drittel einer 
Schulsozialarbeiter- oder Sozialarbeiterinnenstelle finanziert. 
durchgefOhrt wird. Das sind nicht die einzigen Maßnahmen 

sozialpldagogischer Unterstützung~ sondern es gibt auch an
dere Angebote. Aber dieses Modell findet nur an 9 Schulen 
statt. Hier haben wir uns bewusst darauf konzentriert, 
Hauptschulen im stadtischen Bereich zu nehmen, wodurch 
m~n auch sieht, dass der stacltische Bereich nicht benachtei
ligtwirdf sondern es gibt eine andere Antwort. Die Probleme 
im sogenannten Umfeld, wo es auch soziale Schwierigkeiten 
gibt, sind ganz andere und sehr viel intensiver. Deswegen ha
ben wir hier einen Schwerpunkt gesetzt. 

Ich habe Ihnen angedeutet, dass wir im Rahmen der Möglich
keiten durchaus bemüht sein werden. eine Ausweitung vor
zunehmen. Ich kann aber kein~rlei Hoffnung machen, dass 
dann an jeder Hauptschule ein Schulsozialarbeiter oder eine 
Schulsozialarbeiterin wlre. Aus meiner Sicht ist es auch nicht 
an jeder Hauptschule notwendig, sondern auch hier müssen 
wir danach vorgehen. wie die spezifische Situation ist. 

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

Prlsident Grimm: 

Eine weitere Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Frisch. 

Abg. frisch, CDU: 

Ich mOchte noch einmal auf das Thema .Regionale Schule in 
kreisfreien Städten• zurückkommen. Frau Staatssekretarin, 
Sie haben vorhin auf meine Frage ausgeführt, dass eine der 
Zielsetzungen der Regionalen Schule ist. Hauptschulen zu er
halten, sozusagen Schulstandorte als Hauptschule. Jetzt stellt 
sich die frage, dass es auch sein könnte, dass in bestimmten 
Strukturen und in bestimmten Regionen einer kreisfreien 
Stadt die Frage auftaucht. ob der Hauptschulstandort gesi
chert werden kann oder nicht. Waren Sie in dem Fall, dass die 
Hauptschule dort eventuell aufgelöst werden müsste, bereit, 
als Alternative die _Regionale Schule zuzulassen? 

(ltzek, SPD: Also so eine 
Frag·e zu stellen!) 

-Herr Kollege ttzek. das Ist fOr uns eine essenzielle Frage. 

(Unruhe im Hause) 

Frau Ahnen. Staa1 .. ek.-.tllrin: 

Meine erste Aussage ist: Prinzipiell ist das Ministerium bereit, 
in jedem Einzelfall mit einem Schuttrager Ober eine adäquate 
F;'roblem!Osurig zu reden. Das ist Oberhaupt keine Frage. Nur 
haben Sie ln der Regel in den Stadten ein Angebot auch von 
der Realschule, also eines mittleren Bildungsgangs, in der Na
he der Hauptschule. 
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Ich weiß jetzt nicht genau, Ober welchen Fall Sie sprechen. 
Aber in der Regel ist dies so. Der Punkt ist, es wird Ihnen 

schwerfallen, 't:at3achlich auch Realschalerinnen und Real
schüler, wenn daneben die Realschule steht. automatisch an 
die Regionale Schule zu binden. 

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

Also müssen Sie schauen, ob Sie Oberhaupt die notwendige 
Akzeptanz bekommen und ob Oberhaupt die Schülerinnen 

und Schaler in dieser Schule sein werden. 

Was ich mir in den StacHen vorsteHen könnte und was sehr 

viel besser ware, ist, dass wir damals bei der Schulgesetzno
velle auch eine Form der Regionalen Schule verankert haben, 

die bisher noch nicht zur Anwendung gekommen ist. Das ist 
die sogenannte kooperative Regionale SChule, zu der wir ge
sagt haben, dass wir uns auch vorstellen können, dass eine 
Hauptschule und eine Realschule in einer kooperativen Re
gionalen Schule miteinander kooperieren. Aber die Schule 
darf dann natOdich nicht zu groß werden. 

PrJsident Grimm: 

Meine Damen und Herren, wir haben das Thema fast ausge
schöpft. Sie sollten aber noch die Chance far eine Frage ha
ben. Bitte schon, Herr Lelle. 

(ltzek, SPD: Diese Lehrer!) 

Abg. Lelle, CDU: 

Frau Staatssekretärin, ich stelle aufgrundIhrer letzten Aussa

ge noch eine Frage: Haben Sie seitens des Ministeriums die 
interessierten Hauptschulstandorte beraten, dass es die Mög
lichkeit der kooperativen Regionalschule gibt? 

Frau Ahnen, Staatssekredrin: 

Wir haben auf diese Möglichkeit hingewiesen. Wenn Schul
träger oder Schulen zu uns kommen, um Gesprache Ober 
mögliche Schulentwicklungen tu fahren, was sehr hä:ufig ge
schieht - oft werden diese Gespräche auch mit der Schulauf
sicht gefOhrt -, dann wird natOrlich auf alle Möglichkeiten 
hingewiesen, die das Schulgesetz uns bietet. um eine adaqua

te ProblemlOsung zu finden. 

PrlsidentGrimm: 

Meine Damen und Herren, ich stelle fest, dass die MOndliehe 
Anfrage beantwortet ist. 

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

Ich freue mich~ Gaste im Landtag begrüßen zu können, und 
zwar Mitglieder des COU-Gemeindeverbandes Emmels-
hausen und Schalerinnen und Schaler des Gymnasiums im 
Kannenbackerfand aus HOhr-Grenzhausen. Herzlich willkom
men im Landtag! 

(Beifall des Hauses) 

Ich rufe nun die Mündliche Anfrage des Abgeordneten 
Manfred Kramer (CDU). Hattung der Landesregierung zu den 
geplanten Änderungen bei den geringfOgigen Beschäftigun

gen betreffend, auf. 

Herr Kramer, ich bitte Sie, Ihre MOndliehe Anfrage vorzutra
gen. 

Abg. Kramer. CDU: 

-Vielen Dank. Herr Pr:lsident. 

Es geht um die Haltung der Landesregierung zu den geplan

ten Änderungen bei den geringfOgigen Beschlftigungen. 

Ich frage die Landesregierung: 

1. Hat Sozialminister Florian Gerster mit seiner aktuellen Kri
tik an den von der Bundesregierung geplanten Änderun
gen bei den geringfOgigen Besch.1ftigungen die Meinung 
der Landesregierung wiedergegeben, die bisher trotz 
mehrerer parlamentarischer Anfragen keine einheitliche 
und eindeutige Auffassung vertreten hat? 

2. Welche Konsequenzen wird die Landesregierung aus der 
Kritik des Sozialministers hinsichtlich ihres Verhaltens im. 
Bundesrat ziehen? 

Präsident Grimm: 

Es antwortet Staatsminister Gerster. 

Gers1er. MinirterfDr Arbeit, Soziales und Gesundheit: 

Herr Prasident meine Damen und Herren! Zu beiden Fragen 
des Kollegen Kramer antworte ich wie folgt: 

Eine Meinung der Landesregierung zu dem konkreten Geset
zesvorhaben der Bundesregierung gibt es noch nicht. Wie Sie 

wissen, istdas ein Gesetzesvorhaben. das Ober die Koalitions
fraktionen eingebracht wird, mit dem der Bundesrat erst re
lativ spatbefasst wird. Diese Meinung gibt es also noch nicht. 
Sie kann deshalb 8uch nicht wiedergegeben werden. 

Zu der Frage nach Konsequenzen kann ich fOr die Landesre
gierung sagen, dass sie·- wie immer - ihr Verhalten im Bun
desrat rechtzeitig vor der Sitzung des Bundesrats, in der die-
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ser Gesetzentwurf vermutlich behandelt wird, festlegen 
wird. Das wird nach dem derzeitigen K~nntnisstand der 
19. Mlrz sein. Insofern wird also in der Kabinettssitzung da~ 
vor die Haltung der Landesregierung festgelegt. 

Präsident Grimm: 

Gibt es Zusatzfi"agen7- Bitte schOn~ Herr Jutli~n. 

Abg. Jullien. CDU: 

Herr Minister, Sie haben mehrfach Offentlieh geaußert dass 
Sie diesen Gesetzentwurfordnungspolitisch-und verfassungs

rechtlich far problematisch halten. Halten Sie diese Bedenken 

weiter aufrecht und können Sie Im Einzeinen Ihre Bedenken 

erh\hrtern? 

Gerstar. Ministerfür Arbeit. Soziales und GesUndheit: 

Herr Kollege Jullien, Ihr K.ollege Kramer hat gefrag4 ob ich 
die Meinung der Landesregierung wiedergegeben habe und 
ob die Landesregierung dara~ Konsequ~nzen _zieh~ Die bei_
den Fragen habe ich beantwo~. Sie_ stellen völlig neue Fra
gen, die weit aber den ursprOnglichen Frageanfass hinausge
hen. 

PrAsident Grimm: 

(Jullien. CDU: Das Ist doch 

keine Beantwortung_!) 

Doch! ~(bstverstAndlichJ E:; istna~h d~r Meinung de~_Land_~$
regierunggefragt worden. 

(ltzek. SPD: So ist es!) 

Gibt es weitere Zusau:frag_en1-.Rli.IJst der .Fall.. ~itte sc!:tOn, 
Herr Jullien. 

Abg. Jullien, CDU: 

Herr Minister, ich gehe davon aus. dass Sie den Gesetzent
wurf kennen. Daher eine weitere Frage, die sich damit be

scha.ftigt: Das Ausoben einer solchen gerlngfllgig,n Tltigkeit 
soll nunmehr auf der Loh_nsteuerkarte eingetragen werden. 
Wie und wo sollen diese Eintragungen erfolgen? 

(ltzek, SPD: Rechts oben zwei Zentl
meter unter dem Beginn der Karte!) 

Sollen die Eintragungen auf der Lohnneuerkarte durch die . 
Finanzve!Waltung, durdt die Sozialversicherungsträger oder 

durch die Kommunen, die die Lohnsteuerkarten herausge
ben. erfolgen? Können Sie dazu etwas sagen? 

PrlsiderrtGrimm: 

Herr Minister, Sie können mit Nein antworten, aber ich stelle 
die Beantwortung anheirtl. 

Gerster, MinisterfDr Arbeit. Soziales und Gesundheit: 

~e fragen erryeut na_ch Inhaltlichen Aspekten. Ich kann diese 
nicht beantworten, weil ich die Grundzage wie Sie aus der 
Zeitung kenne* aber nicht den Gesetzentwurf. 

(ltzek, SPD: Man kann sich auch daraber 
streiten. ob man die Eintragung 
auf der anderen Seite und drei 
Zentimetertiefer vornimmt!) 

Prilsldent Grimm: 

Etne Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Kramer. Herr 
Kramer, wir sollten uns aber jetzt nicht im Kreis drehen und 
den Versuch unternehmen. dem Minister etwas zu entlocken, 
was er sich nicht entlocken lassen will. Ich bitte Ihre Frage da

-~ch auszurichten. 

Abg. Kramer, CDU: 

Herr Minister. was werden Sie unternehmen, um die Verunsi
cherung, die bei.den Beschaftigten bzw. Arbeitnehmerinnen 
und Arbeltrlehmern, die sich in 620- oder 630-DM-Be
schaftigungsverhaltnissen befinden, vorhanden ist. zu be
kampfen und aufzuklaren? 

~Ich weiß alles. 

(ltzek, SPD: Woherwissen Sie, 
dass die verunsichert sind?) 

(Heiterkeit bei SPD und F.D.P. -
ltzek, SPO: Das glaubt noch nicht 
einmal ein Einziger Ihrer F(aktion!} 

Gerster .. MlnisterfDr Arbeit- SOziales und Gesundheit: 

Herr Kollege ~ramer, die Bundesregierung und die Koali
tionsfraktionen haben sich auf das ln-Kraft-Treten eines neu

en Gesetzes zum 1.Aprit 1999 festgelegt. Das hat unter ande
rem zur Folge, dass der Gesetzentwurf ein Gesetzentwurf aus 
der Mitte des Parlaments sein wird. Dies wiederum hat den 
Nachteil, dass der Bundesratspat damit befasst wird, sodass 

wtr_zwar auf unterschiedlichem Weg Einfluss nehmen kön
nen, aber nicht so, wie das abiicherweise bei einem Gesetz

entwurf der Bundesregierung der Fall ist. Dies alles zusam
mengenomm.en fGhrt mich zu der Bewertung. dass es eine 



6086 Landtag Rheinland-Pfalz -13. Wahlperiode -79. Sitzung, 22. Januar 1999 

kurze Phase einer möglichen Verunsicherung geben wird, 

wie es sie bei jeder gesetzlichen Veränderung gibt, die aber 
spatestens am 1. April abgeschlossen sein wird. 

Präsident Grimm: 

Eine weitere Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Jullien. 

Abg. Jullien, CDU: 

Herr Minister, es scheint festzustehen, dass fOr die gering.fO~ 
gigen Bf'sch.äftigungsverhAitnisse keine Lohnstem~r. sondern 

ein Beitrag zur Kranken- und Rentenversicherung bezahlt 
wird, dem allerdings kein Anspruch entgegensteht. 

(ltzek, SPD: Es s.ei denn!) 

KOnnten aus dieser Situation heraus Ihre verfassungsrechtli
chen Bedenken herrühren? 

Gerster, Ministerfür Arbeit, Soziales und Gesundheit: 

Herr Kollege Jullien, Herr Kollege Kramer hat nach der Mei

nung der Landesregierung und nach den Konsequenzen, die 
sie aus einer möglichen Meinung zieht, gefragt. Ich bin nicht 
bereit, Zusatzfragen zu beantworten, die sich weit von die
sem Anlass entfernen. 

Prlsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Dr. Rosenbau er. 

Abg. Dr. Rosenbauer, CDU: 

Herr Minister, das Thema ist schon seit Jahren zugange. 

(POrksen, SPD: Zugange! 
Was ist das?) 

Auch wenn der Gesetzentwurf noch nicht vorliegt oder wenn 
die Landesregierung noch nicht weiß, wie sie zu einem sol
chen Gesetzentwurf Stellung beziehen wird, frage ich: Weiß 
denn die Landesregierung, was sie will? 

Gerster, MinistertOr Arbert. Soziales und Gesundhert: 

Herr Kollege Rosenbauer, wenn es nicht eine klare prozedu
rale Regelung gabe, wie die Landesregierung sich zu Geset
zesvorhaben der Bundesregierung verhalt, warejede politi
sche Diskussion im Vorfeld tot, weil sich dann namlich die 
Landesregierung zu einem Zeitpunkt mit ihrer Haltung befas
sen mOsste, zu dem man noch gar nicht genau weiß, in wel-

ehe Richtung es geht und man auch nicht me.hr sozusagen 
unterhalb der Ebene der Kabinettsbetassong Einfluss neh
men kann. Das Ganze macht keinen Sinn. Ich bitte Sie ein
fach, zu akzeptieren, dass jede Regierung in allen 16 Landern 
so verfahrt und dass sich diese Praxis auch bewahrt hat. 

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

PräSident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Ganter 
SchOneberg. 

Abg. Sch6neberg. CDU: 

Herr Minister, sind Sie mit mir der Auffassung, dass dadurch 
die Schwarzarbeit gefOrdert wird, wenn eine Besteuerung 
für die geringfOgigen Beschaftigungsverhaltnisse fOr diejeni
gen stattfindet. die bereits eine feste Anstellung haben? 

Gerster. MinistertOr Arbeit, Soziales und Gesundheit: 

Herr Kollege SchOneberg, ich kann mich nur wiederholen: Ich 

bin nicht bereit, auf der Grundlage der Anfrage des Herrn 
KollegenKramerauf inhaltliche Fragen einzugehen. 

PrisidentGrimm: 

Ich sehe keine weiteren Zusatzfragen. Die MOndliehe Anfra
ge ist beantwortet. 

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

Ich rufe nun die MOndliehe Anfrage der Abgeordneten 
Marfies Kohnle-Gros (CDU). Stimme der Landesregierung 
vom 12. Januar 1999 zum ln-Kraft-Treten der neuen Insol
venzordnung-Drucksache 13/3909- betreffend, auf. 

Frau Kollegin Kohnle-Gros, ich erteile Ihnen das Wort. 

Abg. Frau Kohnle-Gros. CDU: 

Ich frage die Landesregierung: 

1. Gibt es in Rheinland-P1alz 900 000 Oberschuldete Haushal

te? 

2. Stehen zur Umsetzung der Insolvenzordnung den rhein
land-pf:lilzischen Justizbehörden ab sofort 49 zusatzliehe 
Rechtspflegerinnen und Rechtspfleger zurVerfogung? 

3. Können zusatzliehe Richterinnen und Richter sowie sonsti
ge Bedienstete bei Bedarf jederzeit eingestellt werden? 
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4. Wo sind die angesprochenen 49 SteHen fOr Rechtspflege~ 

rinnen und Rechtspfleger. for zusatzliehe Richtefinnen 
und Richter sowie sonstige Bedienstete im Stellenplan 

zum Doppelhaushalt 1998/1999veranschlagt? 

Präsident Grimm: 

Es antWortet der Herr J~stizminister. 

caesar. Minister der Justiz: 

Herr Prasident. meine sehr geehrten Damen und Herren! 
Frau Abgeordnete Kohnle-Gros. Sie_haben Recht. es war eine 

Null zu viel. Statt 900 000 muss es 90 QOQ.hei_ßen. •. H.te_r: h.atsich .. 
ein Irrtum eingeschlichen, den Sie erfreulidlerweise gemerkt 
haben. 

Wenn wir die Null wegnehmen, sind wir bei 90 000. Alles an

dereist dem Parlament bekannt. Sowohldie Stellenfragen als 
auch die Haushaltsfragen sind dem Rechtsa!Jsschuss des l,..and
tags am 2. Juli 1998 en dMail erlautert Worden. Sie sind sei~ 
nerzeit durch den Kollegen Bisehel vertreten worden. Herr 
Kollege Bisehel hat in all diesen Fragen nachgefragt, wie das 
Protokoll ausweist. Deswegen kann fch es hier recht,kurz ma
chen. 

Zu Frage 1: Nein. 

Zu Frage 2: Ja. -
Zu Frage 3: Ja. 

Zu Frage 4: Die vorgenannten Stellen sind noch nicht in den 
Stellenplanen des Haushaltsplans 1999 veranschlagt. Sie wur
den vielmehr Oberplanmlßig ~Jnter Beteiligung__ des Mir:t_iste:
riums der Finanzen durch das Ministerium der Justjz gernaß 
§ 49 Abs. 3 der Landeshaushaltsordnung in Verbindung mit 
dem Bewirtschaftungserlass des Finanzmini:rteriums vom 
7. Dezember 1998 geschaffen. 

So weit die Antwort. 

Pr2sident Grimm: 

Eine Zusatzfrage der Abgeordneten Frau Kohnle-Gros. 

Abg. Frau Kohnle-Gros, CDU: 

Herr Justizminister, können Sie mir zusth:nmen, dass der gan~ 
ze Rundfunkbericht die Sache doch etwas sehr gangig darge~ 

stellt hat._als ob das alles gar kein _Problem ware. Wir haben 
uns im Rechtsausschuss nicht nur in der einen Sitzung, an der 
ich nicht teilnehmen konnte, sondern auch in anderen sehr 
große Gedanken um die Ftnanzlerung dieser Stellen ge
macht. 

Sie haben- i-ch habe das nachgelesen- den einen oder ande
. renVorbehalt machen mOsser,. Es kostet einige Millionen. Sie 
haben- so glaube ich- 8 Millionen DM veranschlagt, um diese 

Stellen zu bezahlen. Ist das wirklich so einfach, wie das in die
sem Rundfunkbericht dargestellt ist, diese Stellen zu finanzie
ren? 

Caesar. Minister der Justiz: 

Ja, wobei ich vielleicht als Information angeben kann, dass es 
sich hierbei um einen Punkt gehandelt hat, Ober den wir im 

Rechtsausschuss, aber auch bei anderer Gelegeilheit vielfaltig 
diskutiert haben, nlmlich: Wie groß wird der Run auf die Ge
richte mit dem gerjchtUchen Verbraucher-lnsolvenzverfahren 
sei.n? 

Der Run ist bislang- heute haben wir erst den 22. Januar

noch nichtsehr groß. Das heiß"t es sind kaum Antrage, soweit 
wir das erfahren haben, bei den Gerichten eingegangen. Ich 
muss zwischen unserer !.nternen Diskussion im Parlament und 
Z\!Vischen den Mi~ister_i~n innerhalb der Landesregierung ei
nerseits und der Information der Öffentlichkeit in der Stimme 
der Landesregierung andererseits unterscheiden. 

NatOrUch muss ich die Öffentlichkeit - daS ist die Pflicht, und 
das war Sinn dieses Beitrags - informieren, ein Angebot ma
chen und sagen: Diese MOglichkeite(l bestehen im Unterneh
mensbereich und konkret im Bereich der Verbraucher
Insolvenz. Das und das mOsst ihr tun. Die Justiz ist gewappnet 
und darauf eingerichtet.- Das ist sie auch. 

lnsofl!!rn ist in diesem Bericht nichts geschOnt, sondern das 
dargestellt worden, was ab 1. Januar 1999 Realitat in der 
rheinland-pfalzischen Justiz ist. 

Abg. Frau Kohnlo-Gros. CDU: 

Wie finanzieren Sie di.e 8 Millionen? 

caesar, Ministerder Justiz: 

Das haben wir im Rechtsausschuss dargestellt. Es gibt eine Fi

nanzierung Ober einen Überschuss, den wir im Bereich 
Beihilfe- und Versorgungsleistungen erwirtschaftet haben 
und der bis zur Einstellung der Stellen im nachsten Doppel
haush~lt auf diese W,else gesichert ist. Das ist das neue Haus
haltsrecht. das Budgetrecht 

Prlsldent Grimm: 

Es liegen keine weiteren Zusatzfragen vor. Die MOndliehe 
Anfrage ist beantwortet. Ich bedanke mich. 
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Meine Damen und Herren, ich rufe nun auf 

AKTUELLE STUNDE 

.Änderung des Atomgesetzes ~endgültige 
Stilllegung des AKW Mülheim~Karlich• 

auf Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

- Drucksache1313B99-

FOr die antragstellende Fraktion spricht Herr Abgeordneter 

Rieth. 

Abg. Rieth. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Gestern war in der ,.FAZ" zu lesen, ,.die Umweltministerin 
von Rheinland-Pfalz, Martini (SPD), mahnte, dass es ohne 
Konsens nur Verlierer geben könne. Alle Wege, die auf min

destens 40 Jahre angelegten Gesamtlaufzeiten der Kern

kraftwerke zu verkOrzen, warden das Risiko gerichtlicher 
Auseinandersetzungen mit unwagbarem Ausgang in sich 

bergen. Ein kurzfristiger Ausstieg ohne Entschadigungszah
lungen sei wegen der rechtlichen Rahmenbedingungen nicht 
mOglich. Deshalb werde der Ausstieg mindestens zwei Jahr
zehnte dauern." 

Frau Martini, ich muss Sie an dieser Stelle fragen: Welche In
teressen vertreten Sie mit diesen Äußerungen, die Sie sowohl 
gestern in der ,.FAZ" als auch in der .Rhein-Zeitung" vertre
ten haben? Aus unserer Sicht sind es nicht die einer Umwelt
ministerin eines Bundeslandes, dessen erklarter politischer 
Wille es ist, das einzige und stillstehende AKW nie mehr an 
das Netz gehen zu lassen. Rechnen Sie einmal selbst durch, 
was Ihre Äußerungen fOrMOlheim-Karlieh bedeuten wOrden. 

40 Jahre ab Inbetriebnahme 1987, dann sind wir im Jahr 
2027. Entschuldigung, wenn Sie dann noch von den gerichtli
chen Auseinandersetzungen mit unwagbarem Ausgang re
den, brOskieren Sie mit Ihrer Laufzeitdebatte alle Kommunen 
und Bargerinnen und BOrger vor Ort, die seit mittlerweile 
fast einem Vierteljahrhundertdafar kampfen, den Atommei
ler im Rheintal endgaltig stillzulegen. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Frau Martini, auch Ihnen darf ich in Erinnerung rufen, was die 
rot-grOne Bundesregierung vereinbart hat. Zitat: .,Der Aus
stieg aus der Nutzung der Kernenergie wird innerhalb dieser 
Legislaturperiode umfassend und unumkehrbar gesetzlich 
geregelt." 

(Zuruf des Abg. Mertes. SPD) 

- Herr Mertes, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN haben ein Atomaus
stiegsgesetz erarbeiten lassen, das als Grundlage fOr das Aus
stiegsszenario und die Änderung des Atomgesetzes gilt. Dass 
diese Position bezOglieh MOlheim~Karlich im Konsenspapier 

letzte Woche nicht aufgenommen wurde, bedauern wir. 

Da wir uns in Sonn- ich hoffe, auch hier im Landtag- in der 
rot-grünen Zielsetzung einig sind, muss das für MOlheim

Karlieh heißen, dass die laufende Ressortabstimmung in Bonn 
genutzt wird, um MOlheim-Karlieh in die Klammer der Atom

gesetznovelle mit hineinzunehmen. Meine Damen und Her
ren von der SPD, alles anderewareeine vertane Chance. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Das heißt, MOlheim-Karlieh darf nicht in die Konsensverhand
lungsmasse hineingeschrieben werden, sondern muss im Ge

setz schon als nicht mehr genehmigungsfahiges AKW formu
liert werden. Kommt MOlheim-Karlieh in die Konsensmasse, 
wie es die Umweltministerin in einer Pressemitteilung ange
deutet hat, ist die politische Entscheidung für das endgattige 
Aus von MOlheim-Karlieh ungewiss und alleine vom Wohlver
halten der RWE abhangig. Meine Damen und Herren, das 
wollen wir nicht. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Wir wollen die politische Chance nutzen, die jetzt zum ersten 
Mal besteht. um MOlheim-Karlieh auf einem sauberen politi
schen Weg vom Netz zu bekommen. 

Vielen Dank. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Präsi~ent Grimm: 

tch erteile Herrn Abgeordneten Hering das Wort. 

Abg. Hering, SPD: 

Herr Prasident. meine sehr verehrten Damen und Herren! Es 
ist klares Ziel der SPD, dass bei den Konsensgesprachen auf 
Bundesebene und bei der Novellierung des Atomgesetzes 
dauerhaft und unwiderruflich geregelt wird, dass MOlheim
Karlieh nie wieder ans Netz geht. 

(Beifall der SPD) 

Wir mOssen allerdings beachten, unter welchen Rahmenbe
dingungen eine solche Regelung erfolgen kann. Hier ist ers
tens zu berOcksichtigen, dass es seit der letzten Bundestags
wahl eine deutliche und vom wahler gewollte Mehrheit fO:r 
den Ausstieg aus der Atomenergie gibt. Dieser politische WU
Ie wird und muss von der Energiewirtschaft akzeptiert _wer
den. 

Es muss aber genauso beachtet werden, dass Ober Jahrzehnte 
hinweg in Deutschland Atomkraftwerke genehmigungsfahig 
gewesen sind. Es muss berOcksichtigt werden, dass das Atom

.gesetz, das derzeit noch gilt, als Zielsetzung formuliert, dass 
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die Atomenergie zu fördern ist. Aus diesen Regelungen sind 

Vertrauenstatbestande, Eigentumsrechte entstanden, die bei 
diesem Szenario zu beracksichtigen sind. 

Wir mQssen die Sondersituation fOrMolheim-Karlieh berPtk

sichtig~n. Wir haben ein Atomkraftwerk, tordas es Teilge
nehmigungen gibt die bestandskraftig sind; die widrtige er

ste Teilerrichtungsgenehmigung- alt und neu -ist rechtswid
rig. Das haben die Gerichte festgestetlt. Das Atomkraftwerk 
Malheim-Karlieh ist durch Gerichte stillgelegt worden, nicht 
durch einen Beschluss dieses Landtags. Diese rechtswidrigen 
Genehmigungen der frOheren COU-Umweltmints~r haben 

dazu gefOhrt, dass gegen das Land Rheinland-Pfalz SChaden
ersatzansprO ehe in MilliardenhOhe geltend gemacht werden. 

Das sind die Rahmenbedingungen. unter denen wir juristisch 
einwandfrei und dauerhaft den Ausstieg aus MOlheim

Karlieh organisieren wollen . 

(Beifall bei der SPD) 

Wir werden verhindern, dass mit alten Formulierungen im 
Atomgesetz neue GrOnde fOr Schadenersatzansprache gegen 
das Land Rheinland-P1alz eröffnet werden. 

(Beifall bei der SPD} 

Wir sind Umweltministerin Frau Martini dankbar, dass sie un
ter anderem in ihren Mainzer Thesen einen juristisch saube
ren und for das Land Rhelnfand-?falz verantwortbaren dau
erhaften Ausstieg aus der Atomenergie auch fO'r MOiheim~ 
Karlieh vorgezeichnet hat. 

(Beifall bei der SPD) 

Meine Damen und Herren, wir haben 19 Atomkraftwerke in 
der Bundesrepublik, die Ober Dauerbetriebsgenehmigungen 
verlOgen. Wir haben MOlheim-Karlieh mit erheblichen Ge
nehmigungsmangeln. Es ist sehr fraglich. ob diese Mangelje
mals beseitigt werden können, selbst wenn der Ge~tzgeber 

dies wollte. Eines darf nicht -sefn, dass im Bund der Ausstieg 
aus der Atomenergie eingeleitet wird und dies gleichzertig 
den Wiedereinstieg der Atomenergi.e fOr Rhe:~nland-pfalz be

deutet. 

(Beifall bei SPD und F.D.P. sowie vereinzelt 

bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN} 

Das Land Rheinland-Pfalzund auch_die gesamte Gesellschaft _ 
mOssen ein hohes Interesse daran haben. dass der Aussti~g im 

Konsens geregelt wird, in einem möglichst umfangreichen 

Konsens, in dem Restla_ufzeiten, diis endgültige Aus far 
MOlheim-Karlieh und SchadenersatzansprOche umfangreich 
geregelt werden. damit nicht unnötig Ressourcen fOr einen 

jahrzehntelangen weiteren Kampf um die Kernenergie ver
ge_udet werden~ sond.ero dass.die_se:_R~~~urcen gen~~ ~~~ 

den. möglichst zOgig eine verantwortbare, zukunftsweisende 
Energiewirtschaft i~ Deutschland aufzubauen. 

(Boifall bei der SPD} 

Präsident Grimm: 

FOr die CDU-Fraktion. erteile ich Herrn Kollegen Licht das 
Wort. 

Abg. Licht, CDU: 

Herr Präsident. meine Damen und Herren! Im Bonner Koali· 
tionsvertrag von 'sPD und GRÜNEN war die SPD bereit, auf 
eineinhalb Seiten ein Szenario zu unterzeichnen, das schon 
zu diesem Zeitpunkt chaotische ZustAnde und Belastungen in 
Milliardenhohe erwarten ließ. Das wusste man schon bei der 
Unterschrift. 

Wenn man d-.s heute Revue passieren lasst. die heutigen 
Pressemeldungen auch noch einmal liest, was die Franzosen 
und die Eng fanderdazu sagen, dann kann man das nur Ober
sdtreiben: Dem Trieb zur Macht waren offensichtlich auch 
solche Mittel recht. - Dass der Trieb gelegentlich den Ver
stand aussetzen Jasst, ist nicht erst seit gestern bekannt, mei

ne Damen und Herren. 

(Beifall beJ der CDU • 

Mertes, SPD: Daswissenwir 
von Ihnen auch!) 

Meine Damen und Herren, die Debatte wird bestimmt von Ri
siken zu Rechtssicherheit ~nd Rechtsstaatlichkeit, vOn Risiken 

zu Schutz und Sicherheit der Bevolkerung, von Risiken zu Kli
maschutzzielen, deren Gefahrdung, von Risiken zu kontinu
ierlicher Entwicklung unserer Volkswirtschaft mit einem 

Holzhammer, so tituliert die ,.Frankfurter Allgemeine Zei

tung• vom 19. Januar 1999 die gesamte Diskussion. 

(Mertes,SPD·: Was haben 
Sie da erwartet?) 

Meine Damen und He-rren. auf diese Weise wird die Atom

rechtsnovelle, dje Energiepolitik zum Super-GAU, zum größ
ten anzunehmenden Unfall. Dabei gibt es ein besonderes 
rheinland-pfalzisches Stack der Geschichte. eine besondere 

Komponente. 

Meine Damen und Herren, ich will auch darauf eingehen, was 

Sie. Herr Hering. schon sagten. Es ist ein Stück Scheinheilig
~e_it, wenn Ministerin Frau Martini auf Bundesebene vor 
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Schadenersatzansprachen der Energiewirtschaft warnt. aber 
hier in Rheinland-Pfalzein Risiko mit entwickelt,--

(Hering, SPD: Sie haben doch 
die Ursache gesetzt!) 

-Wir kommen ~Ieich noch dazu. 

--das solche Forderungen zulasst. 

(Beifall beiderCDU

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

Besonders scheinheilig wird die Position zur Entsorgungsfra
ge. Wenn sie so geklart wird, wie sie die Ministerin stellt, 
dann dOrfte eigentlich kein Kraftwerk mehr ans Netz. Es 
mQssten eigentlich alle vom Netz gehen. 

(Zurufe von SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

-Das ist so. 

Frau Ministerin, wenn Sie erklaren massen-jetzt wird es erst 
spannend-, dassihre Partei, die SPD, in Bonn durchsetze, dass 
das Kraftwerk MOlheim-Karlieh in die Beratungen aber die 
Restlaufzeiten eingerechnet werden soll, mit verhandelt wer
den soll, dann wird das spannend, wenn Sie in KOrze erklaren 
mossen, warum gerade MOlheim-Karlieh ans Netz geht, wa

rum in MOlheim-Kirlieh noch zusatzlieh far die Lagerung ge

baut werden muss. Das müssen Sie dann alles erkllren. 

Meine Damen und Herren, der Umgang der rheinland
pfalzischen SPD mit Andersdenkenden in den eigenen Reihen 
wird- Herr Hering, Sie müssen sich in besonderer Weise etwas 
gefallen lassen - durch das Schreiben eines ihrer Parteimit
glieder an die Redaktion einer Zeitung deutlich, das sich auf 
einer Vorschlagsliste auf einmal partout nicht mehr gefunden 
hat. Er schreibt, Sie, Herr Hering, offensichtlich zur Rede ge
stellt: Zur Rede gestellt erklarte der Vorsitzende Hendrik 
Hering der Versammlung, man hatte im Unterbezirksvor
stand entschieden, dass jemand, der fOr die weitere Nutzung 
der Kernenergie eintrete, einen schlechten Eindruck auf der 
Liste macht. - So geht man in der SPD mit Andersd:mkenden 
um. 

(Beifall bei der CDU • 

Widerspruch von der SPD) 

Meine Damen und Herren, ob pro oder kontra Kernenergie, 
zuerst muss man sich den Fakten stellen und sich mit ihnen 
beschaftigen. Frau Martini, in dem Punkt UnterstOtze ich Sie 
in Ihren Aussagen, in denen Sie die Rechtsstaatlichkelt unter
suchen, in denen Sie in dieser Form sachlich nüchtern diese 
Frage juristisch stellen. 

Dabei muss es auch wichtig sein, die andere Komponenten, 

Schutz der Sicherheit der Bevölkerung~ Klimaschutzziele, zu 

nennen. Wo sind denn die Szenarien nach Rio oder zu Rio 
oder um die Folgekonferenzen der GRÜNEN? Wo sind sie 
denn, wenn wir die Klimaschutzziele nicht erreichen? Meine 
Damen und Herren, die Klimaschutzziele waren unter Ein
rechnung der Kernenergie in der Prognose erstellt. Wir mos
sen wissen- ich kann das heute alles gar nicht vortragen. was 
sachlich notwendig ware -.dass die Kernenergie in der Bun
desrepublik Deutschland immerhin 36 % der Offentliehen 
Stromversorgung gewahrleistet. Ob pro oder kontra, ich 
muss wissen, wie ich diese dann decke, 

(Glocke des Prasidenten) 

ob ich sie von Kraftwerken aus dem Ausland hole. Wo hört 
die Sicherheit auf, an der Grenze?lch muss das mit einrech
nen. 

Meine Dame.{l und Herren, ich habe sicherlich noch Gelegen
heit, nachher noch einmal darauf zurOckzukommen. 

Vielen Dank. 
(Beifall bei der CDU) 

Präsident Grimm: 

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

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

Herr Prlsident, meine Damen und Herren! Man muss sich 
schon manchmal wundern, wie die politische Diskussion so 
verlauft. Da wird in Konsensgesprachen aber ein Kern~raft
werk verhandelt. dessen Planungsgenehmigungsflhigkeit 
Oberhaupt noch nichtdiskutiert ist, ganz im Gegenteil, das in 
seiner ersten Teilgenehmigung als nicht genehmigungstahig 
von einem Gericht beurteilt wurde. 

Ich muss sagen, tordie F.D.P. kann ich in guter Tradition und 
in langer Konsenslinie nur wiederholen, was wir fOr das Kern
kraftwerk MOlheim-Karlieh schon immer gesagt haben. Ich 
bin stolz, in einem Protokoll von meinem Vorginger Profes
sor Reisinger immer wieder zu sehen, dass er die Frage des 
konkreten Standorts MOlheim-Karlieh immer wieder in den 
Vordergrund gestellt und gesagt hat: Dieser Standort mit sei
nen tektonischen Gegebenheiten ist sicher mit Abstand einer 
der unsichersten Standorte in der Bundesrepublik, die man 
sich vorstellen kann, nicht nur, dass wir tektonisch im Rhein
graben liegen, der an sich erdbebengefahrdet ist. Wir haben 
zusatzlieh noch den jOngsten Vulkanismus an diesem Ort, den 
wir in Deutschland finden können. Wir haben also eine dop
pelte Überschneidung von Gefahrliehkelt an diesem Stand
ort. 

Wer wie ich- das gilt auchfOrmeine Kollegen Hendrik Hering 
und Harald Schwoitzer oder die Kollegen der CDU -aus dem 
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Westerwald kommt. der weiß .. dass wfr Anfang der 90er Jahre 
ein schweres Erdbeben im Rheingraben hatten und manchf; 
Schaden an Westerwalder Gebauden entstanden sind. Manch 
einer von uns ist nachts aufgewacht und hat gedacht. was 
ware, wenn MOlheim-Karlieh am Netz ware. ln den Konsens

gesprachen einfach von dieser akuten Gefahrdung und von 

diesen akuten Sicherheitsfragen abzusehen, halte ich fOr 
straflieh nachlässig und nicht far in Ordnung. Der konkrete 
Standort MOlheim-Karlieh muss mit seinen Problemen gese

hen werden. Egal, wer wie wo und was entscheidet, wir kön

nen an dieser konkreten Situation nicht vorbeisehen. Das 
muss ich immer wiedertordie F.D.P. hier vortragen. 

Ich bin froh, dass wirselbstversta:ndlich, ~!fte der Antrag auf 
Genehmigung weiterverfolgt werden. mit rechtsstaatliehen 
Mitt-eln und mit einer außerst sauber und akkurat arbeiten~ 
den Behörde sicher sein können, dass diese Gefahrdungen in 
das Plangenehmigungsverfahren mit einbezogen werden, 
und zwar unabhangig davon. wie nachher· die Entscheidun
gen aussehen. 

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

Ich muss immer wieder betonen: Matheim~Kirllch ist fOr uns 
ein Sicherheitsproblem. 

{Beifall bei F.D.P. un<fSPD) 

Lassen Sie mich in der allgemeinen Diskussion noch einmal 
rOckwarts gehen und Oberlegen, wie die Diskussfon zu uns ins 
Land getragen wurde. Es wurde.piOtzlich von einem neuen 
Bundesumweltminister gesagt. wl,r machen im Handstreich 
einen Atomkonsens und erklären gegenober den französi
schen und englischen Behörden sowie den Wiederaufberei
tern, das sei höhere Gewalt. Ich habe das - ehrlich gesagt -
nicht begriffen. Ich habe zwischen den Weihnachtsfeiertagen 
und Neujahr die Zeitung gelesen und habe mich gefragt, was 
dieser Mann mit höherer GeWalt will. Stehen uns ein Erdbe
ben oder eine Sturmflut ins Haus? Was ist diese höhere Ge
walt, die uns ins Haus steht? Ich habe es gelesen: Die höhere 
Gewalt, die uns ins Haus steht. ist das deutsche .Volk. 

{Dr. Weiland, CDU: Welch ein 

Verfassungsverstandnis!) 

Das muss man slch einmal auf der Zunge zergehen lassen, 
dass die höhere Gewalt, die uns ins Haussteht und den sofor
tigen Ausstieg erfordert, das deutsche Volk ist. Ich habe ho
hen Respekt davor, dass wir in Bonn eine Regierung haben, 
wie wir sie haben. Das deutsche Volk hat diese Regierung ge

wlhlt und damit ganz klar die Option zum Ausstieg gewählt. 
Dafar habe ich hohes Verstandnis; dahinter stehe ich und sa~ 
ge, das ist in Ordnung~, 

Wenn aber die gleiche Bundesregierung - dul-ch ein Green~ 
peace-Gutachten unterstatzt - sagt. wenn die Bundesregie- • 
rung dieses Gesetz einbringt, dann sei es keine hOhere Ge

walt, wenn aber der Deutsche Bundestag dieses Gesetz Ober 

den sofortigen Ausstieg einbringt und nach einem Jahr sagt, 
wir kOndigen die Vertrage mit Frankreich und deswegen sei 
man nicht entschädigungspflichtig, weil der Deutsche Bun
destag das Gesetz eingebracht habe. und das sei wiederum 
höhere Gewalt, dann tut es mir leid, dass ich dafür kein Ver
standnis habe. Wer will denn dann noch mit dem deutschen 
Volk. das höhere Gewalt darstellt. Oberhaupt noc.h Vertrage 
schließen? Meine Damen und Herren, das kann doch wohl 
nichtwahr sein. 

{Beifall der F.D.P. und bei der CDU

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

Ich bin kein Jurist, habe mir aber von Juristen sagen lassen: 
Pacta sunt s.eNanda.- Man muss so etwas wie Verlasslic.hkeit 
haben. 

Jeder weiß, dass wir den Atomausstieg gewahlt haben. 

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

Jdt schatze, habe hOhe Anerkennung und großen Respekt, 
mit welch ruhiger Hand Ministerin Frau Martini diesen Aus~ 
stieg inszeniert und Szenarien aufbaut, wie das funktionieren 
ka·nn.l)em kann ich voll folgen und stehe dahinter. 

(Glocke des Präsidenten) 

Ich persOnlieh ~ ich weiß. das ist in meiner Partei nicht unum
stritten - kann hinter dieser Position gut stehen. Ich kann 
aber nicht hinter einer Position stehen, die dem deutschen 
Volk höhere Gewalt unterstellt. So nicht. meine Damen und 

Herren. 

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

Präsident Grimm: 

Es spricht nun Herr Abgeordneter Rieth. 

Abg. Rieth, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Prasident, meine Damen und Herren! Ich will auf die Au~ 
ßerungen des Herrn Kollegen Ucht zu sprechen kommen. 
Herr Licht, Sie haben ebenfalls angesprochen, was Frau 
Hatzmann in ihren letzten AusfOhrungen gesagt hat, nämlich 

das Verhalten bzw. die Äußerungen der Franzosen und Eng
länder. Sie sprachen vom Trieb zur Macht der neuen Bundes
regierung. Ich denke, man muss hie·r einfach einige Dinge 

festhalten. 

Die politische Entscheidung. aus der Atomenergie auszustei
gen, ist weder von Frankreich noch von England kritisiert 

worden. Niemand hat gesagt. das dOrften wir nicht, das 
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konnten wir nicht entscheiden, das sei unlauter oder eine 
sonstige Bevormundung. Das ist eine normale politische Ent-. 
scheidung einer gewahlten Regierung. Diese Entscheidung 
wird also von niemandem in Frage gestellt. 

{Bische!. CDU: Nur bezahlen 

massen wir!) 

Wir sind der Überzeugung und freuen uns auch darüber, dass 
zum Beispiel in diesem Punkt deutlich wird, dass das Primat 

der Politik zum Schutz der Bevölkerung Ober anderen Interes

sen stehen muss. 
(Ucht, CDU: Auch Ober 

die Rechtssicherheit7) 

- Herr Kollge Licht, das ist eine einwandfreie politische Ent

scheidung einer demokratisch gewahlten Regierung. Sie hat 
entschieden, aus der Atompolitik auszusteigen. Die anderen 
Llnder, die davon betroffen sind, haben dazu keine negatiM 
ven Äußerungen getan. Das Primat der Politik gilt für uns. 
Wir wollen raus. Es gibt andere Ziele, natmlich Umweltschutz 
und Schutz der menschlichen Gesundheit, die uns in dieser 
Frage sehr wichtig sind und wofür wir auch strerten, dass wir 
diesen Ausstieg aus der Atomenergie und der WiederaufarM 
bertung so schnell wie möglich machen. 

Es handelt sich bei den Vertragen der deutschen EnergiekonM 
zerne und der 1ranz0sischen Energiekonzerne um zivilrechtliM 
ehe Verträge. Wenn sich zwei Firmen aber die Grenzen über 
Modalitaten streiten oder verhandeln, dann ist das eine SaM 
ehe. Das ist aber keine Staatsattare und wird auch keine 
Staatsaftare werden. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Herr licht, am Ende wird ein Kompromiss stehen, wie das in 
solchen Fragen Immer der Fall ist. Man wird sich auf irgendeiM 
nen Modus einigen. Es sind Investitionen von deutschen FirM 
men in französischen Anlagen geta:tigt worden. Das muss geM 
gendas gegengerechnet werden, was mit dem Atommoll zu 
geschehen hat. Dieser muss noch verpackt werden oder sonst 
noch etwas. Dann wird man sich irgendwie zivilrechtlich auf 
einen Modus Vivendi einigen können. Das ganze Geschrei 
Ober diese Staatsaffäre wird in sich zusammenfallen. Davon 
bin ich Oberzeugt. 

(Wirtlich, CDU: Das hatten 
Siewohl gern!) 

~Das wird so kommen. Warten Sie es ab. 

Ich mOchte aber noch etwas zu der Diskussion Ober den SchaM 
denersatz sagen, wie sie Herr Licht aufgeführt hat. Die CDU
Vorglnger-Regierungen sind dafOr verantwortlich, dass das 
Land Rheinland-P1alz in dieser Situation ist. Das muss man 
ganz deutlich sagen. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

und bei der SPD) 

Wir haben nie bestritten, dass das Land eine Verantwortung 
in Form der Landesregierungen hat, die damals die fehlerhaf~ 
ten Genehmigungen erteilt haben. Das wissen Sie auch. 

(Ucht, CDU: War das auch 

höhere Gewalt?~ 
Mertes, SPD: Nein, das war Dummheit!~ 

Heiterkeit bei der SPD) 

~Herr Ucht. was das war, können Sie unter anderem in dem 
Urteil des Bundesgerichtshofs nachlesen, in dem exakt be
schrieben wurde, was das im Einzelnen war. Es war eine Mau
schelei zwischen Politik und Energiewirtschaft, die unheilig 
war und die uns möglicherweise noch lange vor den Gerich
ten beschlftigen wird. 

Wirsind der Meinung, dass die RWE in der Sache keinen Scha
denersatzanspruch geltend machen kann, weil die Anlage zu 
Ober 90 % bereits abgeschrieben ist. Es wa:re eine Frechheit, 
wenn sich dieser Konzern neben den Stromzahlern und Steu
erzahlern noch einmal Ober einen Schadenersatz am Steuer~ 
zahler schadlos halten worde. Dieser SchadenersatztordeM 
rung der REW sehen wir gelassen entgegen. Aber juristisch 
M darauf sind Sie eben eingegangen- haben Ihre Regierungen 
in den letzten Jahrzehnten dafOr gesorgt, dass dieser Scha
denersatzanspruch entsteht. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Präsident Grimm: 

Es spricht nun Herr Abgeordneter Schwarz. 

Jlbg.Schvwarz,SPD: 

Herr Prasident, meirie sehr verehrten Damen und Herren! Die 
Entscheidung in Bann ist gefallen. Der Ausstieg ist im Vorfeld 
mehrfach angekOndigt worden. Ich mOchte noch einmal dar
auf hinweisen: dass bei der Diskussion Ober den Ausstieg im
mer deutlich gemacht wurde, dass diese Energiequelle für die 
Zukunft keine Chance hat. Das heißt also, es geht nicht nur 
darum, dass wir darOber diskutieren, dass das Restrisiko sehr 
teuer wird, wenn es abgedeckt wird, sondern es geht auch 
darum, dass die Akzeptanz sowohl für Reaktoren als auch far 
Zwischen- und Endlager politisch, aber auch in der Gesell~ 
schaft Oberhaupt nicht oder nur in geringem Maße vorhan
den ist. 

(SchOneberg, CDU: Das stimmt 
doch gar nicht!) 

Wenn wir Ihrer Argumentation folgen würden, dann mOss
ten wir uns auf einen Weg machen, permanent gegen die 
Mehrheit in unserem land Politik zu machen. Das wollen wir 
nicht. 
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Wenn man diesen Ausstieg programmiert und sagt, er solle 
vollzogen werden, dann ist es nach unserer Meinung schon 
notwendig, darober nachzudenken, wie wir mOgllchst schnell 
-es sind 36 % Energie aus den Atomreaktoren- diesen Aus-

stieg schaffen. 

Man kann darOber philosophieren, .ob man Zeithorizonte 
setzt. Als wir - und auch ich; das wissen Sie -sehr dafür wa
ren, diese Atomreaktoren zu bauen. und wir uns Ober dle 
Endlagerung noch nicht ganz im Klaren W.j!ren. sind wir mit 
diesen Zeithorizonten immer fn Verzögerung gekommen .. 

Ich bin der Meinung, wir sollten uns vornehmen, möglichst 
schnell alle technischen Möglichkeiten, die wir haben, zu nut
zen, um eine andere Art der Energieerzeugung als den Atom

strom zu finden, Das heiß4 wir müssen nicht nur danlber rew 
den, wie wir schnell herauskommen, sondern wir sollten viel~ 
mehr auch darOber reden, wo wir ganz schnell hineinkomw 
men und in welchen Bereich wir investieren mQssen, um unw 
sere Energie abzudecken. 

(Beifall der SPD • 

Licht, CDU: Aberdiese Frage muss 
doch zu Beginn gekllrt sein!) 

Herrr Licht, es bringt uns Oberhaupt nicht weiter, wenn Sie 
weiterhin glauben.. deutlich machen zu m0$Sen, (lass diese 
Kernenergie irgendwann vielleicht _wieder Akzeptanz be-
kommen wird. 

(Zuruf des Abg. Sch6neberg, CDU) 

Wir massen uns darauf einstellen, dass wir damit aufhören 
massen. 

NatOrlich w dies ist auch ein Weg, auf den Ministerin Frau 
Martini hingewiesen hat w wird es notwendig sein, dass wir 
dies auch mit unseren europäischen Partnern besprechen. 
Wir mossen darober reden, wie sie mit un_s_gf:lrneinsam diesen 
Weg gehen wollen und wie wir andere Energiearten forcie
ren kOnnen. 

(Zuruf des Abg. Schllneberg, CDU) 

Dabei wird es darauf ankommen, dass wir unter Umständen 
auch fOr einen Zeitraum daraber nachdenken, ob nicht auch 
konventionelle Kraftwerke ein Weg sein könnten. 

(Licht. CDU: Aber die Klarung dieser 

Frage muss zu Beginn stehen! w 
Sch6neberg. CDU: Ja!) 

- Herr Licht, wir befinden uns auf einem Weg. So schwierig 
dieser Weg im Zusammenhang mit der Endlagerung ist.. so 
schwierig ist unser Weg, einfach zu sagen. wir baue.n auf re
generative Energien. 

(Ucht, CDU: Das ist eine seheirr 
heilige Diskussion!) 

Wir wissen, wie schwierig es ist. diesen Anteil von 36% im Zu~ 
sammenhang mit regenerativen Energien aus dem Stand he
raus zu decken. 

(Zuruf des Abg. Dr. 6raun, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Wir mOssen also darOber nachdenken, wie wir eine Über
ga,ngsphase schaffen können, damit es uns gelingt. herauszu~ 
kommen. 

Ich bin gar nicht so skeptisch. Ich bin durchaus der Meinung, 
dass es Möglichkelten gibt einen Horizont zu schaffen, der 
nicht 40 Jahre sein muss, sondern der vielleicht bei 20 Jahren 
liegt. Aber- ich bitte Sie ganz einfach darum, nicht eine Dis
ku~o_n zu beginnen .. indem Sie sagen, wir nehmen uns die
sen Zeitraum; denn dann geht es zunachst einmal in die Seile. 
Dann sagt jeder. wir haben x Jahre Zeit. Nein, wir massen al
les tun, diese Energie so schnell wie möglich vom Markt zu 
nehmen, und wir messen alles dafor tun, diese Masse, die 
endgelagert werden muss- die Kraftwerke werden weiterbew 
trieben-, auch weiterhin zu reduzieren. 

SchOnen Dank. 
(Beifall der SPD) 

Prä5identGrimm: 

Es spricht nun Herr Abgeordneter Ganter Schöneberg. 

Abg. Sch6neberg. CDU: 

Herr Prasiderr4 meine sehr verehrten Damen und Herren! Bis 
Ende August/Anfang September wurden die Unterlagen far 
das neue Genehmigungsverfahren voJJstandig eingereicht . 
Die Zusage des Ministeriums, bis Ende November eine Ant
WQrt 9arauf zu geben, wurde nicht eingehalten. Frau Minis
terin Martini, wer Recht und Gesetz als Maßstab fQr politi
sches Handeln darstellt, muss sich auch daran orientieren. 

Weder das Oberverwaltungsgericht noch das Bundesverwal~ 
tungsgericht haben die Sicherheit des Kernkrattwerks als un
zureichend bezeichnet oder seine Sicherheit insbesondere 
hinsichtlich des Erdbebenrisikos aw;h nur angezweifelt. Das 
Oberverwaltungsgericht hat Ermittlungsdefizite und PrO
fungsiOcken in der Sicherheitsanalyse der Genehmigungsbe
hor~e geltend gemacht und seine Entscheidung damit be
grilndet, dass die Genehmigungsbehörde das Erdbebenrisiko 
fQr das Kraftwerk nicht grOndlic.h genug bewertet habe. 

Das Bundesverwaltungsgericht hat lediglich geprOft, ob das 
Urteil der Vorinstanz gegen materielles B_undesrecht versto
ße. 

(Mertes, SPD: Far wen reden 
Sie hier eigentlich?) 
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- Das kommt noch. Das ist die Einleitung. Das muss man im
mer wieder einmal in Erinnerung rufen. Das vergessen Sie zu 
schnell. 

(Beifall bei derCDU-

Dr. Weiland, CDU: Weil die immer 
so reden, alswaredas nicht so! 

Sie stellen es immer anders dar! -
Mertes, SPD: Das istwirklich 

eine merkwürdige Rede!) 

Das Urteil des Oberverwaltungsgerichts wurde bundesrecht· 

lieh insoweit nicht beanstandet. Herr Mertes, ich komme 
noch zu dem, was Sie normalerweise als SPO..Fraktionsvorsit
zender mehr zu interessieren hatte. 

Was bedeutet das Kernkraftwerk für den Norden unseres 
Landes? 

(Lewentz, SPD: Eine Bedrohung!) 

-Eine Bedrohung? Wenn Sie Arbeitsplatze als Bedrohung be
zeichnen, dann sind Sie fehl am Platz, Herr Lewentz. 

Wir haben dort 600 bis 700 gut bezahlte und sichere Arbeits
platze. und darauf sind die Arbeitnehmerinnen und Arbeit

nehmer dringend angewiesen. 

(Hering, SPD: Andere Kraftwerke 
bringen auch Arbeitsplatze!) 

Der Synergieeffekt für weitere rund 1 000 Arbeitsplatze in 
der Region, insbesondere im Dienstleistungsbereich fQr klei
ne und mittelstandische Unternehmen, ist damit verbunden. 

(Zuruf des Abg. Rieth. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

- Herr Rieth, an dieser Stelle muss ich feststellen, dass weder 
Sie noch Herr Hering, noch unser Gewerkschafter, Herr 
Schwarz, ein einziges Wort Ober die Arbeitsplatze verloren 
haben. 

(Beifall der CDU-

Zurufe der Abg. RiethUnd Dr. Braun, 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Sie sind absolut nicht an den menschlichen Schicksalen inte
ressiert, die damit verbunden sind. Momentan reden wir von 
den Arbeits platzen, die dort vorhanden sind. 

Frau Hatzmann, Ihr Vortrag ist mit Sicherheit auch nicht die 
Gesamtmeinung der F.D.P. Ich gebe Ihnen Recht. dass der 
W<11hler am 27. September klare Verhaltnisse geschaffen hat. 
Wirwissen aber bis heute noch nicht welche. 

(Beifall der CDU • 

Zuruf des Abg. ltzek, SPD) 

Meine sehr verehrten Damen und Herren. ich wohne am 
nachsten dran. Ich habe in meinem ·Wahlkreis die größten 

Schwierigkeiten, den MitbOrgerinnen und MitbOrgern klar
zumachen. dass wir den Strom aus Cattenom, das ungefahr 
100 Kilometer Luftlinie von uns entfernt liegt. oder spater 
vielleicht aus Tschechien beziehen, damit vor Ort eine Tech
nologie vernichten und diese Arbeitsplatze aufs Spiel setzen. 
Das ist das, was ich von der SPD absolut nicht verstehen kann. 
Oder haben Sie sich schon von Ihrer Verpflichtung gegenOber 
den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern vollkommen ab

gemeldet? 

Danke schön. 

(Beifall der CDU • 

Zurufdes Abg. Schwarz, SPD
Zurufder Abg. Frau GrOtzmacher, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Prlsident Grimm: 

Es spricht nun die Abgeordnete Frau Hatzmann. 

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

Es ist tatsachlich so, wie es mein Vorredner sagt. Wenn man 
die Zeitung durchblattert, weiß man nicht, wohin die Reise 
gehen soll. 

Am 4. Januar- das konnte ich im .HandelsblattH lesen- ver
kandete Trittin, er wolle eine Steuer auf Atomstrom einfah
ren. Am 5. JanuarverkOndete das gleiche .,Handelsblatt'", das 
ist alles nicht wahr. kommt doch nicht. 

Die ganze Woche waren wir uns eigentlich sehr sicher, dass 
wir innerhalb eines Jahres den Ausstieg aus der Wiederaufbe
reitung gelOst haben. Dies kommt ins Atomgesetz- nicht so
fort, aber innerhalb einer Jahresfrist-. und wir waren eigent
lich schon relativ sicher, das sind die Rahmenfaktoren, mit de
nen wir uns jetzt abgeben messen. 

Das bedeutet for das_ Land Rheinland-Pfalz. das durch die 
castor-Transporte erheblich berChrt ist. sicherlich einen ext
rem hohen Planungsaufwand und einen entsprechenden 

Vorh.alteaufwand. 

Aber ich lese heute Morgen in der Presse, nein, das ist auch 
alles nicht wahr. Aus dem Kanzleramt wird verkOndet, selbst
verstandlieh mOssen auch die technischen Rahmenbedingun~ 
gen stimmen. Ich kann gar nicht so schnell und so viel Ober 
castor-Transporte aus Frankreich wieder zurack nach 
Deutschland holen. 

Meine Damen und Herren, in Deutschland ist natürlich die 
Frage des Endlagers Oberhaupt noch nicht geklart. Sollen nun 

plötzlich alle Atomkraftwerke zu Endlagerplatzen werden? -
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Ich mache den Deckel zu und SChluss. Diese Fr.&tgen sind alle 

nicht geklart. 

Ich habe mich immer daraber Qewundert, warum Herr Trittin 

es so wahnsinnig eilig hat. Ich habe ~ich gewundert;, warum 

er hier selbst fOr seine eigene Regierungskoalition d~n GAU 

der Atomkonsensgesprac:he darstellt. 

Ich habe das heute verstanden, nachdem ich einmal verstan
den habe, dasS er das deutsche Volk tatsichlieh tor höher!!! 
Gewalt erkllrt; denn er geht davon aus, wenn er nach vl~r 
oder acht Jahren nicht mehr gewahtt w;rd, könnte das deut
sche Volk wieder einen Super--GAU darstellen oder höhere 

Gewalt und könnte all das, was er versucht hat vorzuverhan
deln, wieder rOckgängig machen. 

(Zuruf de~ Abg. Dr. Braun. 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

So verstehe ich deutsche Politik nicht. 

Ich habe Respekt vor dem Wahlergebnis und sehe mich dann 

auch in der Folge in KorrtinuitJt zu diesem Wahlergebnis. 

Wer dieses Selbstverstandnis fiirsich, fOTseine Partei und far 

den Wahler nicht mitbringt, der kannfOrmeine Begriffe kei

ne verlassliehe Politik in Bonn machen. 

Meine Damen und Herren von der kleineren Fraktion, hören 

Sie doch vielleicht etwas Otter auf den Bundeskanzler und sei

nen Wirtschaftsminister. Ich glaube., dann wOrden Sie schnell 

lernen, dass übrigens auch in der Außenpolitik Kontinuitlt, 

Vertragssicherheit und Verlasslichkeit des deutschen Volkes 

selbstverstAndlieh richtig, wichtig und notwendig sind. Egal, 

wer am R"E!gieren ist, wir können das nicht alle vier J_ahre um

stellen. Selbstverstandlieh massenwir gemelnschaftlidt versu

chen, den Willen-des deutschen Volkes in einer Art und Weise 

zu realisieren, die uns vor erheblichem wirtschaftlichem Scha

den bewahrt und uns dennoch zu dem gemeinsamen Ziel 

fahrt. 

ln diesem Sinne plädiere ich noch einmal fOr ein Verstandnis 

-auch bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN - fQr ein gewisses 

Vertragsverhatten, eine gewisse Rechtssicherheit und eine 

gewisse Außendarstellung des deutschen Volkes. 

Ich d3nke Ihnen. 

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

Präsident Grimm: 

Meine Damen und Herren, Ich begrOße Schülerinnen und 

Schaler der Integrierten Gesa~~ule aus Mainz-Bretzen

heim. Seien Sie herzlich wiUkommen im Landtag! 

(Beifall im HaUse) 

Ich erteile nun Umweltministerin Frau Martini das Wort. 

Frau Martini, Ministerin fDr Umwelt und Forsten: 

Sehr geehrter Herr Prasident, meine Damen und Herren! Eine 

Politik., die auf der Anerkennung der Lebenswirklichkeit be

ruht. ist meines Erachtens sinnvolle und richtige Politik. Wie 

heute schon formuliert, die neue Bundesregierung hat im 

September den Auftrag von den Wahlerinnen und Wahlern 

erhalten, aus der Kernenergie auszusteigen. Dies ist auch in 

den Koalitionsvereinbarungen zwischen SPD und GRÜNEN 

besc;hrieben, und zwar nicht nur das, sondern auch die Eck

und Rahmendaten, wie das geschehen soll. Seitdem erleben 

wir eine heftig~ Debatte, die zwischen unterschiedlichen 

Spannbreiten erfolgt. Manche glauben, diese Umsteuerung 

in der Energiepolitik ließe sich ab sofort oder sehr rasch be

waltlgen. Andere wiederum meiner1, dass noch ein sehr lan

ger Zeitraum notwendig ist. Wieder andere meinen, die Le

~nswirklichkeit könne und mOsse irgendwo dazwischen lie

gen . 

Meine Damen und Herren, fQr Wunschträume ist das Thema 

,.Ausstieg aus der Kernenergie• mit Sicherheit nicht geeig

net.~ und zwar dann nicht geeign~ wenn wir innerhalb unse

res rechtsstaatliehen Rahme~ vertassliehe rechtliche Einhal

tung zu gew~hrleisten haben und vor allen Dingen dann, 

wenn der Aussstieg aus der Kernenergie ohne Entschädi

gungsforderungen an die bunde$deutschen Steuerzahlerin

nen und Steuerzahler erfolgen soll. 

Meine Damen und Herren, dies war auch einverneh"!lich zwi

schen den Koalitionspartnern in Bonn so besprochen, dass 

-wie auch immer man es anfangt- es ohne Entsch:lidigungs

oder Schadenersatzzahlungen zu leisten sein muss. 

Meine Damen und Herren, wie sehen die Tatsachen aus? Es 

ist schon einiges dazu gesprochen worden. Wir haben 19 lau

fende Kernkraftwerke in Deutschland. Diese produzieren 

rund ein Drittel des gesamten Stroms. Was noch bemerkens

werter ist, diese 19 Kernkraftwerke decken mehr als die Half

te der Grundlast im Strombereich ab. All diese Anlagen verta

gen Ober unbefristete Betriebsgenehmigungen. Diese Rechts

position istdurch die Eigentumsgarantie unseres Grundgeset

zes geschotzt. ob es nun passt oder nicht. Die Bundesregie

rung hat den Ausstieg beschlossen und hat auch eine Mehr

heit im Deutschen Bundestag dafOr. 

Meine Damen und Herren der CDU, deswegen wird es das 

Sinnvollste auch fOr Sie sein, sich auf diese Lebenswirklichkeit 

einzustellen. Es kann jetzt nur noch darum gehen, mit wel

chen Rahmenbedingungen '!ieser Ausstieg durchgefahrt 

wird. 

(Ucht. CDU: Damit hat Ihre 
Partei doch Probleme!) 

Hier gibt der Koalitionsvertrag auf der Bonner Regierungs

ebene eine Menge an Rahmendaten vor. Die Details, in de

nen bekanntlicherweise oft der Teufel steckt, sollen in den 

nächsten zwölf Monaten geklärt werden. 
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Meine Damen und Herren, eines ist natOrlich auch klar- das 

ergibt sich auch aus den Koalitionsverabredungen -: Ein kurz

fristiger Ausstieg ist nur dann möglich, wenn man bereit ist, 
hohe Entschadigungszahlungen an die Kraftwerksbetreiber 

zu zahlen. Ein kurzfristiger Ausstieg lasst sich nur machen, 
wenn man bereit ist, jahrzehntelange Rechtsstreitigkeiten 
mit erheblichen Risiken in Kauf zu nehmen. Wer, wenn nicht 
wir hier in Rheinland-P1alz wassten, wovon wir da sprechen? 
Ein kurzfristiger Ausstieg ware nur dann möglich, wenn man 

bereit ist, Risiken bei der Sicherheit einer Stromversorgung in 

Kauf zu nehmen. Das kiilnn wohl kein vernOnftiger Mensch 
wollen. 

Wenn man realistische Zeitraume far den Ausstieg annimmt, 
dann ist allerdings sehr wohl das Ergebnis erreichbar, dass 
man aus der Kernenergie aussteigen kann und- wie Herr Ab
geordneter Schwarz auch schon deutlich machte - vor allen 
Dingen in eine andere Energie einsteigt, die mehr als die 
Hllfte der Grundlast im Bundesgebiet ersetzen muss. Dass 
dies auch mittlerweile einigen Politikern der GRÜNEN deut
lich geworden ist. macht deutlich. dass zum Beispiel in einer 
.,dpa•-Meldung vom 20. Januar oaniel Cohn-Bendit, der Eu
ropaabgeordnete der GRÜNEN, bei seinem Besuch - Herr 
Braun, das haben Sie sicher auch gelesen- in La Hague gesagt 
hat, dass noch mindestens 20 Jahre bis zum endgOitigen Aus
stieg aus der Kernenergie vergehen werden. Offensichtlich 
muss man erst mit Eiern beworfen werden, um diese Einsicht 
auch bei den GRÜNEN gedeihen zu lassen. 

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

Meine Damen und Herren, ich mache noch einmal deutlich, 
wir warden die Debatte verkarzen, wenn wir jetzt nur aber 
die HOhe und die Anzahl der Restlaufzeiten sprechen wor
den; denn das, was hier mit dem Ausstieg zu bewaltigen ist, 
ist ein Kapitel der Vergangenheit. Der Ausstieg allein wird 
die Zukunftsprobleme nicht lösen. Wichtig ist, dass wir die 
Weichen auch fOr eine neue Energieversorgung stellen. Wich
tig ist auch, dass wir beialldem anerkennen- die Landesre
gierung tut dies-. dass wir eine hoch entwickelte Industriege
sellschaft sind, die auch weiterhin einen hohen Energiever
brauch haben wird. Deswegen ist der zukunftsfahige Umbau 
der Energieversorgung keine Aufgabe, die in wenigen Jahren 
einfach mal so auf Knopfdruck oder auf Beschluss des einen 
oder anderen Politikers bewaltigt werden kann. Er ist, wenn 
man es realistisch betrachtet, wahrscheinlich fast so etwas 
wie eine Generationenaufgabe. 

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

FOr diese Aufgabe mOssen wir alle gesellschaftlichen Kratte 
bOndeln. Es muss ein breiter Konsens hierfar gefunden wer
den. ln diesen Konsensmassen die berechtigten Interessen al
ler Partner auch gewahrt sein. 

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

Creutzmann, F.D.P.: Sehr gut!) 

Nurdas wird uns dann dazu fahren. dass wir uns nicht gegen
seitig in den gesellschaftlichen und politischen Gruppierun
gen auf Jahre hinweg lahmen und das, was zu tun ist, einen 
Umbau hin zu einer zukunftsvertraglichen Energieversor
gung. gemeinsam zu gestalten. Auch fOr diesen Umbau brau
chen wir selbstverstandlieh die Energieversorgungsunterneh: 
men. Die Politik- sei das der Herr Bundesumweltminister, der 
Herr Landtagsabgeordnete Braun oder der Herr Europaabge
ordnete Cohn-Bendit-

(t.ewentz, SPD: LandratCochem-Zell!) 

wird den Umbau einer zukunftsvertraglichen Energieversor
gung nicht handhaben und managen kOnnen. Wir brauchen 
dazu die Partner Energleversorger. 

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

Meine Damen und Herren, wir haben in Rheinland-Pfalzauch 
noch eine besondere Situation. Wir wissen hier in Rheinland
pfalz. welche Zeitraume Verwaltungsstreitverfahren einneh
men kOnnen. Wir wissen. welche Zeitraume Schadenersatz
prozesse einnehmen können. SO wissen wir und erleben dies 
auch sozu~gen taglieh im Verwaltungsgeschaft, dass seit ei~ 
nem Vierteljahrhundert - seit 25 Jahren - gegen das KernR 
krattwerk MOiheim~Karlich gekFagt wird. Immer noch ist kein 
Ende der atomrechtlichen Genehmigungsverfahren und der 
daraus wieder entstehenden Gerichtsverfahren absehbar. 

Ich frage diejenigen; die meinen, es ginge alles von jetzt auf 
nachher: Wollen wir eine derartige Entwicklung in Deutsch
land bei 191aufenden Kernkraftwerken mitalldem provozie
ren. was dazugehOrt?- Wir haben keine realistische Alterna
tive zu einem Energiekonsens. Ich bin auch sicher, dass dies 
gelingen kann und unter den politischen Vorstellungen ge
lingen muss. 

Ich kanndeshalb nur mit allem Nachdruck auch an dieser Stel
le noch einmal unterstreichen, dass wir die Chance nutzen, 
die in wenigen Tagen beginnenden Gesprache sinnvoll zu or
ganisieren. Drohungen- egal von welcher Seite, auch die, die 
vorgestern von den Energieversorgungsunternehmen zu hö
ren waren- sind alles andere als hilfreich. 

Meine Damen und Herren, wir sprechen in Rheinland-pfaJz 
nicht nur allgemein Ober den Energiekonsens, sondern von 
einer konkreten Situation, namlich vor dem Hintergrund der 
eben schon seit einem Vierteljahrhundert bestehenden De
batten und Streitverfahren um MOiheim-Karlich. MOiheim
Ka.rlich stellt mit Sicherheit im Rahmen der Gesprache eine·n 
Sonderfall dar, und zwar deshalb, weil es nicht am Netz ist. 
Der Begriff ,.Restlaufzeit" setzt natOrlich voraus, dass es eine 
Laufzeit gibt, Herr Abgeordneter Licht. Die gibt es bekann

. termaßen fOrMOlheim-Karlieh nicht. Deswegen ist es natar-
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lieh ein Unding, zu behaupten, dass ich bei der Formunerung 

.Restlaufzeiten zu organisieren·· eine solche filr Malheim
Karlieh wolle. Sie können versichert sein, das istnicht so. 

(Beifall bei SPD und F.D.P.

Licht, CDU: Haben Sie das mit Ihrer 

Bundestagsfraktion auch 
besprochen?-

Mertes, SPD: Wir reden hier 
Ober unsere Interessen!) 

Meine Damen und Herren, Sie alle wissen und es ist bekannt. 
dass die RWE Energie AG nach dem Urteil des Bundesverwal

tungsgerichts von vor jetzt fast einem Jahr die Fortsetzung 
des Genehmigungsverfahrens beantragt hat und - auch das 
ist selbstverstandlieh - ich dieses Genehmigungsverfahren 

pflichtgernaß dur<hzufahren habe. 

Auch das ist selbstverstanQiich - ich unterstreiche es gleich
wohl noch einmal -: Ich werde mich hierbei streng an Recht 
und Gesetz halten. Ob eine neue G~nehmigung zu erteilen 
ist, hangt von den Ergebnissen des Genehmigungsvertahrem; 
ab. Derzeit ist keine realistische Einschatzung möglich, ob, 
wann und mit welchem Ergebnis dieses Verlahrens zu rech
nen ist. 

Ich mache aber klar und deutlich, ich werde keine Entschei
dung treffen, wenn Unklarheiten bezüglich Errtschadigungs

ansprüchen bestehen. Das hatte ich fnr verantwortliche Pali
tB( gegenaber dEm Steuerzahlerinnen und Steuerzahlern des 

Landes Rheinland-Pfalz. 

(Beifall der SPD und der F.O.P.
Creutzmann, F.D.P.: Bravo!) 

Meine Damen und Herren, ich mache gleichzeitig auch deut
lich, dass unabhingig von allen rechtlichen Betrachtungswei
sen - ich betone: unabhangig von allen rechtlichen Betrach
tungsweisen - versucht werden sollte, in dem Gesamtpaket, 
das in Bonn besprochen wird, die RWE Energie AG zu einem 
definitiven Verzicht auf die WeiterlOhrung des Genehmi
gungsverfahrens zu bewegen. Genau das ist der Punkt wes

halb in Bonn nicht ohne Einschluss von Malheim-Karlieh gere
det und gesprochen werden sollte. 

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

Zurufdes Abg. Ucht. CDU) 

-Jederzeit kann ein Antragsteller auf die Fortführung eines· 
Genehmigungsverfahrens verzichten. Das ist ganz einfach 
möglich. Über eine solche Möglichkeit kann man sehr wohl 

im Rahmen eines Energiekonsenspakets sprechen. 

{Cr-eutzmann, F.D.P.: Sehr gut!) 

Es warenämlich mit Sicherheit ein absolut falsches Signal der 
rot-grilnen Bundesregierung, wenn elnerseh:s aus 19 laufen
den Kernkraftwerken in der einen oder anderen Form au~ge-

stiegen WOrde un~ eine rechtliche Situation entstande, viel
leicht auch sogar dadurch entstehen kOnnte, dass man in 
Bonn eine Vereinbarung trifft die die Wiederinbetriebnah
me eines nicht laufenden Kernkraftwerks zur _Folge hatte. 
Dasware Ball paradox. Das können weder die Bundesregie

rung noch die hier im Landtag vertretenen Vertreterinnen 
und Vertreterder Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN wollen. 

Meine Damen und Herren. de~wegen habe ich kein Verstand
nis fOr die Vorworte, die Sie, Herr Rieth, in Ihrem ersten Rede
beitrag formuliert haben, dass es sozusagen die GRÜNEN wa
ren, die das endgültige Aus festschreiben wollten, aber die 

SPD sei dagegen. _Wir sollten in diesem Landtag keine kurz
fristigen Spielchen betreiben. 

(Creutzmann. F.D.P.: Sehr gut!) 

Ich glaube, wir haben eine gemeinsame Zielrichtung, und 
diese sollten wir nicht mit taktischen Manövern, die vielleicht 
dr~i Tage_oder vier Tage hatten, aber dann auch schon wie
der am Ende sfnd. verstarken. 

(Vereinzelt Beifall bei SPD und F.D.P.
Dr. Braun, 9ÜNDNIS90/DIE GRÜNEN: 

Halten Sie sich daran, Frau Martini!) 

Ich will noch einmal unterstreichen: Ich will mit aller Deut

lichkeit zum Ausdruck bringen, dass jenseits aller rechtlichen 

Betrachtungsweisen die dauerhafte Abschaltung des Kern
kraftwerks Malheim-Karlieh das politische Ziel der SPD ist. 

Doch dieses Ziel muss in rechtsstaatlich einwandfreier Weise 
erreicht werden. Auch dafOrstehe ich. 

Meine Damen und Herren, auf eine allgemeine Rechtsmei~ 
nung des Bundesumweltministers möchte ich mich sehr un
gern verlassen, ich ·verscharfe, mOchte ich mich Oberhaupt 
nicht verlassen. Man kann etwas meinen oder nicht. Aber ob 
es dann so ist, ist wieder etwas anderes. 

(Frau 1flomas, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Gilt das auch far Sie. Frau Martini?) 

Meine Aufgabe, unsere Aufgabe ist es, dass wir Schadener

satzansprache vom Land fernhalten. Meine Damen und Her
ren, dies ist uns bislang auch gelungen. Ich habe mit Ertolg 
alles getan, um Schadenersatzforderungen der RWE Ener

gie AG gegen das Land abzuwehren, Schadenersatzforderun
gen, die aufdem Bescheid aus dem Jahr 1975 beruhen. 

Herr Licht. wenn wir es auch noch so oft sagen, ich hatte ge

hofft, in all dies&n Jahren hätten Sie diesen Tatbestand ver
standen. 

(ZurufdesAbg. Ucht, CDU) 

Diese Abwehr d-=:r Schadenersatzansprüche ist bis jetzt auch 
mit friolg geschehen. 
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Ich darf noch einmal dar an erinnern, dass mit dem Urteil des 
Bundesgerichtshofs vom Januar 1997 bereits ein großer Teil 

der Schadenersatzforderungen rechtskrattig abgewiesen 
worden ist. 

(Zuruf des Abg. SchOneberg, CDU) 

- Herr Abgeordneter, ja, das hatten Sie dem Ministerprasi

denten Kohl damals sagen können, der in einem groß ange

legten Konsens mitder RWE MOlheim-Karlieh genehmigt hat. 

(Schöneberg, CDU; Ihre Partei hatdie 

Kernenergie ins Leben gerufen!) 

-Ach, lassen Sie es. 

Meine Damen und Herren, es ware natürlich ganz einfach, 

wenn man sozusagen die Bundesregierung auffordert, einen 
Gesetzentwurf vorzulegen, der das unverzOgliche Aus far 

MOlheim-Karlieh vorschreibt. 

(Zuruf des Abg. SchOneberg, CDU) 

Dies waresicher eine unlautere Vorgehensweise; denn eine 
solche Regelung ware mit einem hohen verfassungsrechtli
chen und entschadigungsrechtlichen Risiko verbunden. Des
wegen sollte wirklich jedem klar sein, dass mit einem Feder
strich die 7-Milliarden-lnvestition der RWE in Mülheim
Kirlich nicht entschadigungslos auf Null zu bringen ist, nur 
weil man es irgendwo in irgendein Papier hineinschreibt. 

(Zuruf des Abg. Lewentz, SPD) 

Deshalb bitte ich herzlich, diese verfassungsrechtlichen Risi
ken zu sehen. 

Meine Damen und Herren der GRÜNEN, wenn Sie dies nicht 

wollen, dann kOnnten Sie einfach in die Koalitionsverabre
dung hineinschauen. Dort ist einvernehmlich und mit gutem 
Grund gerade nicht vereinbart worden, dass in der ersten 
Atomgesetznovelle, die noch vor den Energiekonsensgespra
chen auf den Weg gebracht werden soll, bereits die endgOiti~ 
ge Stilllegung einzelner Kernkraftwerke festzulegen ist. Das 
steht gerade nicht drin. Diese Frage soll vielmehr in dem 
zweiten Schritt, namlich in den Energiekonsensgesprachen 
behandelt werden. Nur wenn dort keine Einigung erzielt 
werden kann, soll dann in einem dritten Schritt der Zeitpunkt 
der Stilllegung der Kernkraftwerke gesetzlich bestimmt wer
den. Dies ist die Verabredung, die SPD und BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN unterschrieben haben. 

Es gibt keine Alternative zu einer rechtlich einwandfreien 
Vergehensweise beim Ausstieg aus der Kernenergie. Dies be
deutet, dass fOr die laufenden Kernkraftwerke realistische 
Restlaufzeiten verabredet werden massen. Diese Fristen mas
sengenutzt werden, eine zukunttsfahige Energieversorgung 
aufzubauen. Diese langfristige politische Aufgabe braucht 

politischen Willen und finanzielle Mittel. Wirtschaft und Wis
senschaft mossen hier zusammenarbeiten. 

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

Ich will in aller Deutlichkeit noch einmal unterstreichen: Dass 
hierbei alles getan werden muss, um insbesondere die Umset~ 
zung wirksamer Maßnahmen zur Energieeinsparung und 
zum verstarlcten Einsatz regenerativer Energien voranzutrei
ben, das ist oberster politischer Wille der Regierung in Bonn. 

Meine Damen und Herren, es wareder falsche Weg, diesen 
notwendigen Umbau der Energieversorgung in Konfronta
tion mit den Elektrizitatsversorgungsunternehmen durchzu
fahren. Natarlich ist der Ausstieg als solcher nicht verhandel
bar. Doch muss der Ausstieg fOr die Kraftwerksbetreiber kla
re und wirtschaftlich akzeptable Rahmenbedingungen schaf- · 
fen und Planungssicherheit geben. Auch in Zukunft muss ge
wahr! eistet sein, dass in Deutschland Strom zu wettbewerbs-
fahigen Bedingung·en erzeugt werden kann. 

Der Ausstieg aus der Kernenergie darf auch nicht dazu fah
ren, dass deutscher Atomstrom durch auslandischen Atom
strom, noch dazu aus unsicheren Osteuropaischen Reaktoren, 
ersetzt wird. 

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

Hier worden wir uns ökologisch einen absoluten Barendienst 
erweisen. 

(Sch6neberg, CDU: Ganz genau!) 

Aber die Schwierigkeit besteht im Rahmen des liberalisierten 
Energiemarkts, das zu verhindern. 

Meine Damen und Herren, wir sind nicht allein auf der Insel 

der Seligen in Europa. Deswegen kann ein Energiekonsens in 
Deutschland nur ein erster Schritt zu einem notwendigen 
Energiekonsens in Europa sein. Moderne Energiepolitik kann 
nicht an nationalen Grenzen Halt machen. Der ökologische 
Umbau der Energieversorgung ist und muss eine europäische 
Gemeinschaftsaufgabe werden. 

Meine Damen und Herren, hier sind wir alle aufgerufen, mit 
Herz, Leidenschaft und Vernunft mitzuwirken. Das ist die 
herausragende Arbeit und Aufgabe der Energiepolitik in den 
nachsten Jahren. 

Danke schön. 

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

Präsident Grimm: 

Ich erteile der Abgeordneten Frau Thomas das Wort . 

• 
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Abg. Frau Thomas. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Sehr geehrte Damen und Herren! Uebe F_ra.ll Ha'b:mann~ Sie_ 

hab.en vorhin gefrag"t warum der Bundesumweltm!nist~r 
schnell aus der Wiederaufbereitung heraus will. Ich kann th
nen dies sagen: weil diese Bundes_regierung beabsichtigt, den _ 
Aus-stieg aus der unverantwortlichen Plutoniumwirtschaft zu 
betreiben, und das möglichst schnell. Wenn Sie sich erinnern 
und vor Augen fahren, wm in Sellafield passiert und was es 
dort an Anhaufungen von_ Plutoniummaterial gibt, so kann 

man das nicht in Gramm, P1und oder Kilo angeben, sondern 
das sind Tonnen-Angaben. Dies vorausgesetzt. muss m·an den 

Ausstieg schnellstmöglich umsetzen. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Zurufe aus dem Hause) 

Dann muss man dies schnellstmöglich erreichen. NatOrUch hat 
das Transporte zur Folge. Aber Je langer Sie Wiederaufberei
tung Qetreiben. umso mehr Transporte wird es -geben und 
umso mehr Plutonium wird produziert. ~as nachher versie
gelt und entsorgt werden muss.· Eine frOhestmOglidte Ent

scheidung ist deshalb notwendig, damit der unverantwortli
che Weiterbetrieb der Plutoniumwirtschaft been;9et werden 
kann. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Mertes, SPD: Hier ist kein Parteitag!) 

Frau Hatzmann, ich frage mich nur nach l~rem Verstandnis 
vom Parlament und vom deutschen Volk. wenn Sle dem Par
lament beziehungsweise dem Deutschen Bundestag nicht zu
ges-tehen, durch eine Gesetzesanderung un~ durch eine par

lamentarische Eflb(heldung Pdvatve~rlge a~&er .Kraft :z;1,1" 

setzen. Um solChe Vertrage geht es. 

(Zu rufdes Abg. Creutzmann. F.D.P.) 

Es geht nicht um Vertrage zwischen Frankreich und der Bun
desrepublik Deutschland, sondern es geht um Vertrage zwi

schen Energieversorgungsunternehmen _in der Bund_esrepu
blik Deutschland und Wiederaufbereitungsanlagen. in Frank- . 

reich und um nichts anderes. 

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

Wenn wir Solche Vertrage nicht mehr per Gesetz Indern k6n
nen, dann weiß ich nicht, welches Verstandnis Sie vom Parla
ment haben. Das Ist höhere Gewalt. und hier setzt ein Teil der 
Argumentation des Bundesumweltministers Trittin an. 

(Creutzmann, F.O.P.: Es gibtaber 
auch einen Staatsvertrag!) 

Diese Argumentation, auf der man aufbauen kann, steht. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Creutzmann, F.D.P.: EsgibtStaats

vertrilge, die einzuhalten sind!) 

Meine Damen Und Herren, ich verstehe auch nicht, dass Sie in 
diesem Zusammenhang die Sache so auslegen, als sei das 
Atomkraftwerk in MOih~lm~Karlich mit jedem .anderen 
Atomkraftwerk in der Bundesrepublik Deutschland vergleich
bar. Frau Hatzm:ann und ~uch Sie, meine Damen und Herren 
von der CDU, Sie reden von einem genehmigten Atomkraft~ 
werk.. FOr uns ist und bleibt dieses Atomkraftwerk ein 
Schwarzbau. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Es Ist unter falschen Voraussetzungen genehmigt worden. 
Das Ist nach 23·jlhriger Pro~essgeschichte bestatigt worden. 

(Schoneberg. CDU: Das Verfahren 
wegen Schwarzbau ist eingestellt!) 

Sie können doch nicht glauben, dass man das neben ein 
Atomkraftwerk stellen kann, das ein ordentliches Genehmi
gungsverfahrendurchlaufen hat. 

Ferner reden Sie Immer von Konserngesprilchen. Fragen Sie 

doch einmal. was Konsensgeprilche sind. 

(Schöneberg, CDU: Fragen Sie 
daseinmal HermTrfttin!) 

Das sind die Bemahungen, die an der Energiewirtschaft Mit~ 
wirkenden mit in das Boot zu nehmen und eine gemeinsame 
Linie zu entwickeln. Diese Konsensgespräche laufen aber na
tOrlich nicht am Kaffeetisch ab. 

{Beifall p~r Abg. Frau Kiltz, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN· 

Frau GrOtzmacher. BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN: 

Sehr richtig!) 

Das sind harte Verhandlungen, vor denen Positionen aufge
baut werden. Diese Positionen werden zurzeit von den Ener
gieversorgungsunternehmen aufgebaut. Eines dieser Ener
gieversorgungsunternehmen ist die RWE. Man muss doch das 

Atomkraftwerk in MQiheim-KArllch, dasdurch eine 23-jlhrige 

Prozessgeschichte und das unermOdliche Engagement der 
Menschen in der Region und in den Kommunen stillgelegt 
wurde, im Vergleich zu anderen Atomkraftwerken sehen. 

Dieses Atomkraftwerk. darf man doch nicht mit einem Atom~ 
kraftwerk.. zum Beispiel Biblis, in einen Topf werfen. Man 
kann der RWE doch nich,t im Vorfeld schon mit auf den Weg 
geben, dass es vermutlich das Energieversorgungsunterneh
men sein wird. das mit der Stilllegung von zwei Atomkraft
werken belastet sein wird. 

(Mertes, SPD: Hoffentlich weiß 

HerrTrittin das auch!) 

Da muss man im Vorfeld eingreifen. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 
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Da muss jeder Hebel in Bewegung gesetzt werden, um das 

Atomkraftwerk MOlheim-Karlieh nicht als Verhandlungsmas

se in die Konsensgesprache einzubringen. Vielmehr muss je
der juristische Schritt gepraft und in die Wege geleitet wer

den, damit das in das Atomgesetz aufgenommen wird. 

Das ist unser Anliegen und mOsste ein Anliegen des gesamten 
Landes Rheinland-?fafz sein. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Das ist das Anliegen der Aktuellen Stunde. und ich fordere 
Sie von der SPO und den Ministerprlsidenten auf, Ihr gesam

tes politisches Gewicht in die Waagschale zu legen, wenn 

Frau Martini schon nur ihr halbes Gewicht hineinlegt. 

(Staatsministerin Frau Martini: Das ist 
doch ein starkes StOck!) 

Frau Martini, zu Ihrer Anmerkung. dass es Ansinnen sein 
muss, zukunftsfahige Energieversorgung zu betreiben, mOch

te ich sagen: Da haben Sie uns auf Ihrer Seite. Sie haben seit 

\fielen Jahren sowohl auf Bundesebene als auch auf Landes

ebene Vorschlage von uns erhalten. 

(Glocke des Prasidenten) 

Wenn Sie das als einen solch wichtigen Punkt betrachten, 
dann sollten SiE" vielleicht einmal Bilanz ziehen, was Sie ge

meinsam mit Ihrem Koalitionspartner f.D.P. in Rheinland
P'falz in diese Richtung unternommen haben. Ihre Bilanz sieht 
maßig aus. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Creutzmann, F.D.P.: Ach!) 

P.r.lsldentGrimm: 

Ich erteile Herrn Joachim Mertes das Wort. 

Abg. Mertes, SPD: 

Herr Prasident, meine Damen und Herren! Die oberste Maxi

me bei dieser Debatte muss sein: Zuerst kommtdas Land und 

dann kommt die Partei. - Das gilt auch fOr Auseinanderset

zungen mit der Bundesregierung. Frau Kollegin Thomas,lhre 
versuchte Heiligsprechung des HerrnTrittin, die Sie vollzogen 
haben, könnte ich jetzt zum Genuss der CDU-Fraktion und 

der Presse kommentieren. 

(Creutzmann, F.D.P.: Sehr gut!) 

Das erspare ich mir aber. Herr Trittin ist aber derjenige, der 
uns in diese Diskussion hineingebracht hat. 

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

Sie können jetzt nicht so tun, als wenn das etwas ware, was 

vom Himmel gekommen ware. Überhaupt nicht! 

(Creutzmann, F.D.P.: Sehr gut!) 

Die Entscheidung, die uns in dieser Debatte berOhrt. ist ganz 

einfach: der sofortige Ausstieg aus der Plutoniumwirt
schaft .• So werden wir uns damit auseinander setzen mOssen, 
dass CastarMTransporte bis gestern gefahrlieh waren und ab 

morgen gut sind. 

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

Creutzmann, F.D.P.: Sehr gut!) 

Es wird uns viele Schwierigkeiten bereiten, das der Bevölke

rung zu vermitteln. Ich könnte das jetzt zu Ihrem besonderen 
GaUdi austohren. Das werde ich aber nicht tun. 

(Vereinzelt Heiterkeit im Hause) 

Ich will damit nur sagen, da5os es nicht in Ordnung sein kann, 

wenn wir uns im rheinland-pfalzischen Parlament, und zwar 

alle Parlamentspartner, jeweils davon instrumentalisieren las

sen, was gerade in der jeweiligen Partei fOr zweckmaßig an

gesehen wird. 

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

Wir wollen, dass MOiheimMKarlich nach Recht und Gesetz ge
praft wird. Danach ist unsere klare politische Aussage, dass 
wir es nicht am Netz haben wollen. 

(Creutzmann, F.D.P.: Sehr gut!} 

Das muss aber vor Recht und Gesetz Bestand haben. Das sage 

ich klar dazu. 

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

Meine Damen und Herren, wir können nicht hingehen und 
nach dem Motto handeln: Wie passt es uns? 

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

Wir darfen auch nicht unsere politische Meinung dazu sagen. 

Unsere politische Meinung haben wir gemeinsam mit den 
Anliegern formuliert. Frau Hatzmann, genau wie Sie sagen 

wir, dass das der falsche Standort ist, der uns in dieser frage 
zu einem Nein bewegt. Das istdas Problem. 

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

Das ist kein kleines Problem. Es ist am Ende so, dass an kei
nem Kernkraftwerk in der Bundesrepublik Deutschland ver

gleichbare Standortbedingungen herrschen. Diese Standort- . 
bedingungensind kritisiert worden. 

(Creutzmann. F.D.P.: Ja. so ist es!) 
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Es ist eine historische Wahrheit. dass es beim Gen.ehmigungs

verfahren Abläufe gab, die wir heute rilcht gutheißen kOn~ 
nen. Wenn man die Vergangenhett betrachtet, stellt man 
fest, dass wir uns jetzt 25 Jahre damit herumgeschlagen ha
ben. Wenn wir Pech haben, könnte das das Land auch noch 
viel Geld kosten. Das ist eine schwierige Hypothek. Wir mas-, 
sen fein sauberlieh die politische Absicht der Bundesregie

rung. die Atomkraft abzusdtalten, sehen. Dies wird sie nur 
nach Recht und Gesetz machen können. Qas istgar keine Fra

ge. 

(Vereinzelt Beifall bei SPD 

und F.D.P.) 

Die Umweltministerin hat natCirlich dreimal Recht, wenn sie 
sagt, dass es mehr als diesen politischen Beschluss gibt, nam
lich daraber hinaus die Bedingungen vom Eigentum bis hin 
zur Frage des Schadenersatzes. Es kann doch nicht im Sinne 
einer Debatte sein, das einfach wegzuschieben und zu sagen: 
Wir haben einen politischen Willen formuliert und danach 
soll sich alles richten. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD

Creutzmann, F.D.P.: Sehrgutl) 

Liebe Oberdemokraten aus der grünen Ecke, das finde ich 
nicht in Ordnung. Damit das klar ist- das sage ich offen-: Ich 
hatte dazu nichts gesagt und mich darüber auch nicht gelr
gert, wenn nicht auf diesen Details herumgeritten und so ge
tan würde. als warden wir voJikommen unbeteiligt _an dieser 
Diskussion sein. Wir sind es und wir wissen es. 

Wirmassen aber anders in dieser Diskussion miteinander umR 
gehen, damit der Kernsatz, der im Grunde am Ende dieser 
Aktuellen Stunde stehen müsste, bekraftigt wird. Wir werden 
alles daransetzen, dass dieses Kernkraftwerk. welches nicht 
am Netz ist, nicht ans Netz angeschlossen wird . 

(Beifall der SPD} 

Ich sage noch einmal R diese Freiheit des Geistes erlaube ich 

mir und werde sie mir von niemandem auf derWeit in keiner 
Bundeshauptstadt wegnehmen lassen R: Wir Rheinland
Pfllzer werden unsere Interessen in MOlheim-Kirlieh klar ver
teidigen. 

(Beifall der SPD und derF.D.PJ 

Prlsident Grimm: 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Ucht das Wort 

Abg. Licht, CDU: 

Meine Damen und Herren, wer zwischen den Zeilen lesen 
kann, hat bei der Bewertung des Kernkraftwerks Malheim-

Kirlieh entdecken können. dass von der Regierungsfraktion 
ein geordneter ROckzug angekandigt wird. 

(Beifall der CDU) 

Herr Kollege Mertes, wenn wir uns dabei auf den kleinsten 
gemeinsamen Nenner verstandigen können, auf die RechtsR 
staatlichkeit, dann bin ich schon sehr zufrieden. 

(Zurufe vonder SPD und von dem 

BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN

Mertes, SPD: Wir sind nicht im SAM-Aus
S(:huss! Da können Sie solche 

Sachen erzahlen!) 

Nicht ich habe in die Bonner Verhandlungen hineingeschrie
ben-ich zitiere die ,.FAZ'" vom 15. Januar R: ,.Die SPD wiede
rum hat durchgesetzt, dass der seit Jaflren stillgelegte ReakR 
tor M.Oiheim-Kirllch. im Volksmund nur noch MOlheim
Klaglieh genannt. in die Beratungen Ober die Restlaufzeiten 
der deutschen Kernkraftwerke einbezogen werden soll."' 

Ich will darOber nicht lange streiten, sondern das hat viel
mehr damit etwas zu tun, wie wir insgesamt bei Pro oder 
Kontra zur Kernenergie- Ich bin Demokrat genug. um anzuR 
erkennen. was sich in Bonn vollzieht ... Ober einen geordneten 
Ausstieg reden können. Ich will nur diese sachliche Debatte 
jetzt fahren. Am Ende dieser sachlichen Debatte kann durch
aus wiederum ein Pro oder Kontra zur Kernenergie entsteR 
hen, weH viele der Fragen. die grundlegend geklart werden 
mOssen. die zum Teil auch von Ihnen angesprochen worden 
sind, Herr Schwarz, hinter diefOrmich zumindest derzeit gro
ße Fragezeichen stehen, weil ich sie nicht geklärt sehe, bei eiR 
nem schneiten Ausstieg R das ist auch die Intention der Minis
terin. die das sehr genau erkannt hat R eben nicht geklart 
sind. 

Das, was man in Bann im Zusammenhang mitdem Verbot zur 
Wiederaufarbeitung vereinbart hat, ist, wenn man es genau 
betrachtet, juristisch sofort wirksam. Das hat zur Folge, dass 
einige Kraftwerke - da kann ich Ober einen ÜbergangszeitR 
raum von 20, 25, 30 Jahren oder welche Jahreszahl auch imw 
mer reden, weil das dann Oberha~pt keine Rolle mehr spielt
faktisch innerhalb kürzester Zeit stillgelegt werden müssen. 
Also interessiert in dieser Frage dann nur noch am Rande die 
Diskussion Q ber die ReStlaufzeit. 

Wenn ich dann daraber debattiere, wie ich die 50-prozentige 
Grundlast oder die derzeitige 36-prozentige EnergieversorR 
gung abdecken kann, beginnen solche Diskussionen OberaiR 
ternative Energien und Ober Energien aus Ostblockstaaten eiR 
ne ganz andere Dimension einzunehmen. 

(Jullien~ CDU: So ist es!) 

Das sage ich VOIIig unabhangig davon, ob ich pro oder kontra 
Kernenergie bip. Ich muss darOber Bescheid wissen, dass es 
realistische Szenarien gibt, die bei Erreichen der KlimaschutzR 



6102 Landtag Rheinland-Pfalz -13. Wahlperiode- 79. Sitzung, 22. Januar 1999 

ziele ~ auch das wollen wir - bei einem Ausstieg in 20 bis 
30 Jahren und bei einem Ersetzen durch andere Energien ei

ne volkswirtschaftliche Belastung von Ober 300 Milliar
den DM einrechnen. Grundlage far diese Berechnung sind die 

heutigen Energiepreise. 

Wenn wir auf der einen Seite aussteigen, schnell aussteigen 
- das Verbot der Wiederaufarbeitung bedeutet einen schnel
len Ausstieg. das weiß ich; deshalb kann ich die Argumenta
tion der GRÜNEN durchaus verstehen, da das aus deren Sicht 
durc.haus verstandlieh ist - wollen, dann ergeben sich diese 
Zahlen auf der Basis der heutigen Energiepreise. Wenn aber . 
nur eine Verteuerung von einem Prozent. geschweige denn 

von zwei Prozent entsteht, kOnnen die 300 Milliarden DM auf 
400 Milliarden DM, auf 500 Milliarden DM usw. ansteigen. Ich 

mOchte dieses Rechenspielchen gar nicht weiterfahren. 

(Zu rufe von der SPD) 

Meine Damen und Herren, das sind Fragen, die zu Beginn ge
klart sein mOssen. Herr Schwarz, da decken sich unsere Mei
nungen wieder. Damit habe ich Oberhaupt keine Probleme. 
Ich kann doch nicht etwits beschließen, ohne die Konsequen
zen zu Ende zu denken. 

(Mertes, SPD: Das hAtten Sie einmal bei 
der Genehmigung machen oollen!) 

Ich kann doch nicht beschließen, dass dort 20 000, 30 000 
oder 40 000 Arbeitsplatze wegfallen, ohne die Kompensation 
einzurechnen. 

(Beifall der CDU) 

Ich kann doch nicht beschließen- das hatauch etwas mit Wie
deraufbereitung zu tun-. dass von einer Tonne AtommOll bei 
einerWiederaufarbeitung nur 30 Kilo Restmall abrig bleiben. 

(Zurufe von dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Es ist schließlich das Problem des Herrn Trittfn, dass er durch 
seine Politik mehr Castar-Transporte auslOst 

(Glocke des Prasidenten) 

als bei Bekenntnis zurWiederaufarbeitung notwendig sind. 

(Zuruf der Abg. Frau Thomas, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Das muss man aHes wissen und zusammenrechnen. 

(Frau Thomas, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr licht, das stimmt doch 
einfach nicht!) 

Es ist meiner Meinung nach schon wichtig, dass wir in dem er
zielten Konsens, die Grundfragen zu diskutieren, noch mehr 

Gemeinsamkeiten entwickeln mOssen. Am Ende steht die Fra
ge pro oder kontra Kernenergie. 

Vielen Dank. 
(Beifall der CDU) 

Präsident Grimm: 

Meine sehr geehrten Damen und _tierren, weitere Wortmel
dungen liegen nicht vor. Wir sind am Ende der Aktuellen 
Stunde angekommen. 

Ich rufe nun die Punkte21 und ZiderTagesordnung auf: 

Die deutsche EU-Prlsiderrtsc:haft 1999: Erwartungen 

aus rheinland-pfSizischer Sicht 
Antrag der Fraktion der SPD 

• Drucksache 13/3881 • 

InstitutionelleReform der Europlisehen Union 

Antrag der Fraktion der F .D.P. 
- Drucksache 13/3887-

dazu; 
Deutsche Ratspräsidentschaft als Motor 

für nachhaltige Entwicklung und 
demokratische Umgestaltung 

Antrag (Aitemativantrag) der Fraktion 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

-Drucksache 13/3921 -

FOr die antragstellende SPD-Fraktion spricht Herr Abgeord
neter Franzmann. 

Es ist eine Redezeit von zehn Minuten je Fraktion vereinbart. 

Abg. Franzmann, SPD: 

Herr PrAsident, meine Damen und Herren lln den letzten Wo

chen haben wir ein eher beschAmendes Schauspiel im Zusam
menhang mit dem Misstrauensvotum des Europ~Uschen Parla
ments gegen die EU-Kommission erlebt. Insofern ist es auch 

auf dieser Ebene wieder notwendig, die Ziele far die einzel
nen Politikfelder, die im Jahre 1999 bearbeitet werden mOs
sen, in den Mittelpunktder politischen Arbeit zu stellen. 

Gleichwohl zeigen die VoawOrfe Ober Missmanagement Be
trug und Ganstlingswirtschaft einiger ganz weniger Kommis

sionsmitglieder und das Verfahren um die Besetzung von sol
chen Spitzenfunktionen in Brasse!. dass eine institutionelle 
Reform dringend notwendig ist. 

Der Landtag von Rheinland-?falz hat sich in den zurOcklie
genden Jahren mehrfach dazu geaußert und diese Auffas
sung auch ~statigt, eine Entwicklung hin zu mehr Demokra
tie. zu mehr Kontrolle, die zu mehr Befugnissen des Europäi-



• 

• 

Landtag Rheinland-P1alz -13. Wahlperiode- 79. Sitzung, 22. Januar 1999 6103 

sehen Parlaments führt aber auch dem Prinzip der Subsidiari

tat in hohem Maße Rechnung tragt Dies harten wir gemein
sam in diesem ParlamentfOt unabdingba,r. 

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

Gerade vor dem Hintergrund der angestrebten Erweiterung 

der Europaischen Unfon ist eine institutionelle Reform drin
gend notwendig. Wir sind _deshalb der Auffassung, dass dies 

unter der deutschen Ratsprasidentschaft ein Thema bleiben 
muss und dass Zeit- und Fahrplane fOr diese Reform festge
legt werden mOssen. 

Die Landesregierung soll in der FortfOhrung der Diskussion 
diese Haltung gegenaber der BUndesregierung bekraft.igen 

und uns Ober den jeweiligen Stand informieren. Insoweit un
terstützen wir natOrlich den Antrag der f.D.P.-Fraktion . 

Unabhangig von der Verfolgung dieser Frage steht die Er
reichung der wichtigen großen Ziele an. denen sich die Bun
desregierung unter ihrer Ratspras!dentschaft verschrieben 

hat Es sind dies die Entscheidu011 Ober die Ag.enda 2000, die 
Fort10hrung der Erweiterungsverhandlungen, die Frage der 
Finanzierung und der finanzierbarkeh: der Aufgaben der Eu

ropaischen Union sowie die Maßnahmen zur Bekämpfung 
der Arbeitslosigkeit innerhalb der EU. 

Vor dem Hintergrund eines großen Entscheidungsstaus muss 
man zu Recht die Frage stellen, ob der Erwartungsdruck an 
die RatsprAsidentschaft unter dem deutschen Bundeskanzler 
nicht zu hoch geschraubt ist. Gerade die Disku$Sion um die 
Neuordnung der EU-Finanzen in den.letzten Wochen hat sehr 

viele Emotionen geweckt. Es in richtig. dass die Bundesrepu
blik Deutschli!ind angesichts der enorm großen Aufgaben in
nerhalb ihrer nationalen Gref!zen einen zu hohen Nettobei
trag in der EU leistet. Genauso richtig ist es aber, dass nie
mand freiwillig und schon gar nicht gerne auf Anteile aus 
diesem Finanztopf verzichten will. 

Andererseits würde zudem bei einer Erweiterung der EU oh
ne eine entsprechende Reform der Finanzbedarf noch we
sentlich steigen, wodurch die Maßnahmen nicht finanzierbar 
waren. in diesem Spagat die richtige Haltung zu finden. ist

schwierig, aber die harte Offentliehe Diskussion l"t~ gezeigt 

und bewirkt. dasssich innerhalbder EU einiges bewegt. 
• 

Mit unserem vorliegenden Antrag bestatigen wir die politi
schen Ziele unter der deutschen Ratsprlsidentschaft und le
genzugleich noch einmal unsere Auffassung und die Erwar
tungen dar, von denen wir wünschen. dass sie in di~em Jahr 
in den einzelnen Politikfeldern umgesetztwerden können. 

Ich will diese Schwerpunkte noch einmal zusammengefasst 
nennen: 

1. Es ist zwingend notwendig, dass die Agenda 2000 fristge
recht verabschiedet wird, weil nur so gewahrleistet ist. dass 

die Weichenstellungen fOr die FOrderperiode ab dem 
Jahr 2000 vorgenommen werden können. Dies bedeutet un
ter .anrl:erem die Erweiterung, die Reform der Strukturfonds, 
die Reform der gemeinsamen Agrarpolitik und die Regelung 
der Finanzierung. 

2. Genau an dieser Weichenstellung ist die Chance zur weite
ren Integration entschlossen zu nutzen. Die Bundesregierung 
hat angekündigt. dass sie sowohl die HeranfOhrungsstrategie 
als auch die inneren Reformen der EU gleichgewichtig verfol

gen will. Dies liegt auf der Unle der europapolitischen Ziele 
unseres Landes. 

3. Die Konzentration auf strukturschwache Gebiete ist unab
dingbar. Ebenso wird von uns eine Reduzieru"ng der Zahl der 
Gemeinschaftsinitiativen mttgetragen. Wlr halten es aller
dings far dringend notwendig. dass vergleichsweise struktur
.:;,ch~c.he Gebiete in den westlichen LAndern auch zukünftig 
EU-Mittel erhalten können. 

So sind die Überlegungen des Europlisehen Parlaments, als 
förderkriterium ein regionales Bn.lttoinlandsprodukt einzu

fOhren.._durchaus Oberlegenswert Sie wOrden zumindest un
serem Bundesland Rheinland-Pfalz helfen. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

Wir wollen weiterhin, dass die Regionen bei der Festlegung 
von räumlichen und i.nhaltlichen Schwerpunkten mitreden 
kOnnen und die Chance erhalten. eigene FOtderkonzepte 
umzusetzen. EU-Strukturpolitik und EU-Agrarpolitik mossen 
starker. miteinander vernetzt werden, um ein eigensta:ndiges 
FOrderzief .landllcher Raum,. umsetzen zu kOnnen. 

Die Ausgaben der, EU fQr die Agrarpolitik massen dabei 
zwangslaufig stufenweise zurOckgefOhrt werden. Die Ankün
digung der Bundesregierung. eine nationale Kofinanzierung 
zur SU:rkung der gemeinsamen Agrarpolitik durchsetzen zu 
wollen. findet unsere UnterstOtzung. Das gilt auch dafar, 
dass der. deutsche Kofinanzierungsanteil in einem solchen 
Fall vom Bund getragen warde, wenn es dazu kame. 

4. Die Weinmarktordnung ist far Rheinland-Pfalz verstandli
cherweise von hervorgehobener Bedeutung. Hier hat die 
Kommission sidt _zwar bewegt und gegenüber der ursprOngli

chen Vorstellung mehr Kompetenzen far die Regionen, aber 
auch far die Llnder und die Branchenverbande vorgesehen. 
Weil so manches aber noch nicht prazise bestimnit ist, for
dern wir von der Landesregierung. unsere Position weiterhin 
unnachgiebig zu vertreten. 

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

Dies gUt im Übrigen auch fOrdie Verlangerung derWiederbe
pflanzungsrechte, fOr die Absicherimg der traditionellen 
önologischen Verfahren und der HOchstertragsregelung. Wir 
haben den Besonderheiten unserer Landschaft und den kli

matischen Bedingungen Rechnung zu tragen. 
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Es ist auch notwendig, dass wir far unsere Weinbauregionen 
die Oberlebenschancen erhalten. Sonst wird es diese Kultur
regionen nicht mehr lange geben. 

5. Ich komme zum Thema Konversion. Ganz offensichtlich ist 
weder in der Bundesrepublik und schon gar nicht auf euro
plischer Ebene ein Konversionsprogramm oder Vergleichba
res umzusetzen. Wir setzen hier auf die Initiative des Europai
schen Parlaments, zusatzlieh zu den drei von der Kommission 
vorgeschlagenen Gemeinschafu.initiativen zwei weitere ein
zufahren, von denen eine Gemeinschaftsinitiative das Ziel ha
ben soll, auf unerwartete Krisen durc.h wirtschaftliche Um
strukturierung reagieren zu können. Zugleich fordern wir die 

Landesregierung auf, diese Zielsetzung, die bisher mit dem 
Begriff KONVER verbunden war, weiterzuverfolgen. 

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

Ich habe eingangs davor gewarnt, die Erwartungen an die 
deutsche Ratsprasidentschatt nicht zu Oberfrachten. Deshalb 
mOchte ich als weitere Punkte nur noch die Steuerharmoni
sierung und das durch die Bundesregierung selbst gesteckte 
Ziel nennen, dem Beschattigungskapitel im Amsterdamer 
Vertrag eine hohe Prioritat zuzuordnen. Dies ist tatsachlich 
die Herausforderung an die zukonftige Europaische Gemein
schaft und Gesellschaft, Arbeitslosigkeit wirksam zu bekamp

fen, dazu alle möglichen Instrumente zu nutzen und Bildung 
und Qualifizierung auszubauen. 

Jetzt geht es darum, sich nicht nur auf Koordinierungsmaß
nahmen im Wahrungs- und Wachstumspakt zu beschranken, 
sondern diese Rolle zu nutzen, um die Wirtschafts- und fi
nanzpolitische Zusammenarbeit der Mitgliedstaaten zu ver

starken und Maßnahmen gegen einen unfairen Steuerwett
bewerb und gegen Sozial- und Umweltdumping zu verabre
den. 

Die GRÜNEN haben einen eigenen Antrag eingebracht, der 
inhaltlich mit Teilen, die wir haben, Obereinstimmt. Dies ist 

auch die gemeinsame Linie der zurackliegenden Jahre gewe
sen. ln der Frage der institutionellen Reform - dies ist an die 
Adresse der GRÜNEN gerichtet- fordern Sie, dass innerhalb 
der deutschen Prasidentschaft ein effektives demokratische

res Auswahlverfahren fOr die Neubesetzung des Gremiums 
erarbeitet wird. Meine Damen und Herren, ich warne davor, 
die Hoffnung zu wecken, als ob dies innerhalb der nächsten 
fOnf Monate noch mOglich ware. 

(Glocke des Prasidenten) 

~Zwei Satze noch. 

Allein schon die Verabschiedung des Reformpakets Agen
da 2000 im Marz wird alle Kraft in Anspruch nehmen und si
cher Kraftakte von allen anderen Partnern fordern, die far 
beide Kompromisse keine Luft mehr lassen. Wirwollen heute 

unseren Antrag und den Antrag der F.D.P. verabschieden. Ei
nen Zusatzbedarf im Sinne des Alternativantrags der Fraktion 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN sehen wir nicht. 

Ich bedanke mich. 

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

Präsident Grimm: 

Meine Damen und Herren, ich freue mich, weitere Gaste im 
Landtag begraBen zu können. und zwar die zweite Gruppe 
von Schülerinnen und Schalern des Gymnasiums im Kannen~ 
backerland aus HOhr-Grenzhausen sowie SchOterinnen und 
Schaler der Alfred~Delp-Schule aus Hargesheim, natOrlich 
auch mit ihren Lehrerinnen und Lehrern. Seien Sie alle herz
lich begrüßt! 

(Beifall im Hause) 

Ich erteile der Abgeordneten Frau Morsblech das Wort. 

Abg. Frau Morsblech. F.D.P.: 

Herr Prasident, meine Damen und Herren! Anlass der vorlie
genden Antrage ist die deutsche ElJ..Ratsprasidentschaft seit 
dem 1. Januar 1999, tar die sich die Bundesregierung sehr 
ehrgeizige Ziele gesetzt hat. Bis spMestens Marz 1999 soll ei
ne politische Entscheidung Ober die Agenda 2000 erfolgen. 
Diese wird far Rheinland-P1alz von besonderer Bedeutung 
sein, da einige Teile unserer Region durch die Reform der 
Strukturfonds und durch jene der Gemeinschaftsinitiativen 
möglicherweise besonders stark betroffen sind. 

Gerade angesichts der aktuellen Debatte um korrupte Vor
gange in der Kommission und die seitens der neuen Bundes
regierung nodl einmal verstärkt eingebrachte Diskussion um 
die deutsche Nettozahlerposition ist es meiner Ansicht nach 
immens wichtig, die Vertreterinnen und Vertreter der BOrger 
bis an die Basis, namlich auch in den Regionen, in die Diskus
sion mit einzubinden. Nur bargernahe Entscheidungen kön
nen gerade zum jetzigen Zeitpunkt meiner Ansicht nach die 
Akzeptanz sichern. 

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

Meine Damen und Herren. das soll dann auch nicht in dem 
Sinne aussehen, dass man sagt, dass jede Region, die mögli
cherweise Abstriche machen muss, nun noch die Möglichkeit 
bekommen soll, ihre eigenen P1rande zu sichern und Kirch~ 

turmspolitik zu betreiben. Ich hatte es fOr dringend geboten, 
sicherzustellen, dass ein Land und eine Region letztlich nicht 
nur auf der Verliererseite stehen. Far Rheinland-Ptatz droht 
diese Gefahr. 

Es kommt darauf an, dass nicht dringend notwendige Struk
turhilfen abgebaut werden., die letztlich die betroffenen Re-
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gionen so weit schwachen, dass sie in sechs Jahren, wenn man 
sich wieder Gedanken Ober die Haushaltsv_erteilung mac.hen 

muss, umso schwacher und hilfsbedarftiger dastehen. 

Es geht auch darum, dass man nicht eine St~uktur gegen die 
andere ausspielt. wie es im Moment meiner Ansicht nach mit 
den stadtischen im Vergleich zu den ländlichen Rllumen ge
tan wird. Aus diesen Granden ist es dringend notwendig, dass 
der landliehe Raum bei der StrukturfOrderung auch mit eige

nen FOrderzielen und Kriterien Beracksichtigung findet, um 

hier Strukturen Weiterzuentwickeln, zu modernisieren und 
stabile Wirtschaftsraume zu sdtaffen. 

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

Deshalb ist es auch wichtig, dass die Standortkonversion 
künftig nicht komplett aus den Gemeinschaftsinitiativen herM 
ausfallt. Der Wegfall dieser.Mittel wlre nur sehr schwer komM 
pensierbar und wOrde far die Zukunft zusAtzliehe StrukturM 
schwachen bedeuten. 

Meine Damen und Herren, wer dann eine wirksame.Beschaf
tigungspolitik _umsetzen mOchte, der kann dies auch nur auf 
der Grundlage stabiler Wirtschaftsstrukturen tun. Die Grund
lage fOr einen Arbeitsplatz ist die Entwicklung einer solehell 
tragfahigen und zukunttsfahigen Struktur, egal, ob im landli

ehen Raum oder auch in Stadtischen Gebieten4 in altinM 
dustriellen Gebieten oder in Konversionsgebieten. Deshalb 
sollten gerade bei diesen Investitionen Schwerpunkte gesetzt 
werden. 

Es ist nun auch nicht wichtig, dass es hierzu eine eigene Initia
tive gibt die dann auch Konversion h~ißt, sondern es ist wich
tig, die finanzielle Förderung abzusichern und anzuerken
nen. dass es sich hier um Gebiete handelt, die fOrderungswür
dig sind. Ich denke, hierfOr sollte sich auch die Bundesregie
rung einsetzen, und zwar zum einen im Hinb!ic,k auf unsere 

Nettozahlerposition; denn diese kommt nicht nur dadurch 
zustande, dass wir relativ viel einzah,en müssen, sondern 
eben natOrlich auch dadurch, dasswirweniger herausbekam-. 

men. 

Zum Zweiten ist es auch wichtig. sich fO:r diese Ziele einzuset

zen und regionale Probleme, die die BOrgerinnen und BOrger 
vor Ort in diesem Land in hohem Maße betreffen, dann aUch 

ernst zu nehmen. 

Meine Damen und Herren, Akzeptanz bei der jOngeren Ge
neration und Freude an dieser Europlisehen Union kann man 
auf Dauer nur dann erzeugen, wenn in Zukunft tatSachlich 
den Themen Bildung, Ausbildung und Forschung ein höherer 
Stellenwert eingeraumt wird, 

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

was dann auch far diesen Bereich mehr Haushaltsmittel be

deutet. 

Ein junger Mensch, der heute sdlon die Chance hatte, wah
rend seiner Sch.ulzeit oder seiner Studienzeit ein Jahr im Aus
_land zu verbringen oder dort ein Praktikum zu machen, hat 

. eine ganz andere Einstellung zur europaischen Einigung. Da

mit trotzder höheren finanziellen Belastung durch die Oster
weiterung die Verschiebung von Haushaltsschwerpunkten 
zugunsten von Bildung Und Forsch!-mg Oberhaupt möglich 
werden kan~ - hier ist ein gewisses Spannungsfeld vorhan
den-, muss jetzt in Strukturen investiert werden, muss jetzt 
Agrarpolitik mit Strukturpolitik verzahnt werden, um die 

landliche:n Raume in Europa zukunftsfAhig zu gestalten und 

die Landwirte auch in die Lage zu versetzen, so selbstständig 
wie mOglich als Unternehmer am Markt zu handeln, damit 
man irgendwann diese Mittel Oberhaupt frei bekommt, die 
man dann fn andere Bereiche investieren will. 

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

~eine Damen und Herren, es kann auch nicht angehen, dass 
das SubsidiaritQrtsprinzip bei den neuen Förderrichtlinien in 
keiner Weise eingehalten wird, indem sich nationale und re
gionale Fördermögllchkelten weitestgehend auf die FOrder

gebiete der EU konzentrieren und begrenzen sollen. 

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

Far die Zukunft~ ich denke, darOber sind wir uns alle einig
mochten wir lr:gendwann zu einer europaischen Grundord~ 
nung kommen, die wir dann auch in eine Art Verfassung 
schreiben kOnnen. Dann muss auch noch einmal klarer defi
niert werden, was denn nun .subsidiaritat .. eigentlich be~ 
deutet und wie in der Folge dann die Kompetenzen auf den 
verschiedenen Ebenen -.bgegrenzt werden; denn es kann 
nicht angehen, das$ dieser Grundsatz bei jeder einzelnen Ent
scheidung, die auf der EU-Ebene gefallt wird, immer wieder 
.neu in Frage gestellt wird. 

Wenn wir ein Europa wollen, das auf Demokratie, Bürgerna

he, Subsldiaritat beruht. einEuropader Regionen, wie wir es 
uns weitestgehend alle vorstellen, dann sind gerade die deut
schen Bundesiloder gefragt, sich auch intensiv in die Debatte 
um die institutionellen Reformen einzubringen, um auch ihre 
eigene Rolle for die Zukunft klar zu definieren und vielleicht 
Vorbild fOr andere Regionen in ·europa zu sein, und zwar in 

der Art und Weise, wie wir uns jetzt schon in den Diskussions
prozesseinbringen und auch einbringen können. 

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

Geradeangesichts der jüngsten Ereignisse !n Kommission und 
Parlament wird deutlicher denn je klar, dass dieses Parlament 
zwarschon erheblich an Rechten in den vergangeneo Jahren, 
damit auch an Bedeutung und Attraktivitat gewonnen hat, 
dass aber nun auch endlich eine demokratische Kontrolle 
vonnöten ist. Es kann nicht angehen, dass. immer nur der 
Haushalt nach Amsterdam beschlossen werden kann, aber es 
dann nicht möglich ist. eine parlamentarische Kontrolle Ober 
die Verwendung der Gelder auszuOben und auc.h eine Kon--
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trolle Ober die ausfahrende Gewalt, namlich diejenigen, die 
letztlich das Geld dorthin verteilen, wo es dann auch ankam~ 

mensoll. 

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

Hierzu stellt sich dann meiner Ansicht nach schon die Frage 
-hier muss ich den GRÜNEN Recht geben-, ob man Kommis

sare nicht kOnftig vom Parlament ernennen sollte, in welcher 
Art und Weise man sie einsetzt und wie dann damit verfah

ren werden soll, wenn Korruption vorkommt. Wenn man sie 

schon nicht selbst ernennen kann, mOsste man meiner An
sicht nach Einzelne absagen können. Wenn man dann das In
strument hat. dass das Parlament selbst seine Regierung er
nennen kann, dann ist das nicht mehr nötig. Man muss dann 
Ober einen Weg diskutieren. Das heißt nun nicht, dass das in 
den kommenden sechs Monaten umgesetztwerden muss. 

Ich denke, wir sollten uns auch Gedanken daraber machen, 
wie wir den Einfluss des Au'sschusses der Regionen kOnftig 
starken können, ob wir sagen, wtr bleiben dabei, dass wir erst 
einmal ein Klagerecht wünschen, oder ob wir uns nicht auch 
far diesen Ausschuss auf Dauer langfristig andere Handlungs~ 
mOglichkeiten wünschen. Es stellt sich dann bereits die er
wahnte Frage, wie denn nun konkret die Anwendung des 

Subsidiaritatsprinzips aussehen soll und welche Kompeten~ 
zen auf regionaler, welche auf nationalstaatlicher und wel~ 
ehe auf europaischer Ebene Hegen sollen und auch, wie die 
entsprechenden Schnittstellen definiert werden solle-n. Das 
funktioniert heute auch noch nicht immer richtig. 

Hier sollte das Land Rheinland-Pfalzsich im eigenen Interesse 
sehr zOgig eine Meinung bilden, um sich offensiv in den Dis~ 
kussionsprozess einbringen zu können. Wir haben in unserem 
Antrag erst einmal Zielrichtungen vorgegeben, die nur ein 
Anfang dieser Debatte sein können. Wir werden diese Debat~ 
te sehr konstruktiv und sehr kritisch begleiten und auch vor~ 
antreiben. 

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

Wir stimmen in den Zielen für die deutsche EU~Rats

prlsidentschaft dem Antrag der SPD-Fralction zu. Den After
nativantrag des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN müssen wir leider 
ablehnen. Sie haben relativ kurzfristig unsere Antrage noch 
einmal nett zusammengefasst, aber leider haben Sie sie 
lOckenhaft zusammengefasst, sonst hatten wir möglicherwei~ 
se einen Konsens finden können. 

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

Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. 

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

Präsident Grimm: 

Zur Begründung des Alternativantrags erteile ich der Abge
ordneten Frau Kiltz das Wort. 

Abg. Frau Kiltz, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr PrAsident, meine Damen und Herren! Wir hatten schon 
Ofter freitags Europadebatten. Der Saalleert sich allmahlich. 
Das Interesse ist bei Veranstaltungen immer groß, im Parla

ment ist es dann nicht mehr ganz so groß. 

Wir haben vor ungefähr einem halben Jahr einen gemeinsa
men Antrag aller Fraktionen zur Reform der Strukturfonds 
verabschiedet. Das war auch gut und richtig so. weil es in eini~ 
genzentralen Fragen, wie der FOrderung der Konversion mi
litarischer Liegenschaften im Iandlichen Raum durch die EU, 
Einigkeit gab. Aber schon beim ·zweiten Teil des großen 
Agenda-Pakets4 bei der Umgestaltung der Agrarleitlinien wa
ren die Zielvorstellungen zu unterschiedlich fOr gemeinsame 
Antrage. 

Heute nun sind wir in der Situation, dass eine neue Bundesre
gierung mit der Ratsprasidentschaft vor einer schweren Auf~ 
gabein einer schwierigen Situation steht. Ich glaube, daraber 
können wir noch Einigkeit erzielen. Es ist auch fOr diese Her~ 
ausforderung gut, dass wir eine neue Bundesregierung in 
Bonnhaben. 

Mit der Blockadehaltung der Deutschen innerhalb der EU in 
puncto BeschaftigungspoHtik und auch mit der Blockadehal
tung in puncto Agrarpolitik ist jetzt Schluss. Wir könrien auch 
Impulse fOr eineuropaweites ökologisches und sozial ausge~ 
richtetesSteuer-und Abgabensystem erwarten. 

Meine Damen und Herren, wir haben zu dem Antrag der 
Fraktion der SPO und dem Arttrag der Fraktion der F.D.P. ei
nen Alternativantrag eingebracht. weil wir diesen beiden so 
nicht zustimme:n können. 

(POrksen, SPD: Das istaberschade I) 

Dem SPD-Antrag hatten wir in weiten Teilen folgen können. 
Einige Passagen sind recycelt aus dem Antrag des letzten Jah
res. Auch dem, was zusatzlieh noch hinzugekommen ist. hat
ten wir folgen können. Aber in zwei Punkten sind wir ganz 
anderer Auffassung: 

1. Bei der Frage der Hektarhöchstbetrage im Zusammenhang 
mit der Weinmarktordnung muss aus unserer Sicht Preisstabi
lisierung auch auf dem Weg der Mengenbegrenzung möglich 
sein. 

2. Auch bei dem Stellenwert, den Sie in Ihrem Antrag der 
Umwelt- und Gleichstellungspolitik zumessen, sind wir ande

rer Auffassung als Sie. Meine Damen und Herren, das Prinzip 
der Nachhaltigkeit, des nachhaltigen Umgangs mit natarli-
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chen Ressourcen zieht sich als Mainstream, als Leitlinie sozu
sagen. durch das gesamte Agenda-Paket_und ist au'h im 
Amsterdamer Vertrag als Leitlinie niedergelegt. Das soll sich 
durch alle Politikbereiche ziehen. Wir haben darOber im Aus

schuss fOr Europafragen Ofter diskutiert. Das Gleiche gilt fQr 
den Grundsatz der Gleichberechtigung von Mannern und 

Frauen. 

Werte Kolleginnen und Kollegen von der SPD. Sie hab_en_die
se beiden Leitlinien zum Anhangsei degradiert. angehlogt 
an die Nummer 10 Ihres Antrags~ dersich um das Thema Inne

re Sicherheit und Rechtspolitik kOmmert. Ansonsten steht da
rin - Zitat -: ,.Positive Verloderungen sind ebenfalls in der 
Umweltpolitik und bei der Gleichstellung von Frau und Mann 

notwendig." Herr Dr. Schiffmann, wirhaben im Vorfeld unse~ 
res gemeinsamen Strukturantrags hauflg darOber diskutiert. 
Ich habe Ihnen mehrfach empfohlen, in der allgemeinen Ver
ordnung zu den Strukturfonds das einmal nachzulesen. Darin 
steht es dick und deutlich an ziemlich prominenter Stelle. Wir 
können dieser Degradierung zu einem Anhingsei von zwei 
solch wichtigen Leitlinien wirklidt nicht folgen. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN· 

Dr. Schiffmann, SPD: So war 
das nicht gemeint!) 

Nun zum Antrag der Fraktion der F.D.P .• Frau Morsblech: Ich 
wollte es zunachst nicht glauben, dass das alles ist, was der 
F.D.P. zur institutionellen Reform der EU einfallt. Aber auch 
beim zweiten Lesen- ich gebe das gerne zu - hat sich mir 
nicht erschlossen, welche demokratischen Elemente inner
halb der EU wohin erweitert werden sollen, wie dfe BOrger
nahe und der Einfluss der Regionen durch welche Prlzisierun
gen des Subsidiarit~prin<ip< gestartct werden •ollen. Sie wis

sen genauso gut wie ich, dass ganze Q;jbliotheken _m]t dem 

Streit um die Definition gefüllt ~ind~ w~ Subsidiaritat ist und 
wie sie interpretiert ausgelegt und. angewendet wird. Sie ha
ben keinerlei Ausfüllung und keinerlei Konkretisierung fol
gen lassen. 

Ich habe auch nichts daraber finden können, welche Kompe
tenzen wie zwischen den Mitgliedstaaten und der EU abge
grenzt werden sollen.lch weiß, dass bei dem Thema EU, das 
allumfassend ist und Oberdas man breit diskutieren kann. die 
Gefahr besteht, dass man sith leicht in wolkigen Sitzen ver
liert, die mit Europa-Visionen getaUt sind, und dass es schwer 
ist. konkret zu bleiben. Aber dieser Antrag ist unter dem 
Strich nichts anderes als ein Sprechblasenberichtsantrag nach 
unserer Geschäftsordnung. Er ware fOr den Ausschuss ganz 
gut gewesen. 

Frau Kollegin, Sie werden diese Sprechbras.en noch ein wenig 
tollen massen, wenn Sie als rheinland-pfalzische Spitzenkan
didatinder F.D.P. Europawahlkampf machen wollen. So kann 
damit der BOrger und die BOrgerio nicht viel anfangen. 

(Frau GrOtzmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 
Guter Ratschlag!) 

Nun konnte man sagen. der Antrag schade undernatze auch 
nichts, es stehe nichts drin. dann stehe auch nichts Falsches 
drin, wfr könnten ihm zustimmen. Das tun wir aber nicht, 
weil wir denken~ dass es schon genug Euro-Papiere und 
-Antrage gibt, in denen nicht allzu viel steht. Das fOrdert die 
Akzeptanz der BOrgerinnen und BOrger nicht nachhaltig. 
Deshalb werden wir ihn ablehnen. Wir denken auch, dass die 
derzeitige Situation ein bisschen zu diffizil ist, um solche An
trAge dazu v_orzulegen. 

Unser Alternativantrag ist nicht ein mangelhaft zusammen-
gefasster Antrag aus Ihren beiden, Frau Morsblech - Sie soll
ten ihn einmallesen -~sondern er berOhrt zwei Themenberei
che, zum einen die institutionelle Reform der EU und zum an
deren dfe vordringlichen Aufgaben, die jetzt innerhalb der 
deutschen Ratsprlsidentschaft anstehen. Ich teile Ihre Auf
fassung. Herr Franzmann, dass wir das nicht Oberfrachten 
dOrfen, was wAhrend der deutschen Ratsprasidentschaft ge~ 
schehen kann, weil das, was vor uns liegt. namlich die Be
kampfung der Massenerwerbslosigkeit und die Agenda 2000 
erfolgreich zum Abschluss zu bringen und tragfahige Korn· 
promisse auszuhandeln, alle Kraft brauchen wird, sodass 
nicht viel Qbrig bleiben wird. Das sehen auch andere so. 

Ich komme noch einmal zu dem Punkt institutionelle Refor
men zurück. Wir haben ein etwas unwürdiges Schauspiel ver~ 
folgen dOrfen, das sich in DrOssel abgespielt hat. Es wurde 
lange darOber genltselt. ob das Misstrauensvotum gegen die 
Kommission scheitert oder ob es nicht scheitert oder ob es 
zwei Kommissare oder die ganze Kommission trifft. Es ist ge
scheitert, aber offen geblieben sind die VorwOrte, auf denen 
sich dieses Misstrauensvotum gegrOndet hat, namlich die Vet· 
ternwirbchaft, die uneffektive Verwendung von Steuermit
_telnusw. 

Meine Damen und Herren, ich sage Ihnen. die Klärung dieser 
VorwOrte allein reicht nicht. Wir massen Arbeitsst~ukturen 
und eine demokratiS(:he Lagitimation dieser Kommission ha
ben, die auch den BOrgerinnen und BOrgern vermittelt dass 
das etw.as ist. womit sie etwas anfangen können. Ich weiß gar 
nicht, wie wir Im Europawahlkampf motivieren sollen, die 
Leute Sollen· an die Urnen gehen, wenn diese sagen, die in 
BrOsselschaffen doch nur in die eigene Tasche. Wir werden 
auf diesem Gebiet sehr viel machen müssen, wobei ich schon 
denke, dass das Ergebnis dfeser gesamt~n Auseinanderset
zungen so schlecht nicht Ist, weil man daran anknQpfen und 
darauf aufbauen kann. Man muss das aber aus unserer Sicht 
welterfOhren. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Oie Kommission wird nicht Im nl:chsten halben Jahr neu be~ 
stimmt, sondern es dauert noch ein ganzes Jahr, Herr 
Franzmann; es sind noch elf Monate. ln el1 Monaten kann 
man das eine oder andere bewirken. Die deutsche Prasident~ 
schaft muss es nur auf den Weg bringen und einen Impuls 
geben. 
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Zur Erwerbslosigkeit ist schon viel von beiden Vorrednerin
nen und Vorrednern gesagt worden. Wir haben immer noch 
c.a. 17 Millionen Erwerbslose. Das heißtfOr uns, das muss nach 
wie vor bei uns auf dem obersten Punkt der Tagesordnung 
stehen. Auch dazu kann man sagen, dass es jetzt vorangehen 
wird, weil die neue Bundesregierung zum einen mit gutem 

Beispiel vorangehen kann, zum anderen darauf drangen 
kann, dass in derTatverbindliche Zielvorgaben und auch eine 

Einhaltung dieser Zielvorgaben erreicht werden. 

Damit dieser Weg erfolgreich werden kann, gehört nach un
serer Meinung dazu, dass wir einen Einstieg in eine ökologi
sche und soziale Steuerreform bekommen- dies EU-weit, da
mit wir kein SOzial- und Umweltdumping haben -, die die 
Lohnnebenkosten senkt und den Verbrauch der natOrlic.hen 
Ressourcen verteuert. Auch dazu haben wir Anklange in lh· 
rem Antrag gefunden, dem wir hatten zustimmen können. 

Die Agenda 2000 ist das schwerste Paket, an dem man sich 
. so glaube ich M leicht verheben kOnnte. Auf diesem Gebiet 
gibt es sehr viele Interessenkonflikte und lnteressenlagen, die 

zusammenzubringen sind. Ganz wichtig im Zusammenhang 
damit ist, dass ein deutliches Signal an die Beitrittsländer erM 
folgen muss, dass ein solider Finanzrahmen, eine solide UmM 
gestaltung der Agrarpolitik und eine Verzahnung zwischen 
Agrarpolitik und Strukturpolitik, die nicht weiter nebeneinM 
ander herlaufen darfen, erforderlich ist. Dies muss als Signal 
fOr die Beitragsfahigkeit gelten. Dazu kommt auch, dass wir 
Entscheidungsprozesse innerhalb der Kommission, des MinisM 
terrats und innerhalb des Europlisehen Parlaments finden, 

(Glocke des Prasidenten) 

die nicht nur immer von der Einstimmigkeit gekennzeichnet 
sind, sondern auch Fortschritte durch MehrheitsentscheidunM 

gen und durch eine offenere Diskussion ermöglichen. Ich 
denke, dann waren wir auf dem richtigen Weg. 

Danke. 
(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Prlsident Grimm: 

Es spricht nun Herr Abgeordneter Peter Schuler. 

Abg. Schuler, CDU: 

Herr Prasident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich 
denke, es ist am Ende dieser Debatte argebracht, wenn ich 
einmal im Hinblick auf den gelebten Parlamentarismus 
M Stichwort: Staatsverdrossenheit- darauf hinweise, dass es 
durchaus Politikbereiche von existenzieller Bedeutung gibt, 
die in großer Übereinstimmung behandelt und gestaltet wer
den. 

{Vizeprasident Heinz Obernimmt 

den Vorsitz) 

Wir hatten gestern quast eine Einstimmigkeit bei dem Thema 
lokale Agenda 21. Wir sind heute auf einem guten Weg, dies 
im Bereich der Europapolitik noch einmal zu dokumentieren. 

Der Antrag der SPO-Fraktion zur deutschen EUMPräsi
dentschaft 1999, insbesondere die Erwartungen aus rhein
landMpfalzischer Sicht. werden auch von uns in dieser Prag

nanz getragen. Es heißt in diesem Antrag: .Deutschland 
tragt in einer schwierigen Umbruchphase der Gemeinschaft 
eine besondere Verantwortung. • Weiter heißt es: ,.Zu den 
herausragenden Ereignissen wahrend der deutsc)Jen Prasi
dentschaft gehören die Einfohrung der gemeinsamen wahM 
rung, das ln-Kraft-Treten des Vertrags von Amsterdam, die 
Fortsetzung der Erweiterungsverhandlungen und die Be
schlussfassung OberdieAgenda 2000." 

Zu all diesem sagen wir Ja und unterstreichen es. Auch wir 
sind fest davon Oberzeugt, dass dies alles wesentliche FordeM 
rungenauf dem Weg zu einer vertieften Integration sind. 

(Beifall bei der CDU) 

Die dritte Stufe der Wirtschafts.. und Wahrungsunion, die am 

1. Januar 1999 begonnen hat. hat ohne Zweifel historische 
Dimension, zumal sich auch das Europatsche Parlament mit 
Oberwaltigender Mehrheit for den Euro ausgesprochen hat. 
Umso peinlicher M meine Damen und Herren, ich erlaube mir, 
das heute Morgen zu. sagen M war es fO:r mich, in Italien zu erM 

kennen, wie arrogant, vielleicht sogar in Ignoranz der deut
sche Finanzminister ein Datum zur Kenntnis genommen hat. 
das weiß Gott symbolischen Charakter hatte. 

Vielleicht fehlt es Oskar Lafontaine doch an der Passion fOr 
die Europapolitik; denn die Nichtanwesenheit des deutschen 
Finanzministersa-m 31. Dezember 1998 bei der Festlegung 
der Wechselkurse zwischen dem Euro und den einzelnen Lan
deswahrungen der an der wahrungsunion teilnehmenden 
Land er durch die Finanzminister ist doch sehr bedenklich. Ich 
konnte nur feststellen, dass meine italienischen Freunde sehr 
erstaunt darOber waren. dass der deutsche Finanzminister in 
einer solch entscheidenden Phase nichtanwesend war. 

(Beifall der CDU) 

Ein guter Freund von mir, Minister dieses Landes, hat mir zuM 
gestimmt und hat gesagt, es gabeauch noch "die FlugbereitM 
schaftder deutschen Luftwaffe". Dies war ein Zitat eines Kol· 
legen dieses Parlaments, eines SPO..Ministers dieses Landes. 

Meine Damen und Herren, politische Prozesse haben auch etM 
was mit Symbolik zu tun; denn oftmals hangt es auch von der 
Chemie zwischen den handelnden Personen ab, aber auch 

von Zeichen und Gesten, die die Europapolitik pragen. 

Die ,.FAZ" vom 31. Dezember 1998 hat in diesem Zusammen
hang geschrieben: ,.Aber in der Europapolitik kommt es geM 
legentlieh immer noch auf Zeichen und Gesten an, auch fOr 

Lafontaine und seinen Kanzler SchrOder, der einst den Euro 
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als kränkelnde FrOhgeburt verspottete und jettt Mitverant

wortung tragt fOr dessen erfolgreichen Start ins internatio
nale Finanz! eben.,. 

Die Intention des SPD-Antrages- hierbei geht es um grundle
gende Entscheidungen fCir die Weiterentwicklung der euro
paischen Integration - sowie die Überlegungen der F.D.P.
Fraktion zur institutionellen Reform der Europlisehen Union 

werden von der CDU-Fraktion mitgetragen. 

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

Anlasslieh der Debatte im Juli letzten Jahres zur Struktur- und 

Agrarpolitik im Rahmen der Agenda 2000 haben wir deutlich 

gemacht, dass es im Wesentlichen - mit einigen Bewertungs
unterschieden in der konkreten Ausgestaltung der Agrarpoli
tik- keinen Dissens in der Bewertung der N~digkeit die
ser Reformen gibt. Die ErWeiterung der Europa!schen Union 
nach Mittel- ucd Osteuropa einzuleiten, die faire Ausgestal
tung des Beitragssystems, die Zielgerichtetheit des Struktur
fonds, die Weiterentwicklung der Agrarpolitik, ein möglicher 
Beitrag der EU zur Bekampfung der Arbeitslosigkeit.. die Aus

gestaltung der gemeinsamen Aoßen- und Sicherheitspoliti~ 
und nicht zuletzt die auch im F.D.P.-Antn;ig angesprochenen 
institutionellen Reformen der EJ.,J, diessinddie zukunftsorien
tierten Politikfelder, weiß Gott steinige Felder, die die deut
sche Präsidentschaft mit Fingerspttzengetohl und sensibel. 
insbesondere im ~inblick auf die europaischen Partner. be
ackern muss. 

Ich darf in diesem Zusammenhang Oaniel Cohn-Bendit und 

Rupert von Plottnitz aus der .,;zeit,• vom .. 16. Dez~mber zltie-; 
ren: .Schon fragen sich die Hellhörigen in Europa, ob nicht 

die Firma Berliner Republik ein synonym sei, wenn nicht tor 
einen neuen Nationalismus von links, so doch fOr politisd'le 
Gedankenlosigkeit und burschikosem Umgang mit der Ge
schichte. Wahrend Intellektuelle hin und her.Walsern' und 
dem individuellen Wegschauen gegenaber dem Totalitaris~ 
mus frOnen, pochen Politiker auf eine end [ich wiedergewon
nene Normalitat. und sie lasserrals Buchhalterder Geschichte 
jegUche Visionare Leidenschaft vermissen, die das gemeinsa
me europaische Haus mehr denn je braucht. • 

Wir, die wir in der Tat in einer europapolitischen Mitverant
wortung als Under stehen, unterstatzen die Bundesregie

rung in dieser entscheidenden Phase der Europapolitik. Es 
geht um d.ie Gestaltung der Lebensverhaltnisse und der ge
sellschaftlichen Rahmenbedingungen fOr fast 300 Millionen 
BOrger in Europa, um einen Wirt:s.chafts- und Wahrungsraum, 
der r:Qit einem Anteil von fast 20 "% am Welthandel und am 
Weltbruttosozialprodukt demjenigen der Vereinigten Staa
ten von Amerika fast gleichwertig ist. 

Angesichts dieser globalen Herausforderung darf sich in der 
Öffentlichkeit nicht der Eindruck verfestigen, als glbe es nur 
ein Problem zu lOsen, das Nettozahlerproblem. meine Damen 
und Herren. Das ist in der Tat eine Mentalitat. wie ich sie bei 
vielen Patienten erkenne, die in die Krankenkassen einzahlen 

und den Gegenwert erhalten mOchten, dabei aber nicht da
ran denken, dass wir sehr viele alte und kranke Menschen ha~ 
ben, die- wir auch mitfinanzieren mossen. 

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

Es darf nicht langer der Eindruck erweckt werden, dass die 
senkungdes deutschen Finanzbeitrags dm einzige europapo
lltische Ziel der!iJundesregierung in dieser Phase sei. Ein Junk
tim zwischen der Finanzierungsfrage und dem Erweiterungs
termin verbaut einen tragflhigen Kompromiss. Wir dorfen 
nicht mit buchhalterischen Überlegungen die Erweiterung 
d~r EU nach. Mittel- und Osteuropa erschweren, einen Erweiw 
terungsprozess, den wir sehr begrtlßen. 

Was die Reform der Geme_inschaftspoUtiken anbelangt, die 
einen wesentlichen Teil des SPD-Antrags darstellt., so steht fQr 
uns Rheinland-Pfllzer die Agrarpolitik notwendigerweise im 
Mittelpunkt unseres Engagements. Der Landtag hat in sei
nem Beschluss vom 9. Juli letzten Jahres seine Auffassung be
k~ftlgt.. dass die gemeinsame Agrarpolttik nach wie vor die 

zentrale Rolle in Europa spielen wird. Wir waren uns auch 
darOber einig, dass nur eine Weiterentwicklung der gemein
samen Agrarpolitik ihren Fortbestand sichern wird. 

Herr Kollege Franzmann. ich kann das, was Sie im Hinblick 
auf d~n Weinbau gesagt haben. ~nd das, was insbesondere 
im Hinblick auf die auslaufenden Konversionsprogramme als 
Ersatzmöglichkeiten in der letzten Ausschusssitzung ange
,qeutet wurde, nur unterstreichen. Das findet unsere volle Un
terstützung. 

Ziel einer solchen Reform muss die Sicherung einer bauerli
chen Landwirtschaft die Erhaltung der Kulturlandschaft und 
die Vermeidung einer Überproduktion s.ein. Eine Unter
stütZung pro Hektar - das ist ein Gedanke meines Kollegen 
.Billen ~ kOnnte in dtesem z.usammenhang einen Umden
kungsprozess einleiten. 

Meine Damen und Herren; unsere HOhengebiete in Rhein
land-Pfalz werden ansonsten ausgegrenn und können nicht 
wettbewerbsfähig bleiben. zumal es den Weltmarkt nur auf 
dem Papier gibt. Ein eigenstl:ndiges Förderziel landlicher 

Raum bleibt auf unserem Forderungskatalog. Nicht zuletzt 
die dem Subsidiaritatsprlnzip entsprechende Regionalisie
rung der Strukturförderung bleibt erklartes Ziel rheinland
pfälzischer Europapolttlk. 

Ohne ;zwelfel n:sOssen die regionalen Spielräume der Wirt
schaftsfOrderung erweitert'werden. wobei durchaus grenz
Oberschreitende Zusammenarbeit möglich sein muss. ln die
_sem Zusammenhang ist der Gedanke, das Eigeninteresse des 
Empfangerlandes an einem Erfolg der FOrdermaßnahmen 
mehr als bisher zu starken, gar nicht so abwegig. Strukturpo
litik in Europa muss in Zukun:ft zielgerichteter Ressourcenein
satz heißen. 
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Auch die Beschaftigungspolitik hat fOr uns oberste Prioritat, 
jedoch warne ich davor, zu glauben. dass dies auf europai

scher Ebene besser laufen wird als auf nationaler Ebene. Die 

MOglichkeiten in diesem Bereich werden sehr begrenzt sein. 

Herr Staatssekretar. koordinieren ja, aber kostspielige Steuer

programme, die unter Umstanden als Strohfeuerprogramme 

eingefOh-rt werden, nein. 

Meine Damen und Herren, ich- mOchte noch wenige Bemer~ 

kungen zu den Komplexen Beitrittsverhandlungen und insti

tutionelle Reformen machen, da dies in den letzten Tagen im 
Europaparlament eine Rolle gespielt hat. Auch wir erwarten 

von der Bundesregierung, dass sie den Erweiterungsprozess 

der EU, der- so Jacques Santer - .,die einmalige historische 

Chance Ist. unseren Kontinent nach einem halben Jahrtau
send der Teilung und des Konflikts in Frieden und Freiheit zu 

vereinen·. energisch betreibt. 

(Glocke des Prasidenten) 

Die EU muss ab dem Jahre 2002 erweiterungsflhig sein. Diese 
Erweiterung wird nicht zuletzt die Entscheidung einer ge

meinsamen Außen-. Sicherheits- und Verteidigungspolitik im 

Interesse der EU-Stabilitat einleiten. 

Meine Damen und Herren, ich mOchte noch einen Gedanken 
ansprechen. Eine Union von 20 oder gar 25 Mitgliedern wird 

kaum mit Institutionen regieren kOnnen. die for eine Ge
meinschaft der sechs oder der zwOif angemessen waren. 

(Vereinzelt Beifall im Hause) 

An diesen Reformverhandlungen muss das Europäische Parla
ment von Anfang an gleichberechtigt mit der Kommission 

beteiligt werden. Ohne Mehrheitsentscheidungen hat die EU 

keine Zukunft. 

Herzlichen Dank. 
(Beifall im Hause) 

Ich mOchte noch kurz etwas zu unserem Abstimmungsverhal

ten sagen. Wir stimmen dem Antrag der Fraktion der SPD 
und dem Antrag der Fraktion der F.D.P. zu. Leidermassen wir 

den Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN ablehnen. 

Es gibt noch einige Fragen, Ober die wir im Detail hatten dis
kutieren mCissen. Aber da gewanscht wird. dass wir heute ab

stimmen, stimmen wir in dieser Weise ab. 

Herzlichen Dank. 

(Frau Kiltz, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 
Dann hatten Sie unserem aber auch 

zustimmen können!) 

Vizeprlsident Heinz: 

Ich erteile Herrn Staatssekretar Dr. Klar das Wort. 

Dr. Kl2r. Staatssekretär: 

Herr Protsident, meine Damen und Herren! Die Landesregie

rung ist erfreut darOber. dass sie auch in dieser Debatte das 
große Einvernehmen des Parlaments in europäischen und 
speziell in EU~Fragen feststellen kann. Das Parlament hat mit 

den Antragen - ungeachtet gewisser Unterschiede. die ich 
nachempfinden und nachvollziehen kann und deren unter

schiedliche Bewertung ich nachvollziehen kann - an die ge

meinsame Entschließung vom 9. Juli 1998 angeschlossen. 

Wir verstehen das so, dass es weitergehen soll in diesem Sin

ne eines festen Engagements des rheinland-pfalzischen Land

tags wie der rheinland·pfalzischen Landesregierung, far die 
ich sprechen darf, fOr die Europlisehe Union, fOr ihre lebens

nahe und bOrgerfreundliche- nach der Rede des Abgeordne
ten Schuler tage ich hinzu: lebensnahe. bOrgerfreundfiche 
und nicht gedankenlose- Entwicklung. 

(POrksen. SPD: KOnnt ihr ruhig 
einmal klatschen!) 

Klar, Gedanken muss man sich immer machen. Das ist inso

fern keine Kritik, sondern das ist eine Aufforderung an alle, 
dass wir vernOnftig herangehen. 

(Kramer. CDU: Sehr gut!) 

Ich kann jetzt natOrlich nicht auf alle Einzelpunkte eingehen. 

Ich habe mir allerdings einige herausgenommen. Ich mOchte 
mit der Steuerharmonisierung im Antrag der SozialdemokraM 
ten anfangen. Da muss man die zwei Teile sehen. Der Antrag 

sieht sie. Man muss sie in der Offentliehen Debatte auch wirk
lich unterscheiden. Es gibt den Teil, bei dem es wirklich da
rum geht. ob wir in gewissen Bandbreiten in Europa gleich

maßig besteuern. Das ist eine Seite. Das ist ein großes Werk. 
Es wird nicht alle Steuerarten umfassen können. Meines Er
achtens wird es das auch nicht dOrien. Ein gewisser Wettbe

werb in diesem Bereich ist durchaus vernOnftig. Es ist eine Sa
che. die Zeit brauchen wird. Das hat man bei der Reaktion auf 
die Vorschlage des Kommissars Monti gesehen. 

Der zweite Teil ist der Teil gegen Steuerdumping. also dage
gen, dass Mitgliedstaaten far auslandische Korporationen be

sondere_ Steuervorteile eröffnen, die sie ihren eigenen Unter

nehmen nicht eröffnen. was dazu fahrt. dass gewisse Ge
schafte im Rahmen der Europlisehen Union verlagert wer~ 

den. Das ist unfair. Es ist vor allen Dingen unfair, wenn es ein 
land wie Deutschland oder ein Land wie Österreich trifft, die 
in starkem Umfang Nettozahler sind. Herr Schuler hatte vor

hin die schOne Aussage, besser gesund und Nettozahler als 

krank und Empfänger. 

(Vereinzett Beifall bei SPD 

und F.D.P.) 

Das ist richtig. Aber wenn man gesund und Nettozahler ist 

und gleichzeitig erleben muss. dass durch diese Steuerprak.ti-
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ken im Rahmen der Europaischen Union die Gesundheit be

eintrachtigt wird - -. 

(Frau Kohnle-Gros, CDU: Aber nicht 

nur in der Europlisehen Union!) 

- Nicht nur in der Europaischen Union, nein, es gibt auch noch 
Cura91o und die Kleinen Antillen. 

- - dann ist das in Ordnung. Das bringt ja noch etWas, wenn 
man Nettozahler ist. Wenn das andersherum geht, wenn un

faire Praktiken um sich greifen - diese haben in gewissem 
Umfang um sich gegr[ffen -,dann istda5 eigentlich vielschld
licher far die europlisehe Stimmung in der Bundesrepublik 
Deutschland als die Tatsache~ dass wir Nettozahler_sind. Wir 
sind ja auch ein starkes Land. Aber unfair behandelt zu wer

den, das hat keiner gern. 

Der zweite Punkt ist sehr wichtig. An ihn wird man schneller 
herangehen massen und auch schneller herangehen kOnnen 
als an den ersten Punkt. 

Das Zweite, was ich aufgreifen mOchte. ist ebenfalls aus dem 
Antrag der Sozialdemokraten. Das ist die FormuHerun~ dass 
wir bei der Erweiterung tragflhige LOsungen brauchen. Das 
ist genau der Punkt. Wir brauchen tragfahige Lösungen. Die 
Gemeinschaft der dann nidtt mehr 15, sondern 18 oder 19 

muss tragfähige LOsungen fürdie neuen und fürdie alten ha

ben und es muss funktionieren. Das ist nichts. was man Ober 
das Knie brechen kann. Ich ne~me jetzt einmal einen unver
dachtlgen Zeugen. Wenn der luxemburgjsche Ministerprlsi
dent Juncker sagt, .. das wird dauern. wir kommen auf 2005 ... 
dann sagt er das nicht, weil er gegen die Erweiterung ist. 

Aber er sagt es, weil er auch Finanzminister ist und weiß, dass 
man ein·e tragfahige Basis far die neue eiWeiterte Europai

sche Union braucht, damitsie die Zustimmung der BOrget der 
UniOn behält. Tragfähigkeit ist efn wirklich widrtiger Gwnd . 

(Beifall desAbg. Dr. Schlffmann, SPD) 

Nun soll man das einmal den Verhandlungen überlassen. ln 

den Verhandlungen, die die Kommission mit den Beitritts

staaten fahrt, wird das StOck fOr StOck abgearbeitet. Selbst' 
verstandlieh werden wir die Grundlagen der Union nicht In

dern, wenn wir sie erweitern. Das, was in Europadeutsch der 
,.acquis communitaire_" heißt., wird von_ den neueo Mitg.Jie~_ 
dern getragen werden müssen. Das heißt, sie werden im 

Stande sein müssen, es zu tragen._ 

Mein dritter Punkt: Im Antrag der F.D.P .• aber auch bei den 
GRÜNEN ist die Red.e von der Definition der institutionellen 
Reform und insgesamt von den Zielen und Aufgaben der in
stitutionellen Reform. vom Subsidiaritltsbegriff und von der 

Kompetenzabgrenzung. Lassen Sie mich etwas zur institutio
nellen Reform sagen. Die institutionelle Reform wird Gegen~ 
stand einer neuen Regierungskonferenz s_ein masse_n. _Das_ 
Manko des Amsterdamer Verhandlungsprozesses ist gewe
sen, dass die institutionelle Reform nidrt vorangebracht wer-

den konnte. Jetzt ist das nichts, was die deutsche Prasident
schaft in einem halben Jahr machen kann. Das wird nicht ge
hen- teilweise klang das ln ihrem Antrag so an-, sondern das 
ist etwas, was man Jetzt allmlh lieh entwi ekeln muSs. 

Wo der Kompromiss am Ende liegen wird, das kann ich Ihnen 
auch sagen. Das ist absehbar. Aber man muss erst allmählich 
Schritte tun~ um dahtn zu gelangen. Dann werden wir eine 
erneute Regierungskonferenz brauchen. Diese erneute Re
gierungskonferenz wird nichtvor dem Jahr 2001 abschließen, 
wahrscheinlfch eher 2002. Dann werden wir die institutionel
len Fragen geregelt haben. Das ist auch deshalb unschädlich, 
weil das fOr den Erw~iterungsprozess immer noch frOh genug 
wäre~ jedenfalls dann, wenn man den Erweiterungsprozess 
realistisch betrachtet. 

Frau Kiltz. Sie haben in Ihrem Antrag in der Überschrift das 
Wort von der ,.demokratischen Umgestaltung" stehen. Das 

geht mir - ehrlich gese~gt - zu weit. Das unterstellt, dass wir 
hier ·im Zweifel diktatorische Verhaltnisse in der Europil
sehen Union zu demokratisieren hatten. 

(Frau Kiltz. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Nein, ilein!) 

~Ich weiß., Sie haben es wahrscheinlich so nicht gemeint. Aber 
dann kann man es auch nicht so schreiben. 

Ich muss. hier einmal etwas zur Demokratie in der Europäi
schen Union sagen. Das muss ich gerade auch mit Blick auf 
de~ Landesgesetzgeber, also Si-e, sagen. Es gibt in der Euro
plischen Union kein Legitimationsdefizit! Das gibt es Ober
haupt nicht. Sie m05Se'n sich QarOber im Klaren sein, was im

mer in Brasse! an neue!l Kompetenzen anlandet, zum Beispiel 
im Europlisehen Parlament. das geht auf nationaler oder re
gionaler Ebene verloren. Das ist ein Nullsummenspiel. 

(Vereinzelt Beifall bei der F.D.P.

.'Dr. Welland. CDU: Es gibt aber 

Demokratiedefizite!} 

-Moment, ich komme darauf. 

Es herrscht demokratische Legitimation in Europa. Die ist oh
ne Fehl und Tadel. Ich kann auch nur raten, dass wir nicht 
d8uernd_ gegenaber der Öffentlichkeit so tun. als Iage das im 
Argen. Die demokratische Legitimation ist in Ordnung. Das 
Problem -das hat jetzt die Debatte in Straßburg gezeigt - ist 
das. was die Englandet oder die Amerikaner .checks and ba
IanceS" nennen. Wie wird kontrolliert? Wer kontrolliert? Wie 
kann Abhilfe geschaffen werden? 

Nicht zuletzt - es sitzt zwar keiner mehr von der Presse da -
wird in der deutschen Presse diese Undurchsichtigkeit, die 
mangelnde Transparenz und Im Zweifel auch die mangelnde 
Demokratie in Europasehr viel kritisiert. Wie gesagt, ich habe 
gesagt. das Letztere stimmt nicht. Aber an der mangelnden 
Transparenz Ist etwas dran. Wo ist jedoch die Presse und wo 
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sind die deutschen Medien in ihrer Betrachtung der euro pali
sehen Verhaltnisse? Das muss man die fragen. Dass es keine 
europlisehe Öffentlichkeit gibt- jedenfalls keine, von der ich 
sagen würde, sie genügt-, ist ein Problem. Das ist aber nicht 
ein Problem der Konstruktion Europas, sondern ein Problem, 

wie viel Aufmerksamkeit und wie viel Mittel die Medien auf 

die europaische Diskussion versammeln. 

(Vereinzelt Beifall bei SPD 

und F.D.P.) 

Deswegenware es, wenn es jetzt um die Demokratie in Euro
pa geht, gut, wenn sich die Beteillgten in der Debatte- ich 
freue mich über jeden- gelegentlich auch an die eigene Nase 

greife-n warden. 

(Glocke des Prasidenten) 

Vizepr~sident Heinz: 

Herr Staatssekretar, gestatten Sie eine Zwischenfrage der Ab
geordneten Frau Grotzmacher? 

Dr. Kllr, Staatssekretlr: 

Selbstverstand I ich. 

Abg. Frau Grützmacher, BÜNDNIS90/0IE GRÜNEN: 

Herr Klar, ich komme noch einmal zu der Demokratisierung 
zurOck. Sind Sie der Meinung, dass die Teilung der Gewalten 
in der Europotischen Union zufriedenstellend durchgefOhrt 
ist1 

Dr. KlAr, Staatssekretär: 

Ich habe eben von .,checks and balances" geredet. Ober die 
Balance, die Gewaltenteilung in den europaischen Institutio
nen kann man immer reden. Das tun wir unter dem Aspekt 
der Subsidiaritat wiederholt. lc.h sehe da auc.h keine Differenz 
zwischen Ihrer Fraktion zum Beispiel und der Landesregie
rung, soweit ich es beurteilen kann. Jedenfalls ist der Landtag 
in dieser Sache immer klar gewesen. ü~ Balance kann man 
reden. Wo werden Entscheidungen sinnvollerweise getroffen 
und verantwortet? Da bin ich mit Ihnen einverstanden. Dann 
kommen noch die Checks hinzu, also die Kontrollen. Da liegt 
das Manko. Aber bitte nicht davon reden, dass in Europa Leu
te ohne demokratische Legitimation entscheiden. Das ist 
nicht der Fall. Die Mitglieder des Ministerrats, der in Brasse! 
als Legislativorgan wirkt, sind selbstverstandlieh national le
gitimiert. Das ist vollig klar. Das sollten wir nicht unter den 
Tisch fallen lassen. 

Meine Damen und Herren, ich rede schon etwas lang. Lassen 
Sie mich noch ein Wort zu den Mehrheibentscheidungen sa

gen. 

(Abg. Dr. Weiland. CDU, 
meldet sich zu Wort) 

-Herr Dr. Weiland, bitte. 

Abg. Dr. Weiland, CDU: 

Herr Staatssekretar, worden Sie mir zustimmen, dass bei dem 
sehr starken, manchmal sogar Oberragenden Einfluss der BO
rokratie in der Kommission auf die Entscheidungen in Europa 
in Bezug auf die Funktion des Barokratismus auch ein deutli
ches Demokratiedefizit zu diagnostizieren ist? 

(Frau Spurzem, SPD: Das ist 
zu schwierig!) 

Dr. KlAr. Staatssekretar: 

Herr Or. Weiland, ich muss Ihnen sagen, ich ~ann das nicht 
mehr so sehen. Es hat eine Phase gegeben, in derdie Europai
sche Kommission in der Vorbereitung der Vollendung des 
Binnenmarkts sehr aktiv war, zugegebenermaßen manchmal 
sogar Oberdas Ziel hinausgeschossen ist. 

(Dr. Schiffmann, SPD: Sehr kreativ!) 

-Sie war auch sehr kreativ in dieser Zeit. 

Sie hat in der Zeit des PrAsidenten Delors etwas hinbekom
men. Das haben wir in der Präsidentschaft von Jacques santer 
nicht mehr in diesem Umfang. Das ist nicht mehr der Fall. Die 
Bedenken, die es vor allem auf deutscher Seite in den Lan
dern gibt, also die Bedenken, dass die Europaische Kommisw 
sibn zu viel an sich ziehen kOnnte, sind realistischerweise in 
den letzten zwei Jahren nicht mehr am Platz. Das ist auch die 
Mehrheitsmeinung urrterden L.andern. 

Wenn diese Bedenken trotzdem noch erhoben werden, steht 
dahinter, dass man nicht zulassen mOchte und dass man vorw 
bauen mochte, dass es wieder so wird, wie es einmal war. Das 
kann ich auch verstehen. Auf der anderen Seite muss man se
hen, dass man dann, wenn man der Kommission das Initiativ
recht beschneiden Y'fOIIte, in der Tat den europaischen Motor 
dort drosselt. wo man ihn in voller Kraft fahren mOchte. Von 
daher muss man genau hinschauen. Gegen Übertreibungen 
muss man sich wehren. Aber insgesamt sollte man an dieser 
Stelledie Balance nicht Indern. 

Meine Damen und Herren~ lassen Sie mich zum Schluss kom
men. Ich wollte im Zusammenhang mit der Beschaftigung 
noch sagen: Bei aller Einigkeit. die wir im Landtag haben und 
die ich far die Landesregierung mit dem Landtag feststellen 
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darf, gibt es bei der Beschaftigung Unterschiede. Ich habe zu 

denen gehort. die als_ Vertreter der Lander an d~r Regie- . 
rungskonferenz, die nach Amsterdam gefOhrt hat, teifge-
nommen haben. Ich war sehrdafOr, auch illfVorfeld Im Bun

desrat, diesen BeschAftigung~ltel in den Vertr'iig einzufah

ren. 

Ich muss Ihnen sagen, wenn man es richtig nfmmt- Frau Kiltz, 

Respekt tar die Art. wie Sie es in Ihrem Antrag beschrieben 
haben-, braucht sich niemand in diesem Hause daran zu stö

ren. Richtig betrachtet geht es nic:ht um nationale BeschAfti
gungspakete, sondern es geht um einen Wettbewerb urrter 

den Mitgliedstaaten bei der Bekämpfung der Massenarbeits
losigkeit. Auf diesen Wettbewerb wollen wir <las Webtder Öf, 
fentlichkeit richten. Da sollen die Deutschen, die ÖSterreicher 

und die Schweden miteinander konkurrieren und beweisen 
:sie sollen dies nachher auf den Tisch legen, damit wir das 

auch diskutieren kOnnen-, was sie zu Stande bringen . 

ln diesem Sinne werden territoriale Beschlftigungspakte und 
nationale Beschaftigungspolitik von der EU in keiner Weise 
tangiert. Aber die europlisehe Öffentlichkeit schaut auf die
se Mitgliedstaaten und fragt: Was tut denn ihr? Es. ist ia 
wahr: Wenn wir in Deutschland zum Beispiel- ich greife jetzt 
an unsere Nase - in puncto Beschlftigung nicht besser wer
den, dann fallt in gewissem Umfang aus, was das Ausland Eu

ropean Economical Powerhouse nennt. Wir sind die stlrkste 
Volkswirtschaft in dieser Europlisehen Union. Wenn wir aus 

unseren Möglichk~iten nicht d~ m . .-.4t.enA .was.wi.r. rrt-!14"1~r:t 
kOnnten, dann bleiben wir nicht nur :zurac.k~ sondern dann 
schaden wir dieser Union Insgesamt. 

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

ln diesem Sinne Bes.chaftigungspolitlk zu machen, dagegen 
kann keiner etwas haben. Wir alle sind gehalten, auch wir im 
Lande Rheinland-pfalz, unseren Beltrag zu leisten, dass es 

besser wird und diese Geißel .. Massenarbeltslosigkeit'" in Eu
ropa Zug um Zug zurOckgedrangt und abgebaut wird. 

Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. 

(Beifall im Hause) 

Vizepräsident Heinz: 

Meine Damen und Herren. es liegen keine weiteren Wort
meldungen vor. Wirsind damitam Endeder Au:ssprache. 

Wir kommen nun zur Abstimmung Ober die einzelnen Arrtra
ge. Zunlchst stimmen wir Ober den Antrag der FraletiOn .der 
SPO - Drucksache B./388.1 -ab. Wer diesem Antrag sefne Zu

stimmung geben möchte, den brtte ich um ein Handzei
chen! - Gegenstimmen? - Dann ist dieser Antrag mit den 

Stimmen der SPD, der CD.U und der F.D.P. gegen die Stimmen 
des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN angenommen. 

Wir kommen zur Abstimmung Ober den Antrag der Fraktion 
d~r F,D.P .. :- Dru~acf1~ 13/3887 -,Wer dfesem Antrag seine 
Zustimmung geben mOchte, den bitte ich um ein Handzei
chen!- G~enstlmmen7-Auch dieser Antrag ist mit den Stim
men der SPD, der CD4 und der F.D.P. gegen die Stimmen des 

. BÜNDNIS 90/D!E GRÜNEN angenommen. 

Wir kommen nun zur Abstimmung Ober den Alternativan
trag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN • Drucksa· 

ehe 13/3921 -.Wer diesem Antrag seine Zustimmung geben 
mochte, den bitte ich um ein Handzeichen! - Gegenstim
men?- Dieser Alternativantrag ist mit den Stimmen der SPD, 
der CDU und der F.D.P. gegen die Stimmen des BÜND

foir.S ~QIPJE GRONE!!i abgelehnt. 

Meine Damen und Herren, ich rufe Punkt 19 der Tagesord
nung auf; 

Mangel an Ingenieuren beheben. Rheinland-pfalzauf 
die Zukunftstechnologien vorbereiten- EU

S'b'ukturfondsmittel gezieltereinsetzen 
Antrag der Fraktion der CDU 

- Drucksache 13/3778-

dazu: 
Bedingungen fllr die Entwicklung der 

Zukunftste<hnologlen in Rheinland-pfaJz 

wetterverbessern 
Antrag (A!t<ormrtivantrag) der 

Fraktion dO!" SPD 

-Drucksache 13/3913-

Meine Damen und Herren, ich darf Gaste im rheinland
ptalzischen Landtag begrüßen. und zwar Schülerinnen und 
SchQier mit Ihren Lehrpersonen des Gymnasiums in Kusel. 
Herzlich willkommen im rheinland-pfalzischen Landtag! 

(Beifall im Hause) 

Die Redezeit betragt zehn Minuten pro F-raktion. 

Ich erteile HerrnAbgeordneten MittrOcker das Wort. 

Abg. Mittrücker, CDU; 

Herr Prasident, .meine Damen. meine Herren! Ich stelle fest, 
der Antrag der CDU ,.Mangel an Ingenieuren beheben• ist 
gut. 

(Bische!, CDU; Das ist gut!) 

Meine Damen und Herren, wie anders könnte es sein, dass 
die SPD einen AlternatiYantrag formuliert, um unserem An

trag nicht Zl.\stimmen 2;u mossen. 

(Bische!, CDU: Das ist aber das 
erste Mal in der Geschichte!) 

~Es ist einzigartig. 
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Es ist aber auch bedauerlich, dass eine regierungsbildende 
Partei von der COU abschreiben muss und nicht selbst die 

Ideen einbringt. 

ln der Vergangenheit haben wir relativ oft darOber disku
tiert, dass wir Menschen ohne Arbeit haben und wie wir die- . 
ses Problem lösen. Heute haben wir eine umgekehrte Situa
tion. Wir finden Arbeit vor und haben nicht die Menschen, 
die diese Arbeit austOllen kOnnen. 

Wir stellen weiterhin fest, dass in Rheinland-Pfalz 3 000 Ar
beitsplatze im Ingenieurwesen unbesetzt sind. Meine Damen 

und Herren, das ist ein schlimmer Zustand. Dies gilt insbeson
dere in den Studienbereichen Informatik und Elektrotechnik. 
ln den letzten zehn Jahren haben sich die Studienplatze an 
diesen Fakultaten um die HaJtte reduziert. Wir sind nicht 
mehr in der Lage, die Absolventen zu haben, die den Bedarf 
in der Industrie decken. 

Gleichwohl ist es so, dass wir natürlich europaweite T~nden
zen haben, die Gleiches zeigen. Im Gegensatz zu Rheinland
Pfalz wird dort aktiv eingegriffen, um diesen Missstand zu 

beseitigen. Ich weiß aber auch, dass wir schon immer Wellen
bewegungen hatten. Die eingeschriebenen Studenten stu
dieren nicht immer so zeitgleich und phasengenau, wie die 
Industrie die entsprechenden Absolventen braucht. Wir hat
ten dabei schon immer einen Phasenversatz. Wir müssen fest
stellen, dass zurzeit eine Tendenz der Oberlagerung gegeben 
ist. Die Informations- und Kommunikationsbereiche werden 
viel starker wachsen, als wir das vennuten, weshalb wir aktiv 
gegensteuern mOssen. 

Meine Damen und Herren, um diesen Missstand zu beseiti
gen, gibt es verschiedene Ebenen, auf denen wir Lösungsan
satze formulieren können: 

1. Die Schulbildung und die Bildungspolitik müssen angepasst 
werden. 

2. Gesellschaftspolitisch ist es so, dass die Politiker- da schlie
ßen wir uns alle bitte nicht aus- mehr Mut haben müssen, die 
Wahrheit zu sagen. Wir müssen uns von der Erlebniskultur 
wieder hin zur Ergebniskultur, zur Leistungskultur ent
wickeln. 

3. Wenn schon Förderprogramme bestehen. dann müssen wir 
diese aktiv ausschöpfen. 

Zum LOsungsansatz 1 -Anpassung der Bildungssysteme -: 

1. Unsere Fraktion hat schon mehrmals im Plenum gefordert, 
die technische Ausrüstung der Schulen zu verbessern: Mit 
marginalen Veranderungen hat Herr Staatsminister Zöllner 
versucht, die heile Weit zu zaubern. Dies gelingt ihm aber 
nicht. 

2. Wir haben die Anpassung der Lehrplane angemahnt. Das 

wurde Obrigens im Alternativantrag der SPD mit aufgenom-

men. Die Medienpadagogik ist kOnftig in allen Phasen der 
Lehrerausbildung als integrativer Bestandteil zu verankern. 

3. Externer Sachverstand ist einzubinden. Ich stelle leider fest, 
dass sich viele Lehrer weitab von jedem technischen Ver~ 
standn~ befinden. 

Meine Damen und Herren, es muss uns gelingen, die Technik
feindlichkeit an Schulen abzubauen. Es muss uns gelingen, 
das Niveau in naturwissenschaftlichen Fachern zu steigern; 

denn das Eingangsniveau an Universitaten wird von den Ab .. 
solventen, von den Abiturienten nicht mehr erreicht. Diese 
Feststellung ist außerst bedauerlich. 

Zum LOsungsansatz 2- Mehr Mut der Politiker und insbeson
dere der Regierungen, gegen den allgemeinen Trend die 
Wahrheit zu sagen-: Ich wiederhole gern, weg von der Erle~ 
niskuftur, etwas mehr hin zur Leistungs- und Ergebniskultur; 
denn die Ingenieurwissenschaften sind ergebnis- bzw. leis
tungsorientiert. Mit Spaß-. und Spietschulen erreichen wir die
ses. Ziel nicht. 

(Beifall der CDU) 

Zum Lösungsansatz 3 - Ausschöpfung von Förderprogram
men -: Es ist doch ganz wesentlich, dass wir dann, wenn wir 
schon die Möglichkeit haben, Förderprogramme zu nutzen, 
diese Dinge aktiv mit der Industrie entsprechend einsetzen 
mtlssen. Alles andere ware doch straflich. Insbesondere im 
Informations- und Kommunikationsbereich sind diese EU~ 
Fördermittel einzusetzen. 

Ich möchte noch eine Anmerkung zum Alternativantrag der 
SPD machen: Leider Gottes muss ich feststellen, dass Sie in Ih
rem Antrag der EU-Förderung nicht so viel Raum gewidmet 
haben, wie es notwendig ist. Der Strukturfonds kommt bei 
Ihnen viel zu kurz. Daraber hinaus haben Sie die Bundesrats-

initiative, die wir angemahnt haben, nicht mehr mit über
nommen. Wir können somit Ihrem Antrag nicht zustimmen. 

{Lais. SPD: Ich hatte gemeint 
wir hatten abgeschrieben!) 

~ Wenn Sie das weglassen, was wesentlich ist dann können 
Sie abschreiben. was Sie wollen, Herr Lais. Wir stimmen trotz
dem nicht zu. Summa summarum stimmen wir Ihrem Antrag 
nicht zu. 

(Dr. Weiland, CDU: Dumm gelaufen!) 

Wir werben um Zustimmung fOr unseren Antrag. 

Vielen Dank. 

(Beifall bei der CDU) 
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Vizeprlsident Heinz: 

Ich erteile Herrn Abgeordneten ~r. Schniidt_das Wort. 

Abg. Dr. Schmidt. SPD: 

Herr Prasident meine Damen und Herren! Verehrter Herr 
Kollege MittrOcker, ich sehe Ihnen gerne nach, da Sie noch 
nicht allzu lange im Landtag sind~ 

(Zurufe derCDU: Och!) 

dass Sie einer Fehleinschatzung unterliegen. 

(Dr. Weiland, CDU: Oberlehrer!). 

Der Landtag von Rheinland-Pfalz hat sich mehrfcich. auch im 
Ausschuss, mit dieser Problematik befasst. Ich erinnere zum 
Beispiel an Antr~e des ruhmreichen Kollegen Profes

sor Reisinger, der wortgleich den Ingenieurmangel bereits.· 
Ober einen Antrag in das Plenum mit eingebracht hat Aber 
das vielleicht nur vorneweg. 

(Vereinzelt Beifall bei SPD 

und F.D.P.) 

Meine Damen und Herren, die_ So::zialdemokra.ten haben sic.h 
in einer Problemsituation. die wir selt _Anfang der neunziger 
Jahre sowohl in Rheinland-P1alz ~b a_uch bundes.weit.. euro
paweit und auc.h weltweit registrieren. veranlasst gesehen, 
einen Alternativantrag zu formulieren, um ihr ein StOckehen 
gegenzusteuern. Wir stellen fest, dass thr Antrag die Situa
tion in Rheinland-Ptalz völlig unrealistisch darstellt. Sie ver
kennen völlig die aktiven Initiativen und Innovationen in 

Rheinland-pfalz- ich werde noch daraufzurOckkomrne:n -. 

(Frau Kohnie-Gros, CDU: Was?) 

die mit dazu beigetra.gen haben, dass wir unter anderem 
-das war bei Ihnen natOrlich vorher nicht so möglich- zu die

sem Bereich ein Fraunhofer-lnstitut in Rhelnland-Pfalz ange
siedelt haben. -Dies soll nur ein Hinweis sein. 

Verehrter Herr Kollege Mittrocker. ein interessanter Aspekt, 
der uns auch zu der Überlegung. gebradlt h!ft. einen Alterna
tivantrag zu stellen, war der, dass es, wenn man Ihren Antrag 

richtig .liest. atypisch fOr die CDU-Fraktion ist. dass sie einer 
staatlichen Interessensteuerung und einer staatlichen Berufs
lenkung das Wort redet Das können Sie mit uns SOzialdemo-
kraten - ich denke. auch_ mit den Freien Demokraten - nicht 
machen. 

(Dr. Schiffmann, SPD: Wie in der DDR!) 

Das sind die beiden wesentlichen Grande, weshalb wir einen 
Alternativantrag formuliert haben. 

Lassen Sie mich zum Detail kommen. Es ist wichtig, dass wir 
nach außen hin vermitteln. dass Studiengänge zu qualifizier
ten-lnformations- und Kpmmunlkationsberufen sowie inge

nieurwissenschaftliche Studiengange mit solidem fachlichen 
Grundwissen, Oberlachlichen Kompetenzen, anwendungsre
levantem Spezialwissen_sowie internationaler Ausrichtung in 
einer Oberschaubaren Zukunft erhebliche Chancen auf dem 
Arbeits(flarkt haben werden. Diese können dazu beitragen, 
dass sich der Standort Rheinland-?falz bzw. Deutschland ins

gesamt in einer sich wandelnden Welt weiterentwickelt. Das 
sollten wir beiallden Details, bei denen wir die Einschatzung 
etwas unterschiedlich vornehmen. deutlich machen, verehr
ter Herr Kollege MittrOcker. Das Ist das zentrale Thema. 

Gleichwohl weise ich darauf hin, dass man nicht blindlings 
den Ingenieurverbanden folgen kann. Laut Informationen 
der ".Zeit"' vom 26. November 1998 haben wir in der Bundes
republik Deutt.chland zurzeit 65 000 ,arbeitslose Ingenieure. 
Das heißt. dass es nicht nur darum geht, Ingenieure auszubil
den, sendem wir haben durch den Wandel auf dem Arbeits
markt und im g~mten Wirtsc.haftsleben neue Anforderun
gen fOr den ingenieurwissenschaftlichen Bereich. Da stimme 
ich Ihrer Analyse zu, weil sie mit unserer Obereinstimmt. Es 
gibt in absehbarer Zeit einen erheblichen Bedarf an qualifi
zierten Ingenieuren, die aber auch fächerobergreifende 
Kompetenzen besitzen massen. Man muss den jungen Leuten 

sagen: Da gibt es Chancen und das ist ein interessanter Beruf. 

Vor allen Dingen vermitteln wir an den neuen Fachhochschul
standorten- denken Sie einmal daran, was in ZweibrOcken im 
Hinblick auf Informatik anwendungsorientiert geschieht 
oder auch in den letzten Jahren auf dem campus _in Birken
feld geschaffen worden ist- eine Qualifikation und ein wis

se:nschaftliches Grundlage~udium - auch das haben Sie 
Oberhaupt noch nicht erwlhnt ~.das es den Absolventen er
möglicht, in diesen Brandten ~wie Obrigens in keinem ande

ren Beruf- einen Arbei'3platz zu finden. Das sind Weichen
stellungen. die in Rheinfand.-Pfalz vorbildlich gelaufen sind. 
Das sollte man nicht verkennen. 

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

lth habe in den letzten Tagen noch einmal mit Herrn Profes
sor Dr. Rombach vom Fraunhofer:-lnstitut in Kaiserslautern 
gesprochen. BezOglieh der Analyse haben wir die gleiche Ein
schltzling. Gerade im Bereich der 1- und K-Berufe, bei denen 
wir Kompetenz brauchen, kommen auf vier Stellen nur ein 
Bewerber. Das Fraunhofer-lnstitut in Kaiserslautern sucht 

151ngenieure. find~t aber europa- und weltweit derzeit kei
ne. Das ist nicht nur ein Problem bei uns, aber das haben Sie 
auch gesagt, Herr MittrOcker. Da muss etwas geschehen. 

Ich meine, dass das Land Rheinland-P1alz - darauf wird die 
Landesregierung sicher noch verstarkt eingehen; denn wir 

haben das im Antrag nur mit Stichpu~kten verdeutlicht -
Wegweisendes getan hat. 
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Die Industrie muss dabei aber auch mithelfen. Ich erinnere 

daran, dass große Firmen, wie zum Beispiel Siemens oder 

IBM, in den letzten Jahren Ingenieure in einem erheblichen 

Umfang freigesetzt haben. Bei denjenigen, die sich im Hin

blick auf ein Studium orientieren, hatdas Wirkung. 

Wir haben ein Problem in der Definition von ingenieurwis

senschaftlichen Studiengangen. Hier hat sich eine Menge ver

andert. Wie ich eingangs sagte, muss dies deutlicher in der 
Studienberatung und Ober Informationen an unseren Schu

len vermittelt werden. Ferner haben wir ein Technologiever
stanclnis an unseren Schulen, das verbesserungswOrdig ist. 

Das ist Oberhaupt keine Frage. 

Unsere Fraktion meint, dass wir eine Menge in Rheinland

Pfalzgetan haben, was aber nicht heißen kann, dass wir die 

Hande in den Schoß legen, da es noch eine Menge zu tun 

gibt. 

Was ist geschehen7 Dies nur stichwortartig: tn Rheinland
P1alz wird die Ausstattung der Schulen sukzessive verbessert. 

Wir haben das Wahlpflichtfach Kommunikation in Netzen 
und den Bildungsgang far Medien an den zweijährigen hö
heren Berufsfachschulen eingefOhrt. Wir haben die Fac:h
hoc:hsc:hulstandorte mit den Schwerpunkten der ange
wandten Informatik in Birkenfeld und Zweibracken. Wir ha

ben Projekte, in deren Rahmen Frauen gE!zielt gefOrdert wer

den. Das ist ein erhebliches Defizit, da sie weitgehend unter
reprasentiert sind. Wir haben besondere Programme, um 
Frauen zur Professur in diesen naturwissenschaftlich-tech
nologischen Fachern anzuregen. Wir haben im Fernstudien
bereich auf dem Gebiet der wissenschaftlichen Weiterbil

dung, die eine zentrale Bedeutung hat, eine ganze Menge 
geleistet. Gerade die vielen Ingenieure, die arbeitslos sind, 

können meiner Meinung nach durch Zusatzqualifikationen 

wieder sehr gut in den Arbeitsprozess eingetadelt werden. 

ich erinnere auch an die BemOhungen des Ministeriums far 

Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau. Ich nenne 
die Organisation der !NOVA-Messe. Die Fraunhofer-lnstitute 
habe ich bereits genannt. 

Als Sozialdemokraten richten wir sehr konkrete Forderungen 
an die Landesregierung. Es handelt sich mehr um Anregun

gen, weil wir meinen, dass wir in sehr vielen Details - da ge

hen wir weit Ober das hinaus, was Sie gesagt haben, Herr 
Mittrack er- -- Da ist es natürlich selbstverstandlich, dass wir 

die Bemühungen der Bundesregierung nicht konterkarieren, 

sondern mit unterstOtzen. Wenn wir in dem neuen Haushalt 
t Milliarde DM mehr fOr Forschung und FOrderung haben, 

gilt das natarlich auch fOr diese Bereiche. Das ist vonder neu

en Wissenschaftsministerin, Frau Bulmahn, bereits angedeu
tet worden. Das werden wir natOrlich auch nutzen. 

Wir begraBen, dass man sich auf EU-Ebene geeinigt und dort 
die Forschungsmittel prazisiert hat. Ober 7 Milliarden DM 
werden bis zum Jahr 2002 gerade in den Informatikbereich 

investiert. An dieser Stelle- da sind wir nicht kontrar- fordern 

wir alle auf- wir werden das vom Land her auch unterstOt

zen -.die Möglichkeiten, die sich bieten, mit zu nutzen. Das 

ist Oberhaupt keine Frage. 

Meine Damen und Herren, ich komme zum Schluss. Das Land 
ftheinland-Pfalz hat die Zeichen der Zeit erkannt. Herr Kolle
ge Mittracker, ich bitte Sie wirklich. unseren Stando:t nicht 

herunterzureden. Die Gefahr besteht. 

(Vereinzelt Seifall bei SPD 

und F.D.P.) 

Sie wollen das nicht. Das unterstelle ich Ihnen nicht. Es sind 

Weichen gestellt worden. Auf diesem Weg muss es sehr kon

zentriert- das ist Oberhaupt keine Frage- mit Ideen. mit Pro
jekten und auch mit entsprechenden Schwerpunktsetzungen 

bei der Förderung, wie beispielsweise bei den Schulen, wei
tergehen. Wir haben sehr viele Schulen, in denen der Schwer
punkt bei der Ökologie liegt. Das ist ebenfalls sinnvoll und 

notwendig. Ich kenne ein Gymnasium, mit dem ich in der 
nlchsten Woche Gesprache fahren werde, das Kontakte zum 
Fraunhofer-lrutitut aufgenommen hat. Die werden ihren 
Schwerpunkt bei der kOnftigen Entwicklung genau auf die

sen Bereich ausrichten und in der Sekundarstufe II durch Kon
takte mit entsprechenden Unternehmen genau dies forcie

ren. Das hat Wirkung; das sind sehr konkrete Maßnahmen, 
die wir weiter unterstatzen wollen. 

All diejenigen. die heute Oberlegen, welches Studium siebe
ginnen sollen, haben gute Chancen- wir haben ein interes
santes Berufsfeld ~,eine Querschnittsqualifikation zu erwer~ 

ben. die sehr viele berufliche Möglichkeiten eröffnet. Des
halb ein Antrag. der das ein bisschen konstruktiver betrach

tet. als das die CDU mit konkreten Anregungen tar die Lan
desregierung will. 

Wir fordern die Landesregierung auf, in dem Sinne, wie wir 

es uns vorstellen. weiter unser Land Rheinland-Pfalz zu ent
wickeln. Das betrifft das Ministerium far Bildung, Wissen

schaft und Weiterbildung, aber auch das Ministerium far 
Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau sowie das 
Ministerium fOr Kultur. Jugend. Familie und Frauen. Ich werw 
be dafor, diesem Antrag zuzustimmen. Auch die Kolleginnen 

und Kollegen der CDU sollten >ich da• noch einmal oberle

gen. Viele Dinge, die Sie angesprochen haben, sind mit ent

halten. Wir haben das ein bisschen positiver dargestellt. vor 

allen Dingen die Realitat in Rheinland-Pfalz. 

Vielen Dank. 

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

Vizepräsident Heinz: 

Ich erteile Herrn AbgeordnetenDahm das Wort. 
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Abg. Dah m, BÜNDNIS 90/0IE GI\ÜNEN: 

Herr Prasident, meine sehr geehrterl Damen und Herren! 
Herr Kollege MittrOcker, Ihr Antrag beschreibt- da kann ich 

zustimmen - eine offensichtliche Problemtage. Zu Schwierig
keiten fahrt Ihr Antrag allerdings dann, wenn es um die kon
kreten Handlungsoptionen geht, die-Sie aufgefOhrt haben. 

Viele junge Menschen haben sich meiner Meinung nach vor 

einigen Jahren sehr marktgerecht verhalten, als die Wirt
schaft gut ausgebildete Fachkrafte, Ingenieure, entließ und 

sie nicht mehr einstellte. Marktrational ging die Nachfrage 
nach entsprechenden Ausbildungsgingen in den letzten Jah
ren zurOck. Heute nehmen die Anfangerzahlen in den lngeni

eurstudiengangen wieder leicht zu. worauf schon hingewie
sen wurde. 

Meine Damen und Herren, es ist sicherlich mOßig, darober zu 
streiten, ob sich junge Menschen in Ihrer Berufs- und Ausbil
dungswahl antizyldisch verhaltenmassenoder ob die Unter
nehmen, also die Wirtschaft, nicht mehr mittel- oder langfris
tig orientierter mit ihrem Humankapital, namlich der Qualifi

kation der Beschaftigten, umgehen sOllen. Ich will diesen 
Streit an der Stelle auch nicht führen. Herr MittrOcker. ich bin 
nur der Meinung, Sie sollten dort sehr vorsiChtig argumentie
ren, wo Sie dazu neigen, die-Behebung .aktueller und jeweils 
akl.Jter Defizite dem Bildungssystem Insgesamt und Im Spe
ziellen der schulischen Bildung aufzubürden. Das geht mit Si

cherheit schief. Die Schule ist dazu da, fundamentale Kultur
techniken und wichtige Schlüsselqualifikationen zu vermit
teln, ohne auf irgendwelche Defizite im beruflichen System 
standig zu schielen. 

Reines Faktenwissen ist langst out und neue Lehr- und Lern

formen sind dagegen in. Das ist zwar jetzt etwas sehr ver
kürzt dargestellt. Ich möchte damit ausdrücken, dass. die Not

wendigkeit einer Modernisierung·des Schulsystems nicht mit 
der Ausstattung der Schulen mtt Personalcomputern zu be
gründen ist. 

Ich halte es daraber hinaus nicht far angebracht, mit der heu~ 

te gefQhrten Diskussion um den Mangel an Ingenieuren Ietzt- · 

lieh auch eine Wertedebatte innerhalb der Schulen anzetteln 
zu wollen. Herr Dr. Schmidt Sie haben das auch gemacht. 

Herr Mittrocker, eine sogenannte Technikfeindlichkeit in den 
Schulen gibt es nicht. Da bin ich entschieden anderer Mei
nung. 

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

Herr Kuhn, es gibt allerdings eine DiskUssion um die Sozi.iiJ
vertraglichkeit und um die Umweltvertraglichkeit des Eimat
zes von Technik. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Genau das ist die Diskussion. die unsere Gesellschaft und die 
unsere Schulen dringend benOtigen. Viele BOrgerinnen und 

BQrger zweifeln am politischen System. wenn es mit aller 
Macht und Staatsgewalt versucht. Risikotechnologien, wie 
die Kernkraft. wie die·Biotechnologie, insbesondere die Gen
technologie, durchzusetzen und dabei gesellschaftlich akzep
tierte Technofogien, wie beispielsweise die zukunftstrachtige 
Solartechnolögie, vernachlassigt. Herr Kuhn, so etwas schafft 
Misstrauen. Das ist aber keine Technikfeindlichkeit 

Meine Damen und Herren der CDU, Sie fordern einen euro
paweiten Vergleich der Absolventenzahlen im Bereich desln
genieurwesens. Ich habe jetzt nicht erkennen können. wie 
uns dieser Erkenntniswert bei 'der Behebung des Ingenieur
mangels in Rheinland-Pfalzweiterbringen soll. 

Sie fordern eine Bundesratsinitlative. Ich frage mich, wie der 
Bundesrat den Ingenieurmangel beheben soll. 

Sie fordern mehr Mittel far die Forschung und die Technolo
gie sowietordie Entwicklung in unseren Hochschulen. Damit 
sind wir einverstanden. Doch damit ist grundsatzlieh die Be

rufswahl noch nicht vorbestimmt. 

Sfe fordern die Bildungspolitiker auf, gezielt auf die Bedarf

nisse der lnformationstechnologlen einzugehen. Auch damit 
besteht Einverstandnis. Eine bessere PC-Ausstattung - da wi
derspreche ich dem, was zuvor vonseitender SPD gesagt wor
den ist- istsicherlich notwendig. 

Wenn Sie in der SPD mit heißer Nadel einen Gegenantrag 
strjcken, wollen Sie uns doch glaubhaft machen. dass die Pe
Ausstattung in den Schulen in Ordnung sei. 

(Lais, SPD: Er hat gesagt 
"verbesserungsward ig" !) 

Mehr PC in den Schulen beheben aber nicht den Ingenieur
mangel. Das ist eine These~ die sukzessive immer mitschwebt . 

H~rr Mittracker.lhre sechs Forderungen zeigen doch eher ei

"' Art Hilflosigkeit.. wie das Bildungssystem diesen lngenieur
"*-ngel beheben kann. Der letztlich entscheidende Faktor 

~rd sein, wie sich die Wirtschaft und die Unternehmen ver
h+lten. Bietet die Wirt3Chaft eine ausreichende Zahl von Aus
b$dungsplatzen, gute BeschaftigungsmOglichkeiten und eine 
leJstungsgerechte Bezahlung in diesem Bereich an, wird auch 

d~ Berufswahl einen entsprechenden Schub in diese Rich
t~ng bekommen. Davon bin ich Qberzeugt. 

' f 

ofe Verbesserungen der Rahmenbedingungen fl1r Schule und 
B~dung, Forschung und Te-ehnologie, wie sie in beiden vorlie
g,nden Antrlgen zum Ausdruck kommen, massen mit einer 
l"tleren Reform unseres Schul~ und Hochschulwesens einher

g~hen. 

Mleine Damen und Herren, ich mOchte an dieser Stelle die Ge
lebenheit nutzen, um auf eine konkrete lnitative des All
g~meinen Studierendenausschusses an der Fachhochschule 
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Trier, Standort Birkenfeld, hinzuweisen. Das Frauenreferat 
dort auf dem Umweltcampus macht in einem Schreiben noch 

einmal die Realitlt deutlich. Zur Steigerung des Frauenanteils 
in den ingenieurwissenschaftlichen Studiengangen fordern 
diese Studentinnen jetzt konkret den gezierten Aufbau einer 

Kinderbetreuung aufdem Campus. 

Meine Damen und Herren in der SPD. solche konkreten und 

direkt umsetzbaren Initiativen haben Sie in Ihrer umfangrei

chen Auflistung und Ihren Forderungen an die Landesregie

rung nicht aufgenommen. Im Übrigen liegt gerade in der 

FrauenfOrderung und insbesondere in der FrauenfOrderung 

im naturwissenschaftlich-technischen Bereich eines der gro
ßen Defizite dieser Landesregierung. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Herr Dr. Schmidt, es istschon peinlich genug, dass Sie in Ihrem 
Feststellungsteil lediglich auf eine Hand voll Förd_erprogram
me hinweisen können. 

(Lais, SPO: Lesen Sie aus unserem Antrag 
heraus, dass wir das ablehnen?) 

Alle Instrumentetareine gezielte FOrderung von Stellen fOr 
Frauen - 4tuch wenn Sie das eben anders gesagt haben, das 
stimmt so nicht- in den Hochschulen, sei es das Hochschulson
derprogramm 111 oder das Personalbemessungskonzept, ha
ben Sie nicht genutzt. 

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

Meine Damen und Herren, es muss schon einiges im Argen 
liegen, wenn Sie sich in einem Gegenantrag genötigt fühlen, 
18 Forderungen 4ln die Landesregierung zu stellen. Das hatte 
Ich so nicht erwartet. 

(Frau Kohnle-Gros, CDU: Sehr richtig! 
Das ist gut!-

Lais, SPD: Unsere Kreativitat kennt 
keine Grenzen!) 

Eines will ich noch am Schluss anfahren. Wenn einerseits die 
Wirtschaft Ober einen Ingenieurmangel Klage fahrt und an

dererseits- wie gesagt worden ist- viele Ingenieurinnen und 
Ingenieure weiterhin arbeitslos sind, dann ist es nicht primar 
Offentliehe Aufgabe, ein Qualifikationskonzept zu entwer

fen, um die Bedarfnisse der Unternehmen optimal befriedi
gen zu können. Dann ist es auch Aufgabe der Wirtschaft, die 
von der Offentliehen Hand hochqualifiziert Ausgebildeten 
entsprechend den speziellen Unternehmerischen Bedürfnis
senfortzubilden und nic.ht zuzulctSsen, dass in diesem Sektor 
erneut eine Externalisierung und ein Outsourcing zu Lasten 
der Offentliehen Mittel einsetzt. 

Vielen Dank. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Vizeprlsident Heinz: 

For die F.D.P.-Fraktion erteile ich Herrn Abgeordneten 
Cfeutzmann das Wort. 

Abg. Creutzmann. F.D.P.: 

Herr P.r:llsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! 

Den AlTtrag der CDU-Fraktion kann man kurz so beschreiben: 
Problem erkannt, Diagnose aufgezeigt. Therapie manget~ 
haft. fOr Rheinland-Pialz nutzlos. 

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

Meine Damen und Herren, was nOtzt uns die Forderung nach 
einem europaweiten Vergleich der Absolventenzahlen, eine 
bundes- und europaweit abgestimmte Initiative zur Bekamp
fung des lngenieurmangels? Bis heute haben wir 65 000 ar
beitslose Ingenieurinnen und Ingenieure. Da mOsste man dies 
genauer fassen. Was nOtzt es, die Einrichtung beruflicher 
Gymnasien mit Schwerpunkt Technik/Ingenieurwesen positiv 
zu eotscheiden, wenn zu wenig junge Menschen die Ingeni
eurwissenschaften studieren, fOr die in der Wirtschaft eine 
große Nachfrage herrscht und die auch dauerhaft Arbeits
platze fQr die Zukunft bedeuten? 

Dringend gesucht und auch fOr die Schaffung· neuer zu
kunftssicherer ArbeitsplAtze notwendig sind Ingenieure filr 
die lnformationstechnologie. Deshalb lautet die Frage: Was 
kann das Land Rheinland-P1alz tun, damit mehr junge Men
schen Informatik und Nachrichtentechnik erfolgreich studie
ren ~ meine Damen und Herren, darauf muss man Wert le
gen; nur studieren nutzt halt nichts-, damit in Deutschland 

mehr hochqualifizierte Arbeitsplatze entstehen, die es dann 
aber auch ermöglichen, weniger oder geringer beruflich qua~ 
lifizierten Menschen zusatzliehe Arbeitsplatze zu schaffen. 

Die SPD hat mit ihrem Alternativantrag den Versuch unter
nommen, zu dem Thema in Bezug auf Rheinland-Pfalz- mei

ne Damen und Herren, wir sind im rheinland-pfalzischen Par~ 
lament ~ LOsungswege aufzuzeigen. Die Forderungen der 
SPD an die Landesregierung werden von der F.D.P. unter

stOtzt. weil die speziellen FOrderungen von Schalerinnen und 
Schalern im Bereich der Naturwissenschaften, Technik und In
formatik die Voraussetzungen dafar sind, dass der Mangel an 
Ingenieuren vermindert werden kann, wenn meh.r junge 
Menschen Ingenieurwissenschaften erfolgreich studieren. 

(Beifall bei der F.D.P. und 

vereinzelt bei der SPD) 

Herrr Dahm, ich komme zu Ihnen. Da notzt es uns gar nichts, 
wenn Sie hierhergehen und die Technikfeindlichkeit der 
GRÜNEN wieder einmal zur Schau stellen. Wie wollen Sie jun

ge Menschen motivieren, sich in den lngenieurwissenschaf~ 
ten, die heute notwendig Sind, zu engagieren und diese zu 
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studieren, wenn Sie sich hier vordas Par1amerrt hinstenen und 

sagen, es mOssten mehr- wie Sie gesagt haben- Kulturtechni
ken in der Schule gelehrt werden. Das ist sicher auch wichtig, 

aber wir mOssen junge Menschen begeistern, diejenigen Irr 
genieurwissenschaften zu studieren, fOr die auch in Zukunft 
ArbeitsplAtze vorhanden sind. Diese sind in der Nachrichten

technik, bei den Vertriebsingenieuren und in der Wirtschafts
Informatik vorhanden. Dort werden junge Menschen ge

sucht. Wenn sie dies studieren, haben sie glanzende Aussich

ten. 

Herr Dahm. ich sage Ihnen noch etwas. Sie sind vOllig an der 
Realitat vorbei, wenn Sie hier-sagen, die Wirtschaftmasse 
auch gut bezahlen. Wissen Sie, dass diejenigen, die dieseln

genieu rwissenschaft:en ~~~qi~n: ~~~n. .. b~~t~.jeQ.~.fr.~.i~ .. Y.~r
langen können, sich auch permanent weiterbilden? Diese 

Technik geht so schnell weiter, dass die Wirtschaft natOrlich 

daran interessiert ist und dies auch tut. die jungen Menschen 
weiter auszubilden und zu qualifizieren. Dies wird getan. Die 
Aussichten sind glanzend. 

Meine Damen und Herren~ was aber auch bei dem SPD~ 

Antrag unseres Erachtens zu kurz kommt. sind Anstrengun~ 
gen der Landesregierung im Hochschul- und Fachhochschul~ 

bereich, mehr Studienplatze vor allem im IT-Bereich zu schaf

fen. Jetzt kommt das Entscheidende, Herr Dahm: Es nOtzt 

nichts, wenn die Einrichtungen geschaffen werden, aber dort 
niemand hingeht und studiert, sondern diese massen auch 

mit Studenten belegt werden. - Vorhin hat es Herr Kollege 
Dr. Schmidt gesagt, das Fraunhofer-lnstitut sucht dringend 

15lngenieure und bekommt sie nicht. 

Die F.D.P.-FraktiOn hat mit ihrein Antrag am 2. Oktober 1997 

bereits eine verbesserte Berufs.. und Studienberatung -dies 
ist entsc~eidend- in den Schulen gefordert. weil diese Bedin
gung dafar ist, dass mehr junge Menschen den Ingenieurbe

ruf ergreifen . 

Im IT-Bereich haben junge Nachrichtentechniker-ich habe es 

gesagt -. Vertriebsingenieure und Wirtschaftsinformatiker 
glanzende Beruf~ussichten und Zukunftsch;mcen.sodass die 

F.D.P.-Fraktion dfeSe AusbildungsberuTe -besOnders gefördert 

sehen mOchte. 

(Vereinzelt Beifall bei F.D.P. 

und SPD) 

Wir halten dies fQr sehr wichtig. Wir meinen, bei immer knap

per werdenden Ressourcen muss auch das Land Oberlegen# 
ob man sich nicht darauf fokussiert, dort Studienplatze zu 

schaffen, und auch den Versudt unternimmt, an den Schulen 

zu werben, dass diese jungen Menschen diese Ingenieurwis
senschaften studieren. DeSwegen fordern wir von der Lan
desregierung auch eine Informationsoffensive far die IT

Berufe - Nachrichtentechnik. Vertriebsingenieur und Wirt
schaftsinformatik -,weil wir meinen, auch hier ist immer wie- . 

der das Thema Aufklarung sehr widrtig. Wenn junge Men

schen in die Studienberatung gehen, müssen sie wissen -wir 

haben es vorhin gehört ~,Ingenieur ist nicht gleich Ingenieur 

und Ingenieurausbildung kann auch dazu fOhren, dass sie 

dann .auch arbeitslos sind# wenn man die falsche nimmt. So
ziologen haben wir genug. Was fehlt, sind mehr---

(Zurufe von der CDU) 

- NatOrlich. Was fehlt, sind Ingenieure in Zukunftsberufen. 
Deswegen wollen wir auch noch eine Anregung geben. Wir 

stellen immer wieder fest, dass es eine Schwellenangst fOr 
mathematische und technisch-naturwissenschaftliche Berufe 
gibt. 

(Frau Kohnle-Gros. CDU: 

........................ S<> Iotes!). 

Diese Schwellenangst muss Oberwunden werden. Wenn man 

nachfragt, was die Hochschulen auch noch tun kOnnten, um 

mehr Absolventen erfolgreich awzubilden, dann kOnnte man 
sich auch vorstellen, dass man mehr Übungen in Mathematik 
und Physik an den Hochschulen anbietet, um _das Studium 

9ann erfolgreicherbeenden zu können. 

Ich meine, es wird auch in Zukunft Aufgabe dieses Hauses 

bleiben- damit will ich schließen-. immer wieder dafar zu 

we·rben, dass junge Menschen Berufe ergreifen, die auch in 
der Wirtschaft nachgefragt werden, Herr Dahm. Es nOtzt uns 

nichts, wenn junge Menschen einen Ingenieurberuf ergreifen 

und dann hinterher feststellen massen, sie finden keinen Ar
beitsplatz. Dann ist die Frustration sehr groß. Deswegen be

darf es immer wieder~ deswegen unser Appell an die Landes
regierung ~ der Aufklarung und der Information. Deswegen 
auch unsere Bitte, eine Informationskampagne zu starten. 

Dies hllft. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir stimmen dem 
Antrag der SPD-Fraktlon zu und mossen leider- Herr Kollege 
MittrOcker, die Analyse war richtig, Ich habe es gesagt, aber 

was dann kommt. das war zu wenig; natOrlich, Herr Kram er
deswegen den Antrag ablehnen. 

Vieren Dank. 

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

Kramer, CDU: Das war jetzt 

aber unfair!) 

Vizepräsident Heinz: 

Meine Damen und Herren, für die Landesregierung spricht 
Staatssekretirin FraU Ahnen. 

Frau Ahnen,. Staatssekretlrin: 

Herr Prasident, meine Damen und Herren! Zum Antrag der 

Fraktion der CDU# der far Deutschland im Allgemeinen und 
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für Rheinland-pfalz im Speziellen eine mangelnde Vorberei

tung auf das Informationszeitalter beklagt, mOchte ich zwei 
Anmerkungen machen, eine eher kurze, sehr grundsatzlicher 

Art und eine etwas langere, die aufzeigt, dass die Landesre
gierung dieses Problem nicht nur erkannt hat, sondern auch 

einiges zur LOsung tut. 

in der Analyse der Ausgangslage des CDU-Antrags fehlt näm
lich aus meiner Sicht ein wesentlicher Hinweis. Ich finde, er 
gehört zur Ehrlichkeit dazu, n5mlich der, dass die Ursachen 
fQr den heute beklagten Rückgang von Interessenten für in

genieurwissenschaftliche Studiengange auch darin zu suchen 
sind, dass die Berufsaussichten zum Beispiel far Elektroinge
nieure in den Jahren 1993 bis 1997 eher schlecht waren. Ich 
finde, wir müssen vorsichtig sein, den Studierenden zum Vor~ 
wurf zu machen, dass sie sich bei ihrer Entscheidung, bei ih~ 
rem Studienwahlverhalten, natürlich sehr genau daran orien~ 
tieren, ob sie Chancen auf dem Arbeitsmarkt haben und ob 
sie in diesem Bereich eine Beschaftigung finden. Das kann 
man ihnen aus meiner Sicht nicht zum Vorwurf machen. Im 
Gegenteil, ich finde, es zeugt davon, dass die Studierenden 
versuchen, sehr verantwortungsvoll mit dieser Entscheidung 

umzugehen. 

Herr Abgeordneter MittrOcker, insofern vermute ich, dass Sie 
das auch nichtgemeint haben. Sie haben gesagt, die Zahl der 
Studienplatze hatte sich in diesen Bereichen um die H.altte re~ 
duziert. Es ist genau das Gegenteil der Fall. Wir haben Stu~ 
dienplatze, die wir im Moment nicht besetzen können. Weil 
wir sie aber fOr notwendig halten, halten wir sie trotzdem 
vor und tun eine ganze Menge, worauf ich gleich noch zu 
sprechen kommen werde, 

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

um auch Studienbewerberinnen und-bewerberdafür zu in
teressieren. 

Aber zur Ehrlichkeit gehört eben auch, dass wir keine Ar~ 
beitsplatze garantieren kOnnen. Zur Ehrlichkeit gehört auch, 
dass es verbindliche Zahlen weder far die Bundesrepublik 
Deutschland und aus meiner Sicht schon gar nicht for Europa 
gibt. Wir müssen uns also darauf beschranken, die potenziel
len Studierenden, die Schalerinnen und Schüler, die Auszubil
denden, gut zu informieren, ihnen die Grundlagen, die wir 
haben, transparent zu machen. Ich meine aber, der zumin
dest vorsichtig in Ihrer fontten Forderung anklingende Ver
such einer Bildungslenkung kann aus meiner Sicht keine ge
eignete Antwort sein. 

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

Wir wollen also in der Berufs.- und Studienberatung sowie in 

der Ausbildung in Schule und Hochschule for eine qualifizier
te Entscheidung und für ein lebendiges Interesse der Jugend
lichen an nachgefragten und zukunftsorientierten Studien
gangen Grundlagen schaffen. Wir wollen auf diese Dinge 
durch vielfaltige Maßnahmen hinweisen, wie dies auch im Al-

ternativantrag der SPD durch Forderungen zum Ausdruck 
kommt. 

Was die Landesregierung bereits heute dazu beitragt, darauf 
will ich in meiner zweiten Anmerkung kurz eingehen. 

Lassen Sie mich bereits an dieser Stelle aber auch darauf hin
weisen, der Trend des ROckgangs der Studienanfangerzahlen 
in den natur- und ingenieurwissenschaftlichen Studiengan~ 
gen hat vorsichtig sich umzukehren begonnen. Wir haben 
sehr wohl schon wieder positive Signale. Das spricht dafür, 
dass zumindest die eine oder andere Maßnahme, die wir er
griffen haben, nicht so ganz erfolglos war. 

Wie Sie wissen, bahnen sich aber Berufswahlprozesse sehr 
frOh an. Deswegen ist es wichtig, dass wir zunachst in der 
Schule ansetzen. Eine wesentliche Aufgabe hat die Arbeits· 
verwaltung mit ihrer Berufsberatung, aber auch die Schulen 
selbst tun das Ihre, die Berufstindung und Berufswahlprozes
se zu unterstotzen. 

Wir haben bei der Überarbeitung und Erarbeitung von Lehr
planen schon in der Vergangenheit- es liegen noch Aufga
ben vor uns-, insbesondere im Bereich der Hauptschulen und 
der Realschulen, darauf geachtet. dass die modernen Infor
mations- und Kommunikationstechnologien ausreichend Be
rOcksichtigung finden. Wir haben im Bereich des Gymnasiums 
einen Modellversuch eingerichtet, der ,.Ping" abgekürzt wird 

und der sich mit der praxisintegrierten naturwlssenschaftli· 
chen Grundbildung befasst und dessen Ziel es auch ist, das ln· 
teresse an naturwissenschaftlicher Bildung zu starken. 

Wir setzen ein Programm der Bund-Lander-Kommission für 
Bildungsplanung zur Steigerung der Effizienz des mathe· 
matisch-naturwissenschaftlichen Unterrichts um. Wir haben 
eine gute Zusammenarbeit zwischen SChulen und Hochschu
len. Hier isttOrviele neue Ideen und Kreativitat Platz. 

Ein Beispiel mOchte ich Ihnen kurz erzahlen. So haben zum 
Beispiel Professoren und Professorinnen mehrerer naturwis
senschaftlicher Fachbereiche der Universitat Mainz Fachleh
rer und Fachlehrerinnen an Gymnasien angeschrieben und 
das Angebot unterbreitet, den Wandertag einmal a.nders zu 
gestalten und ihn zu nutzen, sich in der Universitat zu infor· 
mieren, sozusagen ein Wandertag ins Labor. Spontan haben 
sich 1 600 SchOTerinnen und Schaler angemeldet. 

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

Ich denke, das sind praxisgerechte Beitrage, tatsachlich unse
re Schalerinnen und Schaler mit dem vertraut zu machen, 

was in diesen Bereichen auf sie zukommt. Wir haben einen 
Tag der Mathematik an der Uni9ersitat Kaiserslautern, der. 

schon Tradition hat, und wir erganzen ihn jetzt durch einen 
Tag der Physik. 

Ein besonderes Anliegen der Landesregierung ist es - darauf 
ist bereits hingewiesen worden-, auch Maclehen und junge 
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Frauen fOr diesen Bereich zu interessieren. Hier hat sich aus 
meiner Sicht insbesoridere die Technische Universitat Kaisers-

lautern mit ihren Informationsangeboten hohe Verdienste 
erworben. Ich hatte mehrfach die Gelegenheit. daran teilzu
nehmen. Jahrlieh treffen 1 000 bis 2 000 Schalerinnen und 
Schaler ein. um sich Ober einen natllrwissenschaftlichen oder 
ingenieurwissenschaftlichen Studiengang zu Informieren. 

Wir haben im Bereich der berufsbildenden Schule das Wahl
pflichtfach Kommunikation in Netzen~ Das sind 80 Unter

richtsstunden. die eine besondere Kompetenz ln diesem Be

reich vermitteln sollen. Wir haben die techni~chen Gymnasien 
im Land ausgeweitet. Sowohl im letzten Schuljahr als auch in 
diesem Schuljahr ko_nnte ein zusatzliches tedmisches Gymna
sium eingerichtet werden. 

Im Bereich der Hochschulen haben wir neue Studiengange 
neben den neuen Standorten entwickelt. die bereits erwahnt 
worden sind und die sich ganz besonders mit dieser Frage be
fassen. zum Beispiel in der Medizininformatik, zum Beispiel in 
der Geoinformatik. Wir haben in Rheinland-Pfalz als eines 
der wenigen Bundestander einen Fernstudiengang .Allge

meine Informatik .. sowie ein Fernstudium .. Vertriebsingeni
eur•, um auch relativ kurzfristig auf Engpässe reagieren zu 
können. 

ln der Beschreibung der Ausgangslage in Ihrem Antrag, sehr 
geehrte Damen und Herren von der CDU, kritisieren Sie, dass 
von den 43 000 allgemein bildenden Schulen in Deutschland 
lediglich 1 800 Ober einen Computer mit Netzzugang verfü
gen. Das waren 4,2 %. Ich kOnnte es mir jetzt unheimlich ein
fach machen. die Zahl in Rheinland-Ffalz dagegenstellen-wir 
kommen auf 21,2% -und sagen: Wefch ein Erfolg. -Ich muss_ 
aber ehrlicherweise dazusagen: Ich bezweifle die von Ihnen 

angegebenen 4,2 %. Ich bin aber trotzdem mit dem. '!'Yas wir 
in Rheinland-P1alz in kurzer Zeit erreicht haben. sehr zufrie
den . 

Im Bereich der berufsbildenden Schulen und der Gymnasien 
haben wir eine hundertprozentige NetzanschlussmOglichkeit 
heute schon in Rheinland-P1alz realisiert. 

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

Meine Damen und Herren, ich will mich bei diesem Thema 

nicht zufrieden zurücklehnen und sagen: Wir haben in 
Rheinland-P1alz unsere Hausaufgaben gemacht -. sondern 
das bleibt eine weitere Aufgabe. Der yorJiegende.Antrag .der 
SPD~Fraktion gibt uns dazu eine Reihe _weiterer Hinweise. Ich 
glaube schon, deutlich gemacht zu haQen, dass es nicht di~ ei
ne LOsung gibt, sondern dass es eine Breite der Ansatze gibt 
und in Rheinland-pfafz von zahlreichen Institutionen und Per
sonen tatkraftig gehandelt wird. 

SeJbstYerstandlich* um auch diesen Punkt; anzusprechen~ ach
ten wir sehr genau darauf~ dass die europalschen Fördermit-

tel. wie von Ihnen gefordert effizient verwendet werden. 
Die Einwerbung von EU-Mitteln hat sich kontinuierlich er

höht. So belief sich die EU-FOrderung wahrend des Vierten 
Forschungsrahmenprogramrris von 1994 bis 1997 fOr rhein
land-pfalzische Institutionen auf ca. 64 Millionen DM. Das Ge
s_amtvolumen der: Vertrage, an denen rheinland-pfatzische 
Partner teilgenommen haben, belief sich auf 408 Millio
nen DM. Ähnliche Erfolge können wir auch im Bereich der eu
ropaischen Regionalpolitik nachweisen. 

Wenn die Kommission der Europaischen UnLon in ihrem Be
richt zu den BeschaftigungsmOglichkeiten in der Informa
tionsgesellschaft im November 1998 eine Verbesserung des 
QWIIifikationsniveaus .unter anderem durch Bereitstellung 
von mehr Ressourcen und die Unterrichtung von High-TechM 
Wissen im Ausbildungssektor fordert, dann kann ich dazu erM 
klaren, dass das Land diese Botschaft bereits wohl verstanden 
hat und meines Erachtens große Anstrengungen in vielen Be
reichen erfolgreich zu dieser Umsetzung unternommen hat. 

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

V'tZeprlsident Heinz: 

Ich erteile der Abgeordneten Frau Kohnle-Gros das Wort. 

Sie haben noch eine Redezeitvon bis zu drei Minuten. 

Abg. Frau Kohnle-Gros, CDU: 

Herr Prlsident meine Danlen und Herren! Ich mOchte einige 
Dinge hinzutagen beziehungsweise klaßtellen. Herr Kollege 

Dr. Schmidt, es war keinesfalls unsere Absicht, den Standort 
schlecht zu reden. Wir wollen auch gar nicht sagen. dass alles 
nur ganz schlimm war, was gelaufen ist. Das mOssten Sie in 
diesem Bereich genau wissen. 

Aber die Kolleginnen und Kollegen der CDU-Fraktion, die 
Sich schwerpunktmaßig mit der Europa~litik bescha-ftigt ha
ben, haben einen Aspekt aufgegriffen, den sie in ihrer tagtiM 
chen Erfahrung in diesem Politikfe!Cf gewonnen haben. Wir 
haben diesen europapolitischen Aspekt hier eingebracht als 
einen Teil der ganzen Diskussion, die wir in derTat seit vielen 

Jahren fahren. 

(Zuruf von der SPD: Haben wir 
nichts dagegen!) 

Lauen Sie mich bitte aber etwas ganz anderes anfahren. Es 

geht mir zum einen um das Personalbemessungskonzept. 
Frau Staatssekretlrin, wir müssen s.ehr darauf aufpassen, dass 
in den fachb.erejchen lngenie_ure und Technikwissenschaften, 
in d~nen die Studierendenzahlen zurückgegangen sind und 
leider Gottes immer noch nicht gewaltig ansteigen, das PerM 

sonalbemessungskonzept und auch das MittelbemessungsM 
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modelt - ich glaube, ich habe es richtig gesagt- nicht dazu 
fahren, in Zukunft schlechter ausgestattet zu werden, weil 
sie weniger Studierende haben. 

(Beifall bei der CDU) 

Das ist ein wichtiger Bereich, auf den mr den Finger legen 
soHten und bei dem wir genau beobachten mOssen, wie sich 
das alles auswirkt. Ich denke, darabersind wir uns einig. 

Meine Damen und Herren, es ist nicht so, dass es nur an der 

Technikfeindlichkeit der Gesellschaft liegt. Auch das Eitern

haus muss mit einbezogen werden. Es sind zwei andere Din

ge, die eine wichtige Rolle spielen. Professoren oder auch In
genieure sagen einem in der Diskussion, es sei kein Wunder, 

dass sie nicht genug Leute hatten, die diese Studiengange 
wlhlen. es fehle von vornherein schon die Halfte der Bevol
kerung. namlich die Frauen, die diese StudiengAnge nicht so 
hlufig wie andere ergreifen. All diese Maßnahmen, Ober die 
wir auf unseren Antrag hin im Ausschuss diskutiert haben, 
was getrennte Studierende zumindest partiell anbelangt und 
modellhaft anderswo ausprobiert wird, sind mit zu oberle~ 
gen. 

Wichtig ist auch, dass den Fachhochschulen fOr deren Stu
diengange Bewerber fehlen. Warum ist das der Fall? Wir ha~ 
ben einen stetigen ROckgang an Berufsanfängern und an 

Auszubildenden, die nicht mehr in diese technischen Berufe 
gehen und damit den Weg Ober die Fachhochschulreife und 
spater an die Fachhochschule gehen, sendem die Fachhoch~ 
schulen schlagen sich mit den Universitäten um die Abiturien~ 
ten, um das etwas drastisch auszudrücken. 

(Zurufe von der SPD) 

Auch in diesem Bereich gibt es einen Wettbewerb und eine 
mangelnde Masse, die sich verteilt. Auch darauf müssen wir 
ein Stock Wert legen. 

Bei der technischen Ausstattung der Schulen und vor allem 
der Berufsschulen besteht das Problem ~ das haben wir bei 
unseren Gesprlchen vor Ort erlebt~. 

(Glocke des Prlsidenten) 

dass die Lehrer fehlen. Wenn die technische Ausstattung vor
handen ist, erfordert das den Einsatz von mehr Lehrern, vor 
allen Dingen qualifizierten Lehrern, die sich damit beschäfti
gen. Die Motivation derjenigen, die das machen, geht lang-

sam zurOck.. weil man Tag und Nacht in diesem Bereich anwe
send sein muss, weil die anderen Kollegen fehlen. Ich denke, 
es gibt in diesem Bereich noch einiges zu tun. Trotzdem soll 
der Standort nicht schlecht geredet werden. 

Vielen Dank. 

(Beifall bei der CDU) 

Vizeprasident Heinz: 

Meine Damen und Herren, weitere Wortmeldungen liegen 
nicht vor. Wir kommen unmittelbar zur Abstimmung Ober die 
Antrage. 

Wir stimmen zurlAchst Ober den Antrag der Fraktion der CDU 
~Drucksache 13/3778 ~ab. Wer diesem Antrag seine ZustimM 
mung geben mOchte,_ den bitte ich. um das Handzei
chen!- Danke. Gegenstimmen?~ Der Antrag der Fraktion der 
CDU ist mit den Stimmen der SPD. der F.D.P. und des BÜND
NIS 90/DIE GRÜNEN gegen die Stimmen der CDU abgelehnt. 

Wir kommen nun zur Abstimmung Ober den Alternativan
trag der Fraktion der SPD ~ Drucksache 13/3913 ~.Wer diesem 
Alternativantrag seine Zustimmung geben mOchte, den bitte 
ich um das Handzeichen! ~Danke. Gegenstimmen?~ Der Al
ternativantrag istmit den Stimmen der SPD und der F.D.P. ge

gendie Stimmen der CDU und des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

angenommen. 

Meine Damen und Herren, bevor ich die Sitzung schließe, 
darf ich noch Gaste im rheinland~pfalzischen Landtag begrü
ßen, und zwar BOrgerinnen und BOrger aus Rivenich. 

(Beifall des Hauses und auf 
der ZuschauertribOne) 

Sie sind hier im Hause schon von Ihren Abgeordneten be
grüßtworden. 

Meine Damen und Herren, wir sind am Ende der Plenarsit~ 
zung. Ich bedanke mich fOr Ihre Mitwirkung und lade Sie zur 
nächsten Sitzung am Mittwoch,dem 10. Marz 1999, ein. 

Ich wansche Ihnen ein schönes Wochenende. 

Die Sitzung ist geschlossen. 

Ende der Sitzung: 13.16Uhr. 
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