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Landtag Rheinland-Pfalz 
13. Wahlperiode 

Plenarprotokoll13t83 

83. Sitzung 

Donnerstag, den 22. April1999 

Mainz, Deutschhaus 

Fragestunde 
- Drucksache 13/4230 -

Die Mündlichen Anfragen Nummern 5 bis 11 werden wegen Ablaufs der 
Fragestunde gemäß§ 95 Abs. 4 der Geschäftsordnung des Landtags in 
Kleine Anfragen umgewandelt. 

Auf Antrag der Fraktion der CDU findet über die Mündliche Anfrage 
Nummer4 eine Aussprache gemäß§ 96 der Geschllftsordnung des 
Landtags statt. 

AKTUELLE STUNDE 

.,Mangelnde Unterrichtsversorgung an rheinland-pfälzischen 
Grundschulen im ersten Quartal1999" 
auf Antrag der Fraktion der CDU 
- Drucksache 13/4208 -

.,Integration beeinträchtigter und behinderter Kinder in 
Regelschulen" 
auf Antrag der Fraktion BÜNDNIS 901DIE GRÜNEN 
-Drucksache 13/4212-

Die Aktuelle Stunde wird geteilt. 

Zu den Themen findet jeweils eine Aussprache gemtlß § 98 der Geschtlfts
ordnung des Landtags statt. 
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Regierungserklärung 

uGesundheitsziele für Rheinland-Pfalz" 

dazu: Defizite und Schwachpunkte in der Gesundheitspolitik der 
Landesregierung: Orientierung"tut Not 
Antrag der Fraktion der CDU 
• Entschließung -
- Drucksache 13/4239 -

Gesundheitsziele für Rheinland-pfalz 
Antrag der Fraktion der SPD 
- Entschließung -
-Drucksache 13/4241-

Die Regierungserklärung und die Drucksachen 13/423914241 werden 
gemeinsam aufgerufen. 

ln die Aussprache zur Regierungserklärung werden die Drucksachen 
131423914241 einbezogen. 

Die Regierungserklärung wird von Staatsminister Gerster abgegeben. 

Aussprache. 

Der Entschließungsantrag der Fraktion der CDU · Drucksache 1314239 -
wird mit Mehrheit abgelehnt. 

Der Entschließungsantrag der Fraktion der 5PD - Drucksache 1314241 -
wird mit Mehrheit angenommen. 

Arbeitsplätze für einheimische Langzeitarbeitslose in der Landwirtschaft 
Antrag der Fraktion der SPD 
-Drucksache 13/3623-

dazu: Beschlussempfehlung des Ausschusses für Landwirtschaft 
und Weinbau 
-Drucksache 13/3943-

Die Beschlussempfehlung-Drucksache 13/3943- wird mit Mehrheit an
genommen. 

Auf Antrag der Fraktion der SPD wird in Nummer 3, erster Spiegelstrich, 
des Antrags folgender Berichtszeitpunkt eingefagt: 

.Der Bericht soll biszum 31. Januar 2000 erstattet werden. w 

Der Antrag- Drucksache 13/3623- wird unter Beracksichtigung der An
nahme der Beschlussempfehlung-Drucksache 1313943- und derbe
schlossenen JJ.nderung mit Mehrheit angenommen. 
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a) Entlastung der Landesregierung Rheinland-Pfalz 
für das Haushaltsjahr 1997 
Antrag der Landesregierung 
-Drucksache 13/3630-

b) Entlastung des Rechnungshofs Rheinland-pfalz 
für das Haushaltsjahr 1997 
Antrag des Rechnungshofs 
- Drucksache 13/3720 -

c) Jahresbericht 1998 
Unterrichtung durch den Rechnungshof 
-Drucksache 13/3970-

Die Antrage - Drucksachen 13!3630/3720 - und der Jahresbericht 1998 
des Rechnungshofs . Drucksache 13/3970- werden an den Haushalts
und Finanzausschuss überwiesen. 

Der Landtag erkliirt sein Einverstiindnis, dass die Stelfungnahme der 
Landesregierung zum Jahresbericht 1998 des Rechnungshofs durch 
den Präsidenten unmittelbar an den Haushalts- und Finanz
ausschuss überwiesen wird. 

Neue Perspektiven für das Ehrenamt in Rheinland-Pfalz: eine landes
weit vernetzte Ehrenamtsagentur 
Antrag der Fraktion der SPD 
-Drucksache 13/3923-

Der Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/D/E GRÜNEN auf Ausschussüber
weisung wird mit Mehrheit abgelehnt. 

Der Antrag- Drucksache 13!3923- wird mit Mehrheit angenommen. 

Modellprojekt .Haus des Jugendrechts" 
Antrag der Fraktion der CDU 
- Drucksache 13/3924 -

Der Tagesordnungspunkt wirdabgesetzt und voraussichtlich in 
der Mai-Sitzung behandelt. 

Armutsbericht 
Antrag der Fraktion der SPD 
-Drucksache 13/4060-

Armut in Rheinland-Pfalz- Bericht 1998-
Besprechung des Berichts .~er Landesregieru!:'g (Vorlage 13/2687) 
auf Antrag der Fraktion BUNDNIS 90/DIE GRUNEN 
- Drucksache 13/4058 -

dazu: Vorlage eines "Armuts- und Reichtumsberichtes" für eine 
Politik der sozialen Gerechtigkeit und des sozialen 
Friedens in Rheinland-Pfalz 
Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN- Entschließung
- Drucksache 13/4234 -

Die Drucksachen 13/4060/4058/4234 werden gemeinsam aufgerufen. 

Der Antragder Fraktion der SPD -Drucksache 13/4060- wird an den 
Sozialpolitischen Ausschuss überwiesen. 
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Der Bericht der Landesregierung - Vorlage 13/2687, wird zur 
Besprechung an den Sozialpolitischen Ausschuss überwiesen. 

Der Entschließungsantrag der Fraktion B0NDN/S 90/D/E GR0NEN 
- Drucksache 13/4234 - wird an den Sozialpolitischen Ausschuss 
überwiesen. 

Arbeit des Ausschusses der Regionen 
Antrag der Fraktionen der SPD, CDU, F.D.P. und 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
-Drucksache 13/4100-

Der Antrag- Drucksache 13/4100- wird einstimmig angenommen. 

Ökologischer Schulbau 
Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
-Drucksache 13/4201 -

Der Antrag- Drucksache 1314201- wird an den Ausschuss für Bildung, 
Wissenschaft und Weiterbildung- federführend-, an den Ausschuss 
für Umwelt und Forsten und an den Haushalts- und Finanzausschuss 
überwiesen. 

Die Berliner Beschlüsse zur Agenda 2000 aus rheinland-pfälzischer 
Sicht: Weichenstellung in schwieriger Situation 
Antrag der Fraktionen der SPD und F.D.P. 
- Drucksache 13/<'121 8 -

dazu: Der Europ~lische Rat von Berlin: Verpasste Chance in 
schwieriger Situation · 
Antrag (Aiternativantrag) der Fraktion der CDU 
-Drucksache 13/4238-

Der Antrag der Fraktionen der SPD und F.D.P. -Drucksache 1314218- und 
der Alternativantrag der Fraktion der CDU- Drucksache 13/4238- wer
den an den Ausschuss für Europafragen- federführend-, an den Aus
schuss für Landwirtschaft und Weinbau und an den Ausschuss für 
Wirtschaft und Verkehr überwiesen. 

Lage der Kommunen in Rheinland-pfalz 
Besprechung der Großen Anfrage der Fraktion der CDU und der 
Antwort der Landesregierung 
auf Antrag der Fraktion der CDU 
-Drucksachen 13/3350/3597/3829-

Der Tagesordnungspunkt wird abgesetzt und voraussichtlich in 
der Mai-Sitzung behandelt. 
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83. Plenarsitzung des La•dtags Rheinland-Pfalz 

am 22. April1999 

Die Sitzung wird um 9.31 Uhr vom P!Asidenten des Landtags 
eröffnet. 

Prlsident Grimm: 

Guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich 

eröffne die 83. Plenarsitzung des Landtags Rheinland-Pfalz. 

Zu Schriftfahrern berufe ich die Abgeordneten Michael 
Hörter und Hendrik Hering. Herr Hering fahrt die Redner
liste. 

Entschuldigt sind fOr heute die Abgeordneten lngrid 
Schneider und Heike Hatzmann 'sowie Staatsministerin 
Klaudia Martini und Staatsminister Hans-Artur Bauckhage. 

Meine Damen und Herren, zu Beginn der Sitzung darf ich Sie 

darauf hinweisen, dass zwischen 10.00 Uhr und 12.00 Uhr in 
Saal 12 ein Bluttest vorgenommen wird. Es geht darum, dass 
einem Kind von vier Jahren geholfen werden soll, das an ei
ner seltenen Knochenmarkkrankheit erkrankt ist, die nur 
durch eine Stammzellentransplantation geheilt werden 
kann. Frau Kollegin Granold hat mich gebeten. diese Mög

lichkeit im Landtag zu eröffnen. Ich bin dem gern nachge
kommen. Wer sich bereit erklart, dies zu tun. kann zwischen 
10.00 Uhr und 12.00 Uhr in Saal12 die Möglichkeit wahrneh
men, sich Blut entnehmen zu lassen. 

Meine Damen und Herren. wir beginnen mit Punkt 1 der 
Tagesordnung: 

Fragestunde 

-Drucksache 13/4230-

Ich rufe die MOndliehe Anfrage der Abgeordneten Klaus 

Hammer, Ulla Brede-Hoffmann und Joachim Mertes (SPD). 

Zivile Nutzung des Militlrflugplatzes Wiesbaden-Erbeoheim 
betreffend, auf. 

Herr Hammer, bitte schön. 

Abg. Hammer, SPD: 

Herr Prasident, seit einigen Wochen wird in der Öffentlich
kelt darOber geredet. dass der Militarflugplatz in Wiesbaden
Erbeoheim einer zivilen Nutzung zugefahrt werden soll. Da 
fOr den Bereich der Landeshauptstadt Mainz. aber auch fOr 
das Land Rheinland-Pfalz insgesamt eine Reihe von Fragen 
aufgetaucht ist, haben wir die folgenden vier Fragen formu
liert: 

1. Welche rheinland-pfalzischen Gebiete waren durch die zi
vile Nutzung des Flugplatzes Wiesbaden-Erbeoheim durch 
zusatzliehen Auglarm besonders betroffen? 

2. Ist der Landesregierung bekannt. zu welchem Zeitpunkt 

die US-Regierung beabsichtigt, den Militarflugplatz 
Wiesbaden-Erbeoheim aufzugeben? 

3. Sieht die Landesregierung in der Verstarkung der Verlage
rung von FlOgen auf den Flughafen Hahn eine MöglichM 
keit. den Frankfurter Flughafen zu entlasten? 

4. Wie groß sind die Kapazitaten fOr Passagiere und LuftM 
frachtaufdem Flughafen Hahn? 

PrlsidentGrimm: 

FOr die Landesregierung antwortet Herr Staatssekretar 
Eymael. 

Eymael. Staatssekretlr: 

Herr Prasident. meine Damen und Herren! lc:h darf die MOnd
fiche Anfrage der Abgeordneten Klaus Hammer, Ulla Brede
Hoffmann und Joachim Mertes wie folgt beantworten: 

Ihre Fragen betreffen natarlich zum Teil Zustandigkeiten von 
Kommunen und Stellen der Landesregierung unseres Nach
barlandes Hessen. Deshalb werde ich Ihnen im Rahmen der 
Beantwortung in erster Linie Informationen wiedergeben, 
die ull5ere Dienststellen zusammengetragen haben. ROck
schlOSSe auf Steuerungsmöglichkeiten der Landesregierung 
können daraus nicht abgeleitet werden. 

Dies vorausgeschickt. beantworte ich die einzelnen Fragen 
wie folgt: 

Zu Frage 1: Durch eine eventuelle zivile Nutzung des Flug
platzes Erbenheim waren von zusatzlichem Fluglärm insbe
sondere die nordliehen Stadtteile von Mainz, also Mombach 
und Gonsenheim, sowie Gebiete entlang dem Rhein aber Bu
denheim bis in die Höhe von Heldesheim betroffen. Dies gilt 
vor allem fOr landende Flugzeuge bei Ostwetterlage. 

Zu Frage 2: Ich tJetone ganz besonders, derzeit liegen keine 
Erkenntnisse vor. dass der Flugplatz WiesbadenMErbenheim 
aufgegeben werden und einer zivilen Nutzung zugefahrt 
werden soll. 

Zu Frage 3: Die Landesregierung begrOßt die Entwicklung 
auf dem Flughafen Hahn riachdracklich. Im Verhaltnis zum 
Frankfurter Flughafen stellt der Flughafen Hahn auch im Hin
blick auf die dort vorhandene Betriebsgenehmigung von 
24 Stunden ein zusatzliches eigenstandiges Angebot dar. 
Vorhandene Engpasse in Frankfurt können deshalb durch 
Hahn nicht beseitigt werden. 

Zu Frage 4: Die Kapazitat des Flughafens Hahn wird von der 
Betreibergesellschaft mit ca. 15 Millionen Passagieren pro 
Jahr angegeben. Bei der Fracht werden 300 000 Tonnen ge
flogene Luftfracht pro Jahr genannt. 
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Präsident Grimm: 

Gibt es Zusatzfragen?- Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeord

neten Mertes. 

Abg. Mertes, SPO: 

Herr Staatssekretar, Sie haben auf Frage: 3 ausgefOhrt, dass 

Sie glauben, _dass die Verlagerung die Schwier_igkeiten nicht 

beseitigt. Wie kommen Sie zu dieser Sch_lussfolgerung?- Er

warten Sie nicht, dass zu einer Entspannung in Frankfurt fah

ren könnte, wenn ein zusatzlicher Platz mit zusatzliehen Slots 

eröffnet wird, dies insbesond~r~ mrt Hinblkk auf den Cargo

bereich, der etwas weniger profitabel ist als der Passagierbe
reich? 

Eymael, Staatssekretär: 

Herr Abgeordneter Mertes, Sie wissen, dass es im Nachbar
land Hessen eine sehr umfangliehe Diskussion um die Auswei

tung des Flughafens in Frankfurt selbst gjbt. Sie wissen auch, 

dass man Ober eine vierte Start- und Landebahn nicht nur 

spricht, sondern sich diesbezüglich in e:iner PrOfungsphase 

befindet, dass eine solche Reali$ierung ill den nachsten zehn 

Jahren sicherlich möglich ware, wenn man zu einem positiven 
Ergebnis der Überlegungen insgesamt ~c;ame, und dass die 

Flughafen Frankfurt AG (FAG) sicherlich großen Wert darauf 

legt, dass diese Ideen und Gedanken weiterverfolgt werden. 

Wenn dieses Projekt in Frankfurt selbst scheitern würde, 
könnten meines Erachtens Überlegungen angestellt werden, 

als Ausweichflughafen, wie Sie selbst angedeutet haben, den 
Flughafen Hahn im Bereich Cargo mit zu nutzen. Momentan 

stellt sich jedoch das Konzept auf dem Hahn anders dar. Es 
sollen Nischen genutzt werden. Das ist- wie ich glaube- auch 
das richtige Konzept. 

Meine Damen und Herren, daraber hinaus werden sich die 

Flugbewegung-en in den nächsten Jahren noch deutlich stei

gern.Jch bin also davon Qberzeugt, dass auch für den Flugha

fen Hahn zukünftig eine Auslastung erreicht wird, auch wenn 

es zu einem Bau der vierten Start- und l,.t;indebahn in Frank

furt kommt. 

Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage der Abgeordneten Frau.Brede-Hoffmann. 

Abg. Frau Brede-Hoffmann, SPD: 

Herr Staatssekretär ... Sie haben soeben parauf hingewiesen, 

dass in Frankfurt ein großes Planungsprojekt fllr die Erweite

rung des Flughafens_ aufgelegt worden i~t. Dort gibt es ein so

genanntes Moderatorenprogramm, an dem jedoch meines 

Wissens weder die Stadt Mainz noch in irgendeiner Form das 

Land Rheinland-Pfalzbeteiligt ist. Teilen Sie mit mir die Auf

fassung, dass man versuchen sollte, sowohl die heftig tangier- _ 
te Stadt Mainz als auch möglicherweise das Land Rheinland

pfalz aufgrund der Interessen für den Flughafen Hahn dort 

zu beteiligen?- Werden Sie versuchen, dass wir bei diesem 
Moderatorenprojekt mitsprechen können? 

Hat d~s Land Rheinland-~falz Bemühungen unternort:~men, 

der FAG und dem 1:-and H~sse,m Informationen darüber zu ge

beli, in welcher form der Flughaf~n Hahn als Ausweich- bzw. 

Erweiterungsmöglichkeit vorhanden ist? 

Ich möchte noch eine dritte FragE: stellen. Werden Sie versu

chen, die Stadt Mainz dabei zu unterstützen, dass im Interes

se der Bevölkerung dieser schon stark belasteten Stadt eine 

zivile Nutzung des Flugplatzes nicht stattfinden wird, auch 

wenn Sie sagen, dass Ihnen keinerlei Erkenntnisse Ober Pla

nungen fOr Erbenheim vorliegen, dass dort irgendwelche zi
vile Nutzungen beabsichtigt sind? 

Eymael, Staatssekretär; 

Frau Abgeordnete Brede-Hoffmann. ich möchte mich nicht 
an Spekulationen beteiligen,_ Uns liegt ein Schreiben seitens 

des Bundesverteidigungsministeriums vom 20. April1999 mit 
dem Wortlaut vor:_Seitens der US-Reg_ierung besteht keine 

Absicht. den Flugplatz Wiesbaden-Erbenhelm aufzugeben.

Das ist im Moment Fakt. 

Zum Zweiten mOchte ich etwas zum Flughafen Frankfurt sa

gen. Ich möchte auch einmal Positives fOr das Land Rhein
land-Pfalz erwähnen. Es gibt dort 57 000 Mitarbeiter, davon 
einige tausend lVIitarbeiter aus dem Land Rheinland-Pfalz. 

die dort beschaft:igt sind, Auch das muss man sicherlich in die 
Abwagung mit einbringen. Der Flughafen Frankfurt ist ein 
Wirtschaftsfaktor for den gesamten Rhein-Main-Raum, den 

es zu erhalten gilt. Wenn die Kapazit.1ten nicht mehr ausrei~ 

chen, muss entsprechend erweitert werden. Allerdings muss 
das Land Rheinland-Pfalz in die Überlegungen mit einbezo

gen werden. Ich hatte fast gesagt, das geschieht tagtaglieh 

dadurch, dass die FAG bei uns Gesellschafter in der Setreiber
gesellschaft fOr den Flugplatz Hahn ist. Dadurch stimmen wir 

uns natürlich auc:h Ober solche Dinge ab. 

Pr.:lsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage der Abgeordneten Frau Kiltz. 

Abg. Frau Kiltz. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Staatssekretar, Sie haben ebendie visionären Zahlen fOr 

den Flugplatz Hahn for den Fracht- und GOterverkehr ge

nannt. Können Sie uns im Vergleich dazu noch einmal die ak

tuellen Zahlen sagen? 
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Eymael, Staatssekretlr: 

Da bin ich jetzt überfordert. Ich kann Ihnen gerne die Zahlen 
nachreichen; diese habe ich im Moment nicht vorliegen. Die 
Zahlen Indern sich auch standig zum Positfven hin. 

(Mertes, SPD: Nach oben!) 

-Natürlich, nach oben. 

Abg. Frau Kiltz, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Staatssekretar, ist Ihnen bekannt, dass die FAG eher die 
Absicht hat. mft dem Flugplatz Hahn Frachtflüge aus Luxem

burg usw. herüberzuholen, statt ihren eigenen Hauptflug
platz in Frankfurt zu entlasten? 

Eymaal, Staatssekretär: 

Frau Abgeordnete Kiltz, natürlich wird versucht werden. eine 
Auslastung auf dem Flugplatz Hahn zu erreichen. Die FAG 

hat sich dort beteiligt. um tatig zu werden und nicht um un-

tltig zu bleiben. Dass es Überlegungen gibt, im Wettbewerb 
darOber hinaus erfolgreich gegenOber anderen FlughAfen zu 
sein, ist doch selbstverstandlich. 

Prlsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Mertes. 

Abg. Mertes, SPD: 

Herr Staatssekretar, Sie haben eben das Wort .Ausweichflug
hafen• benutzt. Das hOren wir RheinlandRPfAizer und insheR 
sondere HunsrOcker Oberhaupt nicht gern. Ist es nicht richtig, 
dass auf dem Hahn ein sogenannter Low-costRFiughafen ent
stehen soll, der den Flugplatz Frankfurt, bei dem die Preise 
~hr hoch sind, wie allgemein jeder weiß, auf diese Weise 
entlasten soll? Es soll kein sogenannter Ausweichflugplatz 
sein, wenn Nebel in Frankfurt ist. sondern hier soll ein neues 
Segment im Markt geschaffen werden, sodass die Entlastung 
dadurch errtsteht. dass diejenigen, die zu gOnstigeren KondiR 
tionen fliegen massen, auf dem Hahn landen und starten 
können. 

(Beifall bei der SPD) 

Eymael, StaatssekretJr: 

Herr Abgeordneter, Sie haben vollkommen Recht. 

PrlsldentGrimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Hammer. 

Abg. Hammer, SPD: 

Herr Staatssekretär, Sie haben ein wenig ilber Visionen gereR 
det Deshalb möchte ich noch eine Frage stellen. Mainz ist 
nicht nur in den Gebieten betroffen, die Sie jetzt konkret ge
nannt habe~ wenn der Flugplatz Erbenheim eine Umwid
mung erfahren warde. Mainz ist vielmehr auch durch den 
Flughafen Frankfurt betroffen. Es ist völlig unstreitig, dass 
der Flughafen Frankfurt der regionale Arbeitgeber ist und 
dass kein vernOnftiger Mensch gegen einen sinnvollen Aus~ 
bau sein wird. 

Mainz ist aber mit Fluglarm von Frankfurt hoch belastet. Des
halb ergibt sich die Frage, ob nicht durch eine langfristige, 
auf zehn Jahre angelegte Perspektive eine Entlastung far 
Frankfurt auch durch den Flugplatz Hahn erfolgen kOnnte, 

indem man neue Verkehrswege. beispielsweise auch schie
ne.-... oder straßengebunden, entwickeln kOnnte, um Frank
furt auch in anderen Bereichen entlasten zu können, damit 
auch die Landeshauptstadt Mainz von Fluglarm Ober Lauben
heim, Bretzenheim und andere Vororte. 

Eymae~ Staatssekretllr: 

Wie Sie wissen. sind diese BemOhungen im Gange. Es soll ein 
entsprechender !CE-Bahnhof in Frankfurt neu errichtet wer
den. Es ist eine Großbaumaßnahme, die sicherlich dazu bei
tragen wird, das.s es zur Verkehrsverlagerung kommt. 

Ich sage aber auch ganz offen, ich fOrchte, dass sich die Stei
gerungsraten im Flugverkehr weiter nach oben bewegen 
werdet". Ich denke aber, dass wir die Spitzen insofern begren
zen oder abbauen können. dass andere Transportwege ge· 
nutzt werden. Auch wenn es in die Diskussion um die konkre
ten Planungen fOr die vierte Start- und Landebahn in .Frank
furt geh"t muss alles darangesetzt werden, dass die Interes
sen des Rhein-Main-Gebietes insgesamt und der Wohnbevöl
kerung entsprechend beracksichtigt werden. Das muss das 
Ziel sein, und dafOr werden wir uns als Landesregierung ein
setzen. 

Prlsident Grimm: 

Eine wertere Zusatzfrage der Abgeordneten Frau Kiltz. 

Abg. Frau Kiltz, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Prasident, gestatten Sie mir, dass Ich dem Staatssekretar 
mitteile, dass er mir die Zahlen nicht zu schicken braucht. Ich 
habe sie schon. Es handelt sich um jahrliehe Steigerungen von 
Ober 100%, die notwendig sind, um von der Realitat auf Ihre 
Visionen zu komme~ vielleicht auch Illusionen. 

Eymael, Staatssekretar: 

Nein, Visionen. 
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Präsident Grimm: 

Gibt es noch weitere Zusatzfragen, oder Sind noch einigeln~ 

formatlonen an den Staatssekretar zu geben? 

{Heiterkeit im Hause) 

Oie Mündliche Anfrage ist beantwortet. 

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

Ich rufe nun die Mündliche Anfrage der Abgeordneten lngrid 

Schneider und Norbert Stretz (SPD), Entwicklung des Flug

platzes Zweibrücken betreffend, auf. 

Herr Stretz, bitte lesen Sie lh re MOndliehe Anfrage vor. 

Abg. Stretz. SPD: 

Herr Prasident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Wir 

fragen die Landesregierung: 

1. Welche Fluggesellschaften werden im Jahr 1999 vom Flug

platz ZweibrOcken aus Charterflüge anbieten? 

2. Welc.~e Fluggesellschaften sind im Jahr 1999 neu hinzuge

kommen? 

3. Wie hat sich die Zahl der Fluggaste von_1_997 bis 1999 ver~ 

andert? 

4. Welches Entwicklungspotenzial sieht die Landesregierung 
in der zivilen Nutzung des ehemaligen Flugplatzes Zwei~ 

brOcken für Rheinland~Pfalz? 

Präsident Grimm: 

Far die Landesregierung antwortet Staatssekretär Eymael. 

Eymael~ Staatssekretär: 

Herr Prasident, meine Damen und Herren! Ich darf die Münd

liche Anfrage der Abgeordneten lngrid Schneider und Nor~ 

bert Stretz wie folgt beantworten: 

Der Flugplatz ZweibrOcken ist Bestandteil des sogenannten 
Vier-Säulen-Konzepts eines 7.Wischen dem Land und den Pri

vatinvestoren Dommermuth und Dr. Pascher abgestimmten 
Entwicklungskonzepts. Der Flugplatz wurde in den letzten 

Jahren vor allem von der ~llgemeinen Luftfahrt angenom
men und benutzt. Die Entwicklung des Flugverkehrs mit ge
werblich betriebenem Großfluggerat für den Touristikver

kehrsteht allerdings noch am Anfang. 

Dies vorausgeschkkt, beantworte ich die Fragen wie folgt: 

Zu den Fragen 1 und 2: Die Lufthansa City Line hat öffentlich 

bekundet, dass sie ab August 1999 regelmaßig Charterdiens

te anbieten wird. Die Gesellschaft ist neu auf dem Flugplatz 

Zweibrücken. Die Flugplatz ZweibrOcken GmbH führt derzeit 
intensive Verhandlungen zur Verstärkung des regelmaßigen 

Tour!stik-Charterverkehrs. Die Geschaftsleitung des Flugha
fens geht davon aus, dass steh Steigerungsraten bereits im 

nachsten Jahr bemerkbar machen werden. 

Im Ad-hoc-Charter haben die Fluggesellschaften Air Berlin, 

Air Europa, Condor und Eurowings das Flugplatzangebot be

reits-genutzt. Diese Verkehre sind im Voraus allerdings nicht 

planbar. Es ist aber zu erwarten, dass in diesem Sektor die 

Nutzung in diesem Jahrweiter zunehmen wird. 

Zu Frage 3: Die Fluggastentwicklung stelltsich wie folgt dar: 

1997 rund 19 100 Passagiere, 

1998 rund 26 500 Passagiere 
und bis zum 1~i. April1999 sind 8 500 Passagiere gezahlt 

worden. 

Zu Frage 4:. Ohne die Betrachtung möglicher Frachtverkehre, 

die nach dem derzeitigen Betriebskonzept nicht beworben 
werden, wird die Entwicklung auf dem Passagierverkehr auf

bauen. 

Unter Berücksichtigung d_es derzeitigen Ausbauzustandes des 
Flugplatzes fOr zivile Nutzung können ohne Probleme zwi

schen 200 000 und 300 000 Passagiere pro Jahr abgefertigt 

werden. Eine genaue Einschätzung des Entwicklungspotenzi
als des Flugplatzes auf der Basis des Einzugsgebiets ist derzeit 

noch nicht möglich. Eine entsprechende Marktuntersuchung 

bzw. -prognose ist in Vorbereitung . 

Präsident Grimm; 

Gibt es Zusatzfragen?- Herr Kollege Mertes. 

Abg. Mertes, SPD: 

Herr Staatssekretätr, bei der Frage 4 interessiert mich, ob die 

Landesregierung, was das Entwicklungspotenzial angeht, die 

IL5-Tauglichkeit wie des Flugplatzes Hahn ebenfalls ins Auge 
gefasst hat. 

Eymael, Staatssekret:ir: 

Die Frage 4 - - -

(Mertes, SPD: Also Instrumenten. 

Iandesystem !) 
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-Ja. Ich muss hinzufOgen, dass wir das in ZweibrOcken auch 

mit großem finanziellen Aufwand errichtet haben, um den 
Flugbetrieb ganz einfach auch nach vorn zu bringen. Dieses 

Instrumentenlandesystem mit Vorfeldbeleuchtung und al
lem, was dazu notwendig ist, ist dort vor dem Hintergrund 
errichtet worden, dass Passagierverkehre in der Zukunft ent
sprechend ausgebaut werden massen. 

Im Übrigen - um das jetzt noch einmal auf ZweibrOcken zu_

rOckzubringen, weil Hahn nicht in unmittelbarem Zusam
menhang mit dieser Frage steht- werden wir versuchen, auch 
ein Konzept zu erreichen und Gesprache mtt SaarbrOcken zu 

fahren, damit es in der Zukunft ein abgestimmtes Konzept 

geben wird. Ich glaube, dass das auch far die Weiterentwick
lung von ZweibrOcken wichtig ist. 

-Ja. 

(Frau Kohnle-Gros, CDU: Das hatte 

man auch frOher machen können!) 

Was ansonsten den Flughafen Hahn betrifft, ist dieses Instru
mentenlandesystem auch·vorgesehen. 

PrlsidentGrimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Stretz. 

Abg. Stretz. SPD: 

Herr Staatssekretar, wie passt sich die Entwicklung oder das 
Konzept des Flugplatzes ZweibrOcken eigentlich in das Ge

samtkonzept der Region Westpfalz ein? Ich meine, wie ist das 
mit den Auswirkungen auf die unmittelbar in der NAhe gele

genen Kommunen, also nicht nur auf Zweibracken oder · 

Rheinland-P1alz gesehen, sonde~n wie wirkt sich das auf 
Plrmasens und auf die Umlandge!'"einden aus? 

Eymael. Staatssekredr: 

Im Gegensatz zum Flughafen Hahn haben wir hier ein Vier
sauten-Konzept, sodass der Flugplatz nicht unbedingt als 

Flugplatz so im Mittelpunkt steht, sondern der Muttimedia
park, das Einkaufszentrum und der Freizeitpark. Das alles mit 
dem Flugplatz in Verbindung ist eine Konzeption. Dieser 

Flughafen wird nie diese Dimension erreichen können wie 
der Flugplatz Hahn. Das haben Sie auch aus den Zahlen, die 
ich eben genannt habe, und aus den Prognosen für die Zu

kunft erkannt. 

Wir haben bisher ln ZweibrOcken in der Zwischenzeit fOr alle 

Gewichtsklassen eine Genehmigung tagsaber von 6.00 Uhr 
bis 22.00 Uhr als Verkehrslandeplatz. Dies wird auch genutzt 
werden. Wie das mit einer weiteren Genehmigung aussieht, 

muss man in der Region diskutieren. Das ist nicht ganz ein
fach. Ich rede von der Nachtfluggenehmigung. 

Wir wissen auf der anderen Seite, dass in SaarbrOckefl jeden

falls eine Nachtfluggenehmigung nicht erteilt werden kann. 
0~ steht fest. Wirmassen sehen, wie sich auch das Potenzial 

entwickelt, und müssen auch jetzt auf diese Marktanalyse 

aufbauen, die kommen wird, wie das weitere Vorgehen in 

ZweibrOcken sein wird. Es kOnnte unter Umstanden Auswir
kungen- das will ich deutlich machen- auch auf den unmit

telbaren Bereich des Flughafens haben. 

Prlsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Lelle. 

Abg. Lelle, cou: 

Herr Staatssekretlr, der Flugplatz ZweibrOcken hat ganz ein

deutig bessere Grundvoraussetzungen als der Flugplatz Ens~ 

heim. Ich frage Sie deshalb: Ist die Landesregierung in Ge
sprachen mit der saarlandischen Landesregierung bezOglieh 

einer Entlastung von Ensheim und besseren Auslastung von 
Zweibracken oder spielen da allzu sehr saarländische Interes
sen eine Rolle? 

Eymael, Staatssekretlr: 

Bisher spielten saarlandische Interessen schon eine wichtige 
Rolle. Ich will aber trotzdem noch einmal sagen, dadurch, 
dass wir die Flughafen Frankfurt AG (FAG) jetzt beim Flug
platz Hahn im Boot haben und die FAG sich auch in Saar
brücken stark engagiert hat, haben wir natarlich einen Ge
sprachspartner auch far ein Gesamtkonzept ZweibrOcken 
und Saarbrücken. 

(Lelle, CDU: Habe ich recht 
gehört, wir haben eins?) 

-Nein, wir haben einen Gesprachspartner. 

(Frau Kohnle-Gros, COU: Einen größeren 

als den saarlandischen allein!) 

Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage der Abgeordneten Frau Kiltz. 

Abg. Frau Kiltz. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Staatssekretar, Sie haben mich mit Ihrer Zahl etwas ver
wirrt. 

Eymael, Staatssekretllr: 

Das tut mir Leid. 
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Abg. Frau Kiltz. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Sonstverwirre ich immer Sie, jetzt dürfen Sie mich einmal ver

wirren. 

Eymael, Staatssekretär: 

Ich war 14 Tage in Urlaub. 

Abg. Frau Kiltz, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Sie haben mich mit Ihrer Zahlenangabe fQr 1997 verwirrt. Sie 
haben von 19 100 Passagieren in ZweibrOcken geredet. 

Eymael, Staatssekretär: 

Ja. 

Abg. Frau Kiltz, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Nun habe ich aber in einer Antwort Ihres Ministeriums auf ei

ne Kleine Anfrage meinerseits gesagt bekommen, dass die 
jährliche_ Flugbewegungen in ZweibrOcken 1997 nur 10 321-

waren. Bitte klaren Sie mich auf, 

(Heiterkeit bei der SPD} 

was das bedeutet. 

Eymael, Staatssekretär: 

Wenn wir Ober Passagierverkehr reden. kann es natOrlich 
nicht mehr Flugbewegungen als Passagiere geben. Aber um

gekehrt kann es sein . 

Abg. Frau Kiltz, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Das ist klar. Sind die Passagiere ein- oder zweimal gezahlt 
worden? Sie kennen doch diesen. Trick. 

(Jullien, CDU: Beim Ein

und Aussteigen!) 

-Beim Ein- und Aussteigen und wieder. 

Eymael. Staatssekretär: 

Sie werden so gezahlt, wie sie kommen. 

(Heiterkeit im Hause) 

Abg. Frau Kiltz. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Staatssekretar, es kann sein, dass Sie das nicht wissen. 

Eymael. Staatssekretär: 

Doch. Das bestreite ich. 

Abg. Frau Kiijz. BLJNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Staatssekretär, wenn Sie mich bitte ausreden lassen war
den. 

Eymael, Staatssekretar: 

Natürlich. 

Präsident Grimm: 

Frau Kollegin, Sie sollten eine Frage stellen und keine Beleh
rungen erteilen. 

(Heiterkeit bei SPD, CDU 

u_nd F.D.P.) 

Abg. Frau Kiltz. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Normalerweise werden die Fluggastzahlen dadurch etwas in 
die Höhe getriebe,n,---

Präsident Grimm: 

Frau Kollegin, bitte eine Frage stellen. 

Abg. Frau Kiijz. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Ja, kommt doch. 

(Frau Kohnle-Gros, CDU: Das 

war doch ein..e Frage!) 

-Ja, genau, ich bekomme gerade Hilfestellung. 

Stimmt es, dass· in der Regel auf Flughafen die Passagiere 
zweimal gezählt werden, damit die Zahlen etwas besser aus
sehen? 

Eymael, Staatssekretär: 

Nein. Wenn natürlich der Fluggast montags fliegt, wird er 

montags mitgez:!hlt. Wenn er dienstags noch einmal fliegt. 
wird er noch einmal gezahlt. 

(Heiterkeit im Hause) 
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Prlsident Grimm: Gerade for einen Flughafen, der am Beginn des Passagier
flugbetriebs steht, muss die Organisation vor Ort stimmen. Es 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Hartloff. 

Abg. Hartlot!. SPD: 

Herr Staat:ssekretar, Sie sprachen eben Probleme wie Nacht
fluggenehmigung an. Wir hatten bei der Frage des Ausbaus 
des Frankfurter Flughafens gehört. dass Mittel wie Modera
tion und Mediation eingesetzt werden, um so etwas vertrig
lich zu machen. Geschieht so etwas im Zweibrücker Raum 
auch oder ist das in der Bevölkerung eine ohnehin getragene 
Maßnahme? 

Eymael, Staatssekretllr: 

Nein. Wir erheben derzeit eine Art Marlrtuntersuchung. Da

raus soll eine Prognose folgen. Alles das wird mit einbezogen. 
Wir wissen, dass das ein sehr sensibles Thema gerade auch für 
die anliegenden Verbandsgemeinden, die davon betroffen 
sein kOnnten, ist. Das muss gut abgewogen werden, ob wir 
uns tatsachlich dafOr entscheiden, eine weitergehende Flug
genehmigung zu beantragen. Das ist natürlich auch in der 
Hand der Setreibergesellschaft selbst vor Ort. Die entspre
chenden Kommunen und Gebietskörperschaften sind dort 
auch eingebunden. 

(Lelle. CDU: Gottsei Dank!) 

Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Mertes. 

Abg. Mertes. SPD: 

Herr StaatssekretAr, Sie haben eben die Perspektive mit 
300 000 Passagieren pro Jahr angegeben. Es hat sich zum Bei

spiel beim Flughafen Hahn herausgestellt. dass jenseits von 
80 000 Passagieren pro Jahr die Kapazitlten zum Ein- und 
Auschecken militarischer Flughafen, die in die Konversion ge
gangen sind, nicht mehr ausreichen. Deshalb die Frage; Wel
che baulichen Maßnahmen sind zu erwarten. um die Kapazi
tat von 300 000 Passagieren - das entspricht etwa der von 
SaarbrOcken; die haben 500 000- in den Griff zu bekommen? 

Eymael. Staatssekretär: 

Es ist richtig. Wir sind ein wenig davon überrascht worden, 
dass 1999 beispielsweise die Lufthansa City Line ihren Flugbe
trieb aufgenommen hat. Wir bzw. die Betroffenen mussten 
vor Ort ein Interimsterminal errichten, um sicherzustellen, 
dass die Organisation, das Ein- und Auschecken, entspre
chend funktioniert. Das ist wichtig. 

ist der große Vorteil. dass wir neu anfangen können und der 
Fluggast sich auf dem Flugplatz wohl fühlt. Das ist entschei
dend. Dann vvird er diesen auch in Zukunft nutzen. 

Ich sage Ihnen offen: Ich fOhle mich in Frankfurt nicht mehr 
wohl. Dort ist zu viel Betrieb. Es ist kaum mehr nachvollzieh
bar, was dort an Hektik und wenig Atmosphare für den Flug
gast vorhanden ist. Deswegenmassen wir sehen, dass auf un
seren jetzt auszubauenden Flughafen eine andere Atmo
sphare vorhanden ist, der Fluggast sich wohl fOhlt und gern 
wiederkommt. Damit kann auch eine Steigerung des Passa
gieraufkommens erreicht werden. 

Prlisiderrt Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Stretz. 

. Abg. Stretz. SPD: 

Herr Staatssekretar, Sie haben vorhin das Vier-Saufen
Konzept angesprochen und auch die Zahl von 200 000 bis 
300 000 Passagieren im Jahr genannt. Gibt es eine Prognose 
oder eine Einschatzung, wie sich diese Zahl 200 000 bis 
300 000 zusammensetzen kOnnte, und zwar zum einen im 
Hinblick auf das Vier-Saulen-Konzept, in dem es darum geht, 
Interessenten nach Zweibracken zu holen, und zum anderen 
im Bereich der CharterffQge, wo es eher darum geht. die Leu
te aus unserer Region sehr schnell und problemlos nach 
Mallorca odersonstwo hinfliegen zu können? 

Eymael. Staat>sekretar: 

Es gibt diese Marktuntersuchung, von der ich eben sprach, 
und daraus folgend eine Prognose. Es gab schon einmal vor 
zehn Jahren eine Ihnliehe Marktuntersuchung. Darin waren 
der Gesamtbereich und das Umland von Zweibracken mit 
einbezogen. Damals kam man far die Gesamtregion auf ein 
eventueltes Passagieraufkommen von rund 400 000. Man 
muss sehen. dass sich in Saarbracken einiges tut und bewegt. 
Insofern muss man erst einmal abwarten, welche Zahlen akw 
tuell hierbei herauskommen, und kann daraus die Folgerunw 
gen ziehen. Vorher kann man dies nicht tun. 

Prlsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage der Abgeordneten Frau Thomas. 

Abg. Frau Thomas. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Staatssekretar. der Landesrechnungshof hat in seinem 
aktuellen Bericht kritisiert. dass ein vertraglich zugesichertes 

• 
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Entwicklungskonzept fQr den Flugplatz ZweibrOcken, insbe

sondere Air-Community. von Dommermuth und 
Dr.Pascher---

(Unruhe im Hause) 

Eymael, Staatssekretär: 

Ich verstehe Sie nicht. 

Abg. Frau Thomas, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Dann mOssen die anderen ein bisschen stiller sein. 

Eymael, Staatssekretär: 

Ich verstehe Sie nicht. Es tut mir Leid. 

Abg. Frau Thomas, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Es geht nicht lauter. 

Präsident Grimm: 

Es ist das alte Thema. 

Abg. Frau Thomas, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Ich kann noch einmal von vorne anfangen. 

Eymael, Staatssekretär: 

Dasware mir recht 

Abg. Frau Thomas, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Ja, 

Präsident Grimm: 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich bitte um Aufmerksam

keit fOr die Abgeordnete Frau Thomas und Herrn Staatssekre

tar Eymael. 

Abg. Frau Thomas, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Staatssekretar. der Landesrechnungshof hat in seinem 
aktuellen Bericht kritisiert, dass die vertraglich zugesicherte 

Leistung, und zwar die Erstellung eines Entwicklungskon

zepts zu dem Flugplatz, also speziell Verkehrslandeplatz und 

Air-Community, von den Vertragspartnern Dommermuth · 

und Dr. Pascher noch nicht erstellt und de_r Landesregierung 

noch nichtzur Vertagung gestellt wurde. 

Wann rechnet die Landesregierung mit dieser vertraglich zu

gesicherten Leistung, und gibt es eine konkrete Zusic.herung 

eines Zeitpunkts? 

Eymael, Staatssekretär: 

Wir sind mit den Investoren in der Diskussion. Wir erwarten. 

dass ein solches Konzept vorgelegt wird. Zeitpunktm~ßig ist 

meines Wissens nach bisher nichts festgelegt. 

Abg. Frau Thomas, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Dies sollte aber·· glaube ich- schon 1996 vorliegen. 

Eymael, Staatssekretär: 

Ja. aber-es ist im Moment noch nichts festgelegt. Es gibt hier

für sozusagen keinen Endtermin, sondern man befindet sich 

in laufenden Besprechungen und Verhandlungen. 

Ich will Ihnen auch einmal deutlich machen, es ist für einen 

Privatinvestor immerwieder eine Überlegung wert, auf neue 

Tatbestände eingehen zu mossen. Das Konzept besteht nicht 

nur aus dem Flugplatz- ich sage dies noch einmal -,sondern 

es geht um den Multimediapark, das Einkaufszentrum und aU 

die Probleme, die hiermit verbunden sind. Man muss in sol

chen Verhandlungen auch ab- und zugeben können. Da geht 

es um .. Rieseninvestitionen,.. und Zukunftsprojekte . 

Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Lang. 

Abg. Lang, SPD: 

Herr Staatssekretar, Sie haben in der Antwort auf die Frage 1 

darauf hingewiesen und einige Fluggesellschaften genannt 

die bereits Start- und Landerechte erworben haben. Gibt es 

offensive Verhandlungen mit weiteren Fluggesellschaften, 

um die Kapazitaten. die die Luftraumstruktur im Zubringer

bereich des Flugplatzes ZweibrOcken ermöglicht, zu erfüllen? 

Eymael, Staatssekretär: 

Solche Aktlvitaten sinP mir derzeit nicht bekannt. Es gibt al

lerdings den Aufbau dieser Modern-Air-Fluggesellschaft. Hier 
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erwarten wir in den nächsten zwei Monaten eine endgültige 
LOsung, ob es zum Aufbau einer solchen Fluggesellschaft mit 
riHigen Investitionen von privaten Investoren kommt. 

Ich will gleich hinzufOgen, es sollen mehrere Flugzeuge ange

schafft werden. Diese können von uns nicht bezuschusst wer
den. Ich sage dies in aller Deutlichkeit, damit nicht die Frage 
kommt, ob wir Flugzeuge bezuschussen. Nein. das werden 
wir nicht tun. sondern das ist eine reine Privatinvestition. 
Wenn dieses ursprOngliche Konzept verwirklicht wird. dann 
geht dies allerdings in eine dreisteilige Millionenzahl hinein. 

Prlsident Grimm; 

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

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

Ich freue mich, Gaste im Landtag begrüßen zu können, und 
zwar Teilnehmerinnen und Teilnehmer am landtagsseminar, 
Studenten des Journalistischen Seminars des Instituts fOr Pub
lizistik an der Universitat Mainz, Schalerinnen und SChOier 
der Berufsbildenden Schule Neuwied und Bundeswehr
Verwaltungsbeamte aus dem Wehrbereich IV. Herzlich will

kommen im Landtag! 
(Beifall im Hause) 

Ich rufe die MOndliehe Anfrage der Abgeordneten Gisela Bill 
(BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN). Mangel in den Altenheimen des 

Regierungsbezirks Koblenz betreffend, auf. 

Staatsminister Florian Gerster antwortet. 

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

-Pardon. Abgeordnete Frau Bill, bitte schOn. 

Abg. Frau Bill, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Minister, an uns sind aus dem Regierungsbezirk Koblenz 
Probleme herangetragen worden, dass es dort Mangel in Al
tenhe(men gibt. Ich frage Sie deshalb: 

1. Welche Konsequenzen zieht die Landesregierung aus der 
Tatsache, dass im vergangeneo Jahr 47 von 171 OberprOf
ten Altenheimen im Regierungsbezirk Koblenz schwer 
wiegende Mangel aufwiesen? 

2. Welche Maßnahmen halt sie fOr erforderlich, um Oberall 
die notwendige Ausstattung ~er Altenheime mitausgebil

detem Fachpersonal zu gewahrleisten? 

3. Ist, auch zum Schutz der Heimbewohner und Heimbewoh
nerinnen, eine vollstandige Veröffentlichung der Ergeb
nisse vorgesehen? 

4. Gab es im vergangeneo Jahr entsprechende Untersuchun
gen zu den Altenheimen in den anderen Regierungsbezir
ken. wenn nein, warum nicht? 

Gerster. Ministerfür Arbeit. Soziales und Gesundheit: 

Frau Kollegin Bill, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich darf 
der Antwort auf die vier Fragen vorausschicken, dass es Auf
gabe der Heimaufsicht ist. nach dem Heimgesetz mit dem 
hierfOr zustandigen Instrumentarium die Interessen der 
Heimbewohner zu schützen und dies durch angemeldete Be
sichtigungen. aber auch durch unangemeldete sogenannte 
Nachschauen bei besonderem Anlass, wenn etwa Beschwer
den die Heimaufsicht erreichen, durchzufahren. Wenn hier
bei Defizite festgestellt werden, fahrt dies regelmaßig zu ei
ner Intervention der HeimaufsichtsbehOrde. Sie berichtet 
dem Ministerium einmal jahrlieh Ober ihr Tatigwerden. Bei 
besonderen Vorkommnissen berichtet die Heimaufsicht dar
Ober hinaus zeitnah und fortlaufend. 

Zu Frage 1: Frau Kollegin Bill, die Darstellung, dass 47 von 
171 OberprOften Altenheimen im Regierungsbezirk Koblenz 
schwer wiegende Mangel aufwiesen, trifft so nicht zu. Zu
treffend ist vielmehr, dass bei 47 unangemeldeten Begehun
gen eigene Recherchen der Heimaufsicht sowie an die Heim
aufsicht herangetragene Beschwerden Anlass für Überprü

fungen waren. 

Hierbei wurden in Einzelfallen Mangel. aber auch Versaum
nisse in der P11ege der Heimbewohner, die durchaus ernst zu 
nehmen sind. wie unzureichende FIOssigkeitszufuhr, fehler~ 
hafte Lagerung, aber auch unbefriedigende Betreuungsan
gebote, beklagt, also ganz unterschiedliche Mangel und 
Mangel von unterschiedlicher Schwere. Es wurden auch Man
gel in der P11egeorganisation, also Personaleinsatzplanung 
und anderes mehr, angefOhrt. 

Darober hinaus gab es geringfügige, aber nicht gravierende 
LOcken in der P11egedokumentation und Mangel in der Hy
giene. Bei allen Beschwerden handelt es sich um Einzelfalle, 

denen zwischenzeitliCh abgeholfen werden konnte. Die 
Heimaufsicht OberprOftjeweils, dass der Beschwerde nac.hge~ 
gangen wird, und schließt den Vorgang erst ab, wenn dies 
festgestellt wird. 

Die Dichte der Kontroflen, aber auch die Dichte der Mangel
feststellung unterschiedlicher Schwere zeigt nach meiner 
Auffassung und nach dem Urteil von Fachleuten, dass die 
Heimaufsicht funktioniert. Wir wollen dieses dichte Kontroll

netz. Es greift dort, wo der Heimleitung oder anderen unter 
Umstanden im Alltag etwas nicht auffallt. 

Zur Frage 2: Die notwendige Ausstattung der Heime mit aus
gebildetem Fachpersonal ist zunachst Aufgabe der Heimbe
treiber. Die Landesregierung hat gemeinsam mit den Pflege
kassen und den Verbanden der Einrichtungstr:tger die Ausbil
dungsrahmenbedingungen in der Altenpflege so gestaltet. 
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dass am Arbeitsmarkt Fachkräfte in ausreichender Zahl zur 
Verfügung stehen. Nach Mitteilung der Heimaufsichtsbehör~ 
den erfüllen die Heime in Rheinland-Pfalz regelmäßig die 

nach der Heimpersonalverordnung erforderliche Fachkraft
quote von 50%. 

Zu Frage 3: FraU KalTegin Bifl, eine vollständige Veröffentli
chung der Berichte der Heimaufsichtsbehörden ist nicht vor
gesehen. Dies ware, da es sich in den meisten Fallen um Be
schwerden eher geringfügiger Bedeutung handelt. das fal

sche Instrument. weil damit die Kontrolle der Heimaufsicht 
eher Abwehrtendenzen auslösen würde. Die Heimbetreiber 

müssten befürchten, dass sie regelmaßig an den Pranger ge
stellt würden. Es geht darum, diese Mangel zu erkennen und 
zu beseitigen. Wenn diese Mangel beseitigt werden, hat die · 
Heimaufsicht und letztlich das Soziarministerium keinen 
Grund, die Heimbetreiber mit weiterem Misstrauen zu be

handeln. 

Zu Frage 4: Entsprechende Berichte Ober die Oberprüfung 
der Altenheime- auch in anderen Regierungsbezirken- lie
gen dem Ministerium vor. Sie sind von den anderen Bezirksre

gierungen erstellt worden und stellen gewisse-rmaßen ein 
Bild dafOr dar, dass die Heimlandschaft insgesamt in Ordnung 
ist. Trotzdem ist esnbtwer1dlg, dass durch eine hohe Kontroll
dichte das Qualitatsbewusstsein und vor allem das Verant
wortungsbewusstsein fOr die alten Menschen, die sich oft 
nichtselbstvertreten können, wach gehalten wird. 

Pr:lsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage der Abgeordneten Frau Bill. 

Abg. Frau Bill, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Gab es in den anderen __ R.Egierungsbezirken- Sie haben zuvor 
erwahnt. dass es von _dort ähnliche Berichte gab- ahnliehe 
Vorkommnisse dieser Qualität? 

Gerster, MinisterfOr Arbeit. Soziales und Gesundheit: 

Frau Bill, fOr den Regierungsbezirk Koblenz habe ich gesagt, 

dass die Mangel und Feststellungen im Einzelnen von sehr 
unterschiedlicher Tragweite und BedeutUng sind, Es handelt 
sich oft um eher nachranglge MangeL 

Ein ähnliches Bild zeichnet sich in den anderen Regierungsbe
zirken ab. Durch viele persönliche Besuche in Altenpflegeein
richtungen- in jeder Woche besuche i_ch_ eine oder mehrere 
solcher Einrichtungen- 1Uhle ich mich in meiner Auffassung 
bestärkt, dass wir insgesamt mit der Versorgung sehr zufrie

den sein können. 

PrAsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Rieth. 

Abg. Rieth, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Minister, geht aus Ihren Untersuchungen hervor, wie 
sich die qualitativen und quantitativen Mangel auf Offentli~ 
ehe und private Altenpflegeheime verteilen? Wie sieht das 
Verhaltnis aus? Gibt es einen Schwerpunkt auf der einen oder 
anderen Seite? Mich interessiert ferner, wie sich das Verhält
nis der Fachpersonalausstattung zwischen Offentliehen und 
privaten Heimen darstellt. 

Gerster, Minister fQr Arbeit, Soziales und Gesundheit: 

Herr Kollege Rieth, das Verhältnis haben wir bisher nicht sys
tematisch ausgewertet. Aufgrund der regelmäßigen Bericht
erstattung der Heimaufsicht erkennen wir keine systemati
schen Unterschiede zwischen den freigemeinOtzigen, öffent
lichen und privaten Tragern. 

PrAsident Grimm: 

Auch nicht beim Personal? 

Gerster. Minister für Arbeit Soziales und Gesundheit: 

~Das gilt auch far das FachpersonaL 

PrAsident Grimm; 

Eine weitere Zusatzfrage der Abgeordneten Frau Bill. 

Abg. Frau Bill, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Sie haben gesagt, dass in Rheinland-pfalzeine SQ-prozentlge 
Fachpersonalquote gegeben sei. War das auch in der Regel in 
den Einrichtungen, die hemangelt wurden, der Fall? 

Gerster, Minister fDr Arbeit, Soziales und Gesundheit: 

Diese Fachpersonalquote war auch in diesen Einrichtungen 
gegeben. Nur in seltenen Einzelfällen wurde dies_e_ _So
Prozent-Quote unterschritten. Das ist aber ein Problem der 
personalwirtschaftlichen Maßnahmen. Dies ist auf Einzelfalle 
beschränkt und hangt nicht mit weiteren Mangeln zusam
men, die daraus abgeleitet werden können. 

· PrAsidentGrimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Hartloff. 



6342 Landtag Rheinland-pfalz- 13. Wahlperiode - 83. Sitzung, 22. April1999 

Abg. Hartloff, SPD: Abg. Jullien. CDU: 

Werden diese Mangel in erster Linie bei Routinekontrollen 

der Heimaufsicht oder aufgrund von Beschwerden von Be

wohnern, Besuchern und Zahlenden, die an die Heimaufsicht 

getragen werden, festgestellt? Können Sie dazu Aussagen 

machen? 

Gerster, MinistertOr Arbeit, Soziales und Gesundheit: 

Einerseits gibt es die sogenannten angemeldeten Besichti
gungen, die in einem regelmaßigen Turnus stattfinden. An

dererseits gibt es das sogenannte unangemeldete Nach
schauen. Im Regierungsbezirk Koblenz fanden 47 unange

meldete Begehungen aufgrund Recherchen der Heimauf

sicht, von Hinweisen oder von konkreten Beschwerden durch 
einzelne Meldungen statt. Insgesamt fanden im Regierungs
bezirk Koblenz 171 ÜberprOfungen statt. wovon 47 aufgrund 

solcher Hinwelse durchgefOhrtwurden. 

Präsident Grimm: 

Eine weitere Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Rieth. 

Abg. Rilrth. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Minister, die Ärzte spielen in den Altenheimen eine be-
deutende Rolle. Wie groß ist der prozentuale Anteil der Mel
dungen, die Ober die Hausarzte oder die betreuenden Ärzte 

der Altenheimbewohner an die Heimaufsicht gerichtet wer
den7 

Gerster, Minister fOr Arbeit" Soziales und Gesundheit: 

Herr Rieth, das kann ich beim besten Willen nicht sagen. Ich 
bin mir auch nicht sicher, ob diese Werte erfasst werden. Wir 
können das aber OberprQfen. Ich bin gern bereit und schlage 
vor, den Fachausschuss aber die Berichte der Heimaufsicht 
eingehend, soweit es mit dem Datenschutz vereinbar ist" 

auch mit schriftlichen Unterlagen, zu informieren. Ich sehe 
das vorhandene Interesse und komme einem entsprechenden 
Wunsch gerne nach. 

PrlsidentGrimm: 

Weitere Zusatzfragen liegen nicht vor. Ich bedanke mich bei 
Herrn MinisterGerster. 

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

Ich rufe nun die MOndliehe Anfrage des Abgeordneten 
Herbert Jullien (CDU). Folgen der Steuergesetzgebung fDr 

Riteinland-Pfalz betreffend, auf. 

Herr Jullien, bitte tragen Sie Ihre MOndliehe Anfrage vor. 

Herr Prasident, meine Damen und Herren! Vor dem Hinter
grund des zum 1. Januar 1999 in Kraft getretenen Steuerent
lastungsgesetzes und weiterer steuerlicher Neuregelungen 
und Verl-nderungen, die ab dem 1. April 1999 gelten, frage 
ich die Landesregierung: 

1. Welche Folgerungen zieht die Landesregierung aus Ver
lautbarungen großer rheinland-pfilzischer Firmen, wie 
zum Beispiel der Firma Boehringer tngelheim KG, die in 
den letzten Tagen deutlich gemacht hat, dass künftige ln
vestitionsentscheidungen wegen des, so wörtlich. ,.Wirr
warrs• und der ,.Hochstapelei'" der Steuerpolitik gegen 
den Standort Deutschland ausfallen werden? 

2. Welche Folgen für den Arbeitsmarkt in Rheinland-P1alz 
erwartetdie Landesregierung aus den Neuregelungen fOr 
geringfügige Beschäftigungsverhaltnisse (zum Beispiel fOr 
den Bereich der mobilen Pflegedienste, der Gastronomie, 
des Einzelhandels und bei Zeitungen und Zeitschriften)? 

3. Wie hoch ist die Nettoentlastung für Familien mit Kin
dern, die die Landesregierung zur ErfOllung des jOngsten 
Verfassungsgerichtsurteils fürgeboten halt? 

4. Würde die Landesregierung einem schrittweisen Abbau 
des Ehegattensplittings im Bundesrat zustimmen? 

Präsident Grimm: 

Ich erteile Herrn Staatsminister Mittler das Wort. 

Mittler, Mhiister der Finanzen: 

Herr Prasident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Zu
nachst einmal erinnere ich- wie schon bei früherer Gelegen
heit - noch einmal daran, dass sich die Landesregierung so
wohl bei der Abstimmung zum Steuerentlastungsge-

setz 1999/200012002 als auch in Bezug auf das sogenannte 
630-DM-Gesetz im Bundesrat der Stimme enthalten und da
mit den Gesetzen nicht zugestimmt hat. 

Dies vorausgeschickt, beantworte ich die Mondliehe Anfrage 
des Herrn Kollegen Jullien namens der Landesregierung wie 
folgt: 

Zu Frage 1: Die aus Teilen der Wirtschaft vorgetragenen Be

denken gegenOber den möglichen Auswirkungen der aktuel
len Steuergesetzgebung sind der Landesregierung bekannt. 
Sie beruhen im Wesentlichen darauf, dass im Steuerentlas

tungsgesetz zwar die Bemessungsgrundlagen verbreitert 
worden sind. die Unternehmensteuersatze allerdings bisher 
noch nicht ~n dem insgesamt vorgesehenen Umfang abge

senkt wurden. Ich erinnere daran. dass der Körperschaftsteu
ersatz am 1. Januar 1999 von bisher 45 % auf 40 % gesenkt 
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wurde und es auch eine Reduzierung bei den Spitzensteuer
satzen fOr gewerbliche Einkünfte gegeben hat. 

Eine weitergehende Absenku_n_g der Steuersatze ist im Rah
men der von der Bundesregierung angekOndigten Unterneh

mensteuerreform vorgesehen. Die Landesregierung wird sic.h 
bei diesem Gesetzgebungsverlahren, das aufgrund der An
kündigung der Bundesregierung in den nachsten Wochen be

ginnen wird, für eine deutliche Verbesserung der Standortbe
dingungen einsetzen. Dabei wird sie- ~ie in der Vergangen
heit- die besondere lnteressenl_age der r"heinland-pfälzischen 
Wirtschaft wahrnehmen. 

Zu Frage 2: Das Gesetz Ober die Neuregelung der geringfOgi

gen Beschaftigungsverhaltnisse ist erst yor einigen Tagen in 
Kraft getreten. Aus diesem Grund lasse.n sich die Folgen für 
den Arbeitsmarkt in Rheinland-Pfalzzum heutigen Zeitpunkt 
auch nur schwer abschätzen. Nach den derzeitigen Beobach
tungen und Erkenntnissen hat dje Neuregelung der geringfü
gigen Beschaftigungsverhaltn_isse ein~n großen lnforma
tionsbedarf, auch Unsicherheiten, und zwar auf Arbeitgeber
und Arbeitnehmerseite, ausgelöst. 

Sicher scheint~ das_s die neuen gesetzlichen Regelungen in vie
len Bereichen zu einer veranderten Handhabung dieser Ar
beitsverhaltnisse führen werden. Inwieweit dies in bestimm
ten Wirtschaftsbereichen, wie zum Beispiel der Gastronomie, 
dem Einzelhandel oder den Zeitungsverlagen, zu gravieren
den und korrekturbedürftigen Problemen führen wird. lässt 
sich derzeit noch nicht endgültig einschätzen. Es bleibt abzu
warten, wie die Branchen im Einzelfal_l di_e Neuregelungen 
handhaben werden. Nach einer Erfahrt.~ngsphase müssen die 
Auswirkungen auf die einzelnen Wirtichaftsbereiche noch 
einmal genau Oberprüft werden. 

Im Bereich der mobilen Pflegedienste sind bisher dem Minir 
terium für Arbeit. Soziales und Gesundheit Probleme nicht 
bekannt geworden. Es ist auch bisher zu keinerlei Reaktionen 
vonselten der Träger gekommen. 

ln der stationarenPflege gibt es ohnehin nur sehr wenige ge
ringfügig Beschattigte. Die Auswirkungen werden daher ent
sprechend gering sein. 

BezOglieh der ambulanten P11e_g_edien.ste _ha!Jen. die rhein
land-pfalzischen Pflegekassen vertraglich eine Vereinbarung 
mit den Leistungsanbietern getroffen, in der Regel nicht 
mehr als 20% a11er Beschäftigten auf 630-DM-Basis einzustel
len. 

Zunachst muss auch in diesem Bereich wie in den anderen Be~ 
reichen abgewartet werden, ob es tatsachlich zu nachhalti
gen Problemen kommt. Erst dann ist es sinnvoll, über Auswir

kungen zu diskutieren. 

Zu Frage 3: Die vorrangige Initiative zur Neuregelung der Fa
milienbesteuerung- da sind sich die Landerinder Finanzmi
nisterkonferenz insgesamt einig- steht der Bundesregierung 

zu. Diese muss zunächst einmal die notwendige HOhe des 
Betreuungs- und Erziehungsbedarfs bundesweit ermitteln 
und sodann einen Vorschlag der Steuerfreistellung des Kin
derexistenzminimums einschließlich des Betreuungs- und Er
ziehungsbedarf5; u~ter Beachtung der Vorgaben des Verfas

sungsgerichts auf den gesetzgeberischen Weg_ bringen. Die 
Bundesregierung hat angekündigt. noch vor der Sommer
pause ihre diesbezOgliehen Vorstellungen vorzulegen. 

Zu Frage 4: Hierzu darf ich auf die Beantwortung der Kleinen 
Anfrage Nummer 2078 des Herrn Abgeordneten Bisehel vom 
11. März 1999 durch die Kollegin Frau Dr. Götte verweiSen. Es 
gibt derzeit keinen Gesetzentwurf, der den Abbau des Ehe
gattensplittings- wed_er seine Beschrankung noch seine Ab
schaffung-zum Inhalt hätte. Folglich gab es fürdie Landesre
gierung bisher auch keinen Anlass, sich mit dieser Frage zu 
befassen. 

SO weit meine Antwort. 

Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Jullien. 

Abg. Jullien, CDU: 

Herr Staatsmini'ster. allenthalben wird gerade an der Neure
gelung der 630-DM-Beschäiftigungsverhältnisse lauthals Kri
tik geübt Sieht die Landesregierung in diesem Bereich einen 
Nachbesserung!>bedarf? Wie könnte dieser konkret aussehen~ 
und wird die Landesregierung diesen Nachbesserungsbedarf 
auch gegenaber der Bundesregierung deutlich geltend ma
chen? 

Mittler. Minister der Finanzen: 

Herr Abgeordneter Jullien, ich habe zuvor darauf hingewie
sen, dass wir gerade einmal drei Wochen Erfahrungszeit mit 
der Anwendung des neuen Gesetzes haben. Es ist auch nicht 
das erste Mal, dass eine neue gesetzliche Vorschrift. die eine 
Vielzahl von St,euerpflichtigen betrifft, zu Irritationen fahrt. 

wobei im _vorliegenden Fa!l natürlich noch verschärfend hin
zukommt, dass das Gesetz erst, wenn ich mich recht erinnere, 
am Freitag, dem 19. März 1999, abschließend im Bundesrat 
beraten und verabschi~det wurde und bereits am 
1. April 1999 in Kraft getreten ist. Insoweit hat es auch an 
dem eigentlich notwendigen administrativen Vorlauf, sich 
auf eine solche Neuregelung einzustellen, gefehlt. 

{Beifall des Abg. Kram er, CDU, 

und Zuruf: Richtig!) 

Der Erfahrungszeitraum ist noch außerordentlich kurz. 

(Kramer, CDU: Wer war denn das?) 
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Ich habe darauf hingewiesen, dass man nach einem entspre~ 
ehenden Erfahrungszeitraum, wenn die ersten Unsicherhei
ten hinter sich gebracht wurden und daslnformationsbedOrf
nis gedeckt wurde,feststellen muss, ob und, wenn ja, in wel
cher Weise Verlnderungen und Korrekturen notwendig sein 
werden. 

Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Rieth. 

Abg. Rieth, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Minister, eine Nachfrage zu den unter der FrageT erho
benen VerwOrfen; Teilt die Landesregierung die Auffassung, 

dass der BASF als Nettobelastung 1,2 Millionen DM pro Jahr 

aufgrund der EinfOhrung der Oko-Steuer bei gleichzeitiger 

Entlastung der Lohnnebenkosten zurnutbar sind? 

Mittler, Minister der Finanzen: 

Ich will mich nicht aufden Betrag, den Sie genannt haben, 
festlegen. Ich habe einen etwas höheren Betrag im Kopf, der 
sich auf 2,5 oder 2,6 Millionen DM belauft. Mir ist dabei eben
so bekannt, dass der Vorstandsvorsitzende des von Ihnen ge
nannten Unternehmens sich in der Weise deutlich geaußert 
hat, dass er die Nettobelastung aus der ökologischen Steuer
reform in Verbindung·mit der Entlastung bei den Sozialversi
cherungsbeitragen- konkret bei der Rentenversicherung -fOr 
tragbar und nichtfOr unobersehbar halt. 

Prlsident Grimm: 

Eine Zustatzfrage des Herrn Abgeordneten Mertes. 

Abg. Mertes, SPD: 

Herr Staatsminister, Sie haben gesagt, die Landesregierung 
hat sich mit der Frage des Ehegattensplittings noch nicht be

fassen mOssen. Können Sie mir als Unkundigem die heutigen 
Auswirkungen des Ehegattensplittings nennen und mir sa
gen, welche Verloderungen zum Beispiel die Absenkung des 
Ehegattensplittings haben wOrde7 

Mittler, Minister der Finanzen: 

Oie Auswirkungen des Ehegattensplittings und seine Syste

matik sind so zu verstehen, dass das gesamte Einkommen, das 
Ehegatten erzielen, addiert und dann durch zwei geteilt 
wird. Dadurch wird unterstellt, dass beide Ehegatten gleich 
viel verdienen. Das hat zur Folge, dass dann, wenn einer der 
beiden Ehegatten hohe BezOge und der andere niedrige Be-

zOge hat. die Progressionswirkung, die bei der Besteuerung 
des Ehegatten mit dem höheren Einkommen eintritt, gebro
chen und auf die mittlere Ebene nivelliert wird. Das ist das Er
gebnis. 

Diese Progressionswirkung im Ehegattensplitting fahrt, ohne 
mich aufdie Mark genau festzulegen, in der letzten Stufe fOr 
Ehegatten zu einem rechnerischen Ergebnis in der Größen
ordnung-von mehr als 20 000 DM. 

Es gibt verschiedene Überlegungen, wie dieser sogenannte 
Splittingvorteil reduziert werden könnte. Diejenigen, die die
se Forderung erheben, argumentieren mit dem Gebot der soM 
zialen Gerechtigkeit. Ich will darauf hinweisen, dass es eine 
ausfahrliehe Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts 
zu dieser Problematik gibt, die bei einer Neuordnung zu be
achten sein wird. 

Außerdem will ich darauf aufmerksam machen, dass bei
spielsweise der Wissenschaftliche Beirat im Bundesministe
rium der Finanzen im vergangeneo Jahr oder vor zwei Jahren 
konkrete Vorschlage fOr eine Neugestaltung des Splitting
tarifs gemacht hat, und zwar beispielsweise mit dem ange
strebten Ergebnis, nicht einen Faktor 2 fOr die Teilung der zu
sammengerechneten Ergebnisse und die dann notwendige 
Ermlttrung der Steuerschuld anzuwenden, sondern einenge
ringfOgigeren Faktor, zum Beispiel 1,6, 1,4 oder 1,2 mit der 
Folge, dass dann die steuerliche Belastung höher und der 
Splittingvorteil geringer ware. Diese Vorschlage sind bisher 
im politischen Raum, soweit ich es sehe, nicht abschließend 
bewertet, zumindest nicht in der Weise, dass sie in ein gesetz
geberisches Verfahren Eingang gefunden hatten. 

Prlsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Dieter Schmitt. 

Abg. Schmitt. CDU: 

Herr Minister, zu den Änderungen der 630-DM-Jobs haben 
Sie gesagt, dass Sie momentan keinen Handlungsbedarf se
hen, weil die Erfahrungswerte noch nicht vorliegen. Habe ich 
Sie richtig verstanden7 

·Wann g_ehen Sie davon aus, dass Sie entsprechende Erfah
rungswerte haben'? FOr die Betroffenen entstehen irrepara
ble Schaden, die nicht mehr gutzumachen sind. Die Betroffe
nen können oicht nach einem halben Jahr sagen, wir drehen 

das wieder um. 

Mittler.- Minister der Finanzen: 

Drei Tage nach der Verabschiedung des Gesetzes hat die 
Oberfinanzdirektion den Finanzamtern einen entsprechen
den Leitfaden an die Hand gegeben, wie im Einzelfall zu ver-
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fahren ist. Sie hat die Ämter auch um einen ersten Erfah~ 
rungsberkht. wenn ich rl_;;~s Datum richt_ig im Kopf habe, bis 

30. Juni 1999 gebeten. Dann werden wirweitersehen. 

Ich habe aber unabhängig davon in der vergangeneo Woche 
veranlasst. dass bei acht oder zehn Finanzämtern einmal tele
fonische Erkundigungen über den Stand. der Belastungen ein
geholt werden. Man muss natürlich sehen, dass es dadurch ei
ne bestimmte Anfangsbelastung gibt und dass jetzt die Frei
stellungserklarungen von den Ämtern angefordert werden, 
und zwar für alle geringfügigen Besc:haftigungsverhältnisse, 
die am 1. April bestanden haben. Insoweit ist es natarlich, 

dass jetzt der große Schub kommt. 

Daneben gibt es aber auch_- das_ haQe h:h schon deutlich ge
macht- ein hohes Maß von Uninformiertheit, was ich nkht 
den Uninformierten vorwerfe~ sondern was mit den Zeitab
läufen, von denen ich gesprochen habe, und mit einer gewis
sen Unsicherheit zusammenha.ngt. Das ist nicht neu. Das hat 
es auch bei früheren Gesetzesanderungen_schon gegeben. 

Es gibt beispielsweise eine Reihe von Anfragen von Leuten, 
für die sich nichts ändert und deren l(lformationsbedOrfnis 

mit einem Anrufbefriedigt werden kann. Wenn beispielswei
se jemand ein einziges geringfügiges Beschäftigungsverhält
nis und keine Hauptbeschäftigung hat. muss sich in diesem 
Falle far den Betroffenen oder die Betroffene nichts ändern. 
Die Leute wissen das zunächst nicht. Sie rufen beim Finanz
amt an. Diese Informationsbroschüre liegt auch in den Fi
nanzämtern vor. Daraus ergibt sich das auch. Dieses Informa
tionsbedürfnis wird in aller Regel gleich abgedeckt. 

PrllsidentGrimm: 

Die Fragestunde ist abgelaufen. 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordn~ten Bisehel kann ich 
noch zu lassen. 

Abg. Bische!, CDU: 

Herr Staatsminister, aus Ihren Ausführungen war zu erfah
ren, dass sich die Landesregierung mit dem Thema Ehegat
tensplitting noch nicht endgültig befasst hat. Aus der Frage-
stellung des Kollegen Mertes war wieder zu erkennen, dass 
Teile der Sozialdemokraten in dem derzeitigen Ehegatten
splitting eine ungerechtfertigte Bevorteilung sehen. 

(ltzek, SPD: Nicht aus dieser 
Fragestellung!) 

- Doch, aus dieser Fragestellung. Er hat schon gleich ,.ahaH 
gerufen. HOren Sie einmal genau zu, Herr Kollege. 

Vor diesem Hintergrund frage ich Sie: .Sind Sie als Finanzmi
nister der Auffassung, dass in dem jetzigen Splittingverfah-

reneine ungerechtfertigte Bevorteilung von Ehegatten liegt 
und dass vor dem Hintergrund. den wir gerade geschildert 

haben, es besonders opportun, zweckmaßig oder sinnvoll 
war, dass sich die Frau Familienministerin in der Richtung in 
der Öffentlichkeit geaußert hat? 

Mittler, Minister der Finanzen: 

Die konkrete Frage, ob ich das jetzige Familiensplitting für eik 
neungerechtfertigte Bereicherung halte, kann ich verneinen, 
und__~w-_ar deshalb, weil dies _im Gesetz steht und ich die Inan
spruchnahme einer gesetzlichen Möglichkeit und die Anwen
dung einer gesetzlichen Vorschrift nicht als ungerechtfertigte 
Bereicherung betitele. Das ist der erste Gesichtspunkt. 

(Beifall bei der SPD) 

Herr Kollege Bische!, im Übrigen darf ich Sie darauf aufmerk
sam machen, dass nicht nur in Terlen der Sozialdemokratie im 
Hinblick auf das Familiensplitting Änderungsbedarf gesehen 
wird, sondern dass dies durchaus auch beispielsweise eine 
programmatische Forderung der Sozialausschasse der CDU 
ist. Ich will nur darauf hinweisen. 

ln diesem Zusammenhang bitte ich auch, nicht zu abersehen, 
dass die Frage in noch weitergehender Form diskutiert wird, 
na.mlich inwieweit man statt der Beganstigung von Ehen die 
Familien mit Kindern begOnstigen sollte. 

(Staatsministerin Frau Dr. Götte: 
Das ist der Punkt!) 

DarObPr werden wir im Laufe des Jahres in der Umsetzung 
des Karlsruher Urteils noch zu sprechen haben. Daraber wird 
im Einzelnen noch zu sprechen sein, weil dies auch politisch 
empfindlich ist und mit der Steuergesetzgebung und der Fa
milienpolitik in den letzte~ ·15 oder 20 Jahren zu tun hat. Ich 
will das nicht weiter vertiefen, aber den Hinweis darauf ge
ben, dass das Problem zumindest zwei Seiten~ wenn nicht 
noch einige mehr, hat. 

Was Ihre weitere Frage zu den Äußerungen, die meine Kolle
gin Rose GOtte dazu gemacht hat angeht, weise ich darauf 
hin, dass sie Familienministerin ist. Sie hat natürlich auch und 
in erster Linie die Probfeme der Familien mit Kindern im Auge 
zu haben. Welche Familienministerin waresie wohl, wenn sie 
auf Schieflagen, die in der steuerlichen Architektur angelegt 
sind, nicht aufmerksam machen warde. 

(Beifall derSPD) 

Präsident Grimm: 

Meine Damen und Herren, die Fragestunde ist abgelaufen. 
Ich bedanke mich bei dem Herrn Minister. 

(Zuruf des Abg. Bische!, CDU) 
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Ich erteile Herrn Kollegen Bisehel zur Geschaftsordnung das 

Wort. 

Abg. Bischal, CDU: 

Die CDU-Fraktion beantragt die Aussprache zu dieser Thema-. 

tik. 

Prlsident Grimm: 

Dann findet jetzt eine Aussprache Ober die MOndliehe Anfra

ge des Abgaonfnatan Herber! Jullien (CDU). Folgen der Steu

ergesetzgebung filr Rheinland..pfafz betreffend, statt. 

FOr dle antragstellende Fraletion spricht Herr Jullien. 

Abg. Jullian, CDU: 

Herr Pr~ident, meine Damen und Herren! Herr finanzminis
ter, ich muss schon sagen, dass es mich eben sehr überrascht 

hat, dass Sie geAußert haben, dass Sie bei der Neuregelung 
der 630-DM-Beschaftlgungsverhaltnisse weder einen Hand

lungsbedarf noch Nachhesserungen fOr erforderlich halten. 

Insoweit kann ich Sie nur darauf hinweisen, was der saarlan-

dische Landtag auch mit den Stimmen der SPD-Mitglieder 

und der SP()..Regierung entschieden und beschlossen hat: 

,.Der saarländische Landtag sieht einen dringenden Hand
lungsbedarf gerade bei diesen 63Q-DM-Arbeitsverhaltnissen .. 

(Beifall bei der CDU) 

,.und fordert die Bundesregierung zu einer sofortigen ROck

nahme dieser 630-DM-Neuregelung auf." 

Das hatte ich eigentlich heute Morgen von Ihnen erwartet. 

(Beifall bei der CDU) 

Meine Damen und Herren, der4. und der 19. Marzdieses Jah
res waren schwarze Tage fOr Investitionen und Arbeitsplatze 
in Deutschland; 

(Beifall bei der CDU) 

denn an diesen Tagen wurde mit den Stimmen der rot
grOnen Regierungskoalition sowohl im Bundestag als auch im 

Bundesrat das Steuerentlastungsgesetz verabschiedet und 

damit die Grundlage far das heute allenthalben festzustel
lende Steuerdesaster geschaffen. 

(Beifall bei der CDU) 

Meine Damen und Herren, mit dieser Steuerreform und der 
dem Steuerzahler suggerierten Entlastung wird keines der 

angestrebten Ziele erreicht. Es wird vielmehr dazu kommen, 

dass noch keine vier Wochen nach der Verabschiedung dieser 
Steuerreform keine Vereinfachung des Steuerrechts eintre
ten wird. Es erfolgt keine Verbesserung der steuerlichen Rah

menbedingungen far den Wirtschaftsstandort Deutschland. 
B wird mit dieser Reform keine gerechte Verteilung der steu
erlichen Belastungen zwischen Arbeitnehmern und Arbeitge

bern erreicht Diese Steuerreform ist ein einziges Steuerflick
werk. Es ist der finanzpolitische Offenbarungseid dieser rot

grOnen Bundesregierung. 

(Kramer, CDU: So ist es!) 

Meine Damen und Herren, es wird eines mit Sicherheit kom

men: Diese Steuerreform wird Arbeitsplatze schaffen, aber 
nicht bei uns, nicht in Deutschland, sondern sie wird dazu 

fUhren, dass Arbeitsplatze ins Ausland verlagert werden und 
Arbeitsplatze dort geschaffen werden. Das ist die Folge die

ser Steuerreform. 

(Beifall bei der CDU) 

Insoweit kann man diese steuerlichen Regelungen nur als das 
Ergebnis einer unOberlegten, unausgegorenen und hekti

schen Steuergesetzgebung bezeichnen, die ein steuerpoliti

scher Zickzackkurs sind und einen noch nie dagewesenen 

Steuerwirrwarr in Deutschland hervorgerufen haben. 

An zwei Punkten dieses gesamten Reformpakets kommt dies 
ganz besonders zum Ausdruck. und zwar einmal bei der Neu
regelung der 63Q-DM-Arbeitsverh.11tnisse, daraber hinaus bei 
der sogenannten Öko-Steuer, die nicht mehr oder weniger 
als eine zusatzliehe Besteuerung der Energie ist. und auch 

nicht zuletzt bei dem Gesetz gegen die Scheinselbststlndig
keit, das far große Verunsicherung 4nd tar Verwirrung bei al
len Betroffenen sorgt. 

(Beifall bei der CDU) 

Gerade dieses Gesetz gegen die Scheinselbststandigkeit zeigt 
doch das ganze Dilemma dieser rot-grOnen Bundesregierung 

und ihre Orientierungslosigkeit. Da fordert der parteilose 

Wirtschaftsminister MaUer Korrekturen und Nachhesserun
gen bei diesem Gesetz und spricht von einer ungewOnschten 

Entwicklung. Auch die Fraktionsvorsitzenden von SPD und 
BÜNDNIS 90/D/E GRÜNEN sehen Änderungsbedarf. Arbeit>· 

minister Riester erklart: Es gibt keinen Änderungsbedarf -, 

wahrend sich Kanzleramtsminister Hornbach optimistisch au

ßert und konkrete Anderungsvorschlage schon fOr die nachs
te Sitzung des BOndnisses far Arbeit ankOndigt. 

Es kommt dann der Bundeskanzler, der zunachst einmal 
schweigt, dann ein lauthals kraftiges Sowohl-als-auch verlau

ten lasst und dann vor abereilten Änderungen und Festle
gungen warnt. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, das Ergebnis der 
Koalitionsrunde von gestern Abend ist Ihnen allen auch be-
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kannt. Es kam nichts dabei heraus. Es konnte in keinem Punkt 

Übereinstimmung erzielt werden. Meine Damen und Herren, 

diese Bundesregierung weiß nicht mehr, was sie will. Sie stol
pert von einer Fehlentscheidung zur anderen und ist steuer
politisch handlungsunfahig und orientierungslos. Insoweit 
kann ich nur von dieser Stelle aus die Landesregierung auf
fordern: Setzen Sie sich dafor ein, dass diese Regelungen be
züglich der Neuregelung des 630-DM-Gesetzes 

(Glocke des Prasidenten) 

und auch des Gesetzes-gegen die SC:beinselbststandigkeit so 
schnell wie möglich zurOckgenommen werden. Diese Gesetze 
gehören eingestampft. Sie gehören in ~en Reißwolf oder in 
den Mülleimer; denn mehr sind sie nicht wert, meine Damen 
und Herren. 

(Beifall bei der CDU) 

Präsident Grimm: 

FOr die SPDwfraktion spricht Herr AbgeordneterGerd ltzek. 

Abg. ltzek, SPD: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Herr Jullien, man 
konnte erwarten, dass Sie in Ihrer altbekannten Art und Wei
se das hier vorbringen. 

(Dr. GOiter, CDU: Er hat 

doch Recht!) 

Herr Kollege Jullien, wer jedes Jahr Familien Milliardenbetraw 

ge vorenthalt und Beschlasse des Bundesverfassungsgerichts 
nicht umsetzt, 

(Heiterkeit bei der CDU) 

sonst ware diese Entscheidung des Bundesverfassungsgew
richts nicht in dieser Art und Weise ergangen, w w-

(Zurufe von der CDU) 

Jetzt müssen wir durch eine Anderung der Familiengesetzge
bung Entlastungen far Familien ins Gesetz einarbeiteri"_die ei

gentlich schon viel frOher von Ihnen als Bundesregierung hat
ten erledigtwerden mossen. 

Ein weiterer Punkt. Herr Kollege Dr. Gölter. Sie kennen die 
BASF sehr gut. Nicht erst seit dLesem oder vorigem Jahr sind 
die Inlandsinvestitionen _d_er BASF im Verhältnis zu Auslands

investitionen rQcklaufig. Das ist doch kein Problem des Jah
res 1999~ sondern ein Problem, das sich seit vielen Jahren bei 
internationalen Konzernen festsetzt. Wer wie Sie in Ihrer Fra
ge eine Aussage eines Managers eines deutschen Unterneh

mens zitiert, der muss umgekehrt- das hat der Finanzminister 

getan- w- Die BASF hat klipp und klar erklärt, dass sie mit den 
Belastungen, wie sie jetzt auf sie zugekommen sind, leben 
kann, wenn eine Absenkung des Steuersatzes erfolgen wird. 
Das ist zugesagt worden, dass im Lauf dieses Jahres ~ w w Das 
bedeutet natürlich nicht,--

(ZUruf des Abg. SchOneberg, CDU) 

-Hören Sie doch einmal zu. 

- - dass es dann bei dieser Bemessungsgrundlage bleiben 

kann. Die Bemessungsgrundlage muss verbreitert werden. 
Dann kann man die Spitzensteuersatze absenken. Das Prob
lem des deutschen Steuerrechts ist nicht die gesamte Steuer~ 
belastung ~sie i!.t die niedrigste insgesamt seit vielen. vielen 
Jahren-, sondern das Problem ist, dass wir zu hohe Steuersat
ze haben. 

Jetzt komme ich zu den 63Q..DM-Jobs. Diese Landesregierung 
hat der 630wDM-Job-Regelung nicht zugestimmt. Ich erinnere 
Sie an eine Erkl~1rung vom 26. Januar, in der der stellvertre~ 
tende Unionstraktionsvorsitzende Dr. Kues sowie die sozial~ 

politische Sprecherio Schnieber~Jastram erklart haben, dass 
dem Missbrauch der 630-DM-Jobs wirksam entgegengewirkt 
werden muss und ein fließender Übergang in sozialversiche~ 
rungspflichtige Teilzeitbeschattigung ermöglicht und eine 
soziale Absicherung geringfOgiger Bescha-ftigung gewahr
leistet sein musS. 

(Kram er, CDU: Aber doch nicht 
mit einem Chaosgesetz!) 

Was ist gemacht worden? Dass daran ein enormer Verwal
tungsaufwand hangt, das gestehe ic.h Ihnen ein. 

(Zurufe von der CDU) 

Man sollte aber doch einmal, wie Finanzminister Mittler anw 
gekOndigt hat, den 30. Juni abwarten, bis man Erfahrungen 

gesammelt hat. Dann sollte man auch bereit sein, far Nach
besserungen zu sorgen. Das Problem war doch tatsachlich, 
dass wir 5,5 MiUionen solcher 630-DM-Jobs hatten. Das ist 
doch sozialpolit&sch nicht mehr vertretbar gewesen. Das 

musste man doch in Bahnen lenken. Alles andere ware docn 
unredlich. Wie ware das Ganze weitergegangen? Wir hatten 

die Sozialkassen weiterhin piOndem lassen. Es war doch ge
meinsames Ziel, dass man das ganze Sozialversicherungssys
tem wieder aui breitere Beine stellt. Das ist auf jeden Fall ge-

lungen. 

Jetzt kommen wir zur anderen Regelung. Was war Sinn und 
Zweck der Öko-Steuer? Mit der ÖkowSteuer wollte man erreiw 
chen, dass die Lohnnebenkosten abgesenkt werden. Das ist 
gelungen. 

(Beifall bei der SPD) 
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Die sozialversicherungspflichtigen Arbeitnehmer mOssten 
eigentlich Dankesschreiben an diese Bundesregierung 
schicken, 

(Heiterkeit bei der CDU) 

weil durch die Absenkung des Rentenversicherungsbeitrags 
ab 1. April 1999 auf 19,5% wieder die niedrigsten Beitrage 
seit Jahren feststellbar sind. Das ist doch die Wahrheit. Alles 
andere ist doch an den Haaren herbeigezogen, Herr Juflien. 

Präsident Grimm: 

(Beifall der SPD • 

Zu rufe von der CDU) 

Es spricht nun die Abgeordnete Frau Themas. 

Abg. Frau Thomas, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Sehr geehrte Damen und Herren! Ich habe gedacht, es worde 
uns in diesem Plenum erspart bleiben, wieder eine dieser 
Sternstunden von Herrn Jullien zur Steuerpolitik erleben zu 
dOrfen. Das ist wohl das Feld, in dem er sich am liebsten aus-
tobt. Bisher habe ich noch keine konkreten Vorschlage von 
Ihnen gehört, Herr Jullien. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

und bei der SPD) 

Ich habe bisher immer nur gehört, was die Bundesregierung 
derzeit Ihrer Meinung nach an falschen BeschlOssen fasst. Ich 
habe aber bisher von Ihnen noch nichts zu den BeschlOssen 
gehört, die gefasst wurden und die zum Beispiel im Bereich 
der Einkommensteuerreform dazu gefahrt haben, dass Men
schen mit niedrigen und mittleren Einkommen deutlich ent
lastetwerden sollen, 

(Zuruf des Abg. SchOneberg, CDU) 

und die in einem ersten Schritt auch dazu gefOhrt haben, Fa
milien mit Kindern zu entlasten. D~s sind alles Dinge, die Sie 
in Ihren Vorlauterregierungen nicht zu Wege gebracht bzw. 

bei denen Sie gegengesteuert haben. 

Ich habe auch noch nicht gehört. dass Sie einen Vergleich zwi
schen den steuerpolitischen Entwicklungen und Entscheidun
gendieser Bundesregierung mit dem gezogen haben, was Sie 
bisher oder was Sie vorher zu Wege gebracht haben. Sie ru
fen zum einen- das habe ich Ihnen schon mehrfadt gesagt
nach niedrigeren Steuersatzen und nach niedrigeren Steuer
belastungen und gleichzeitig rufen Sie nach einer anderen 
Haushaltspolitik. Beides zusammen ist nicht möglich. Sie ha
ben bisher nie gesagt. wie Sie die Nettoentlastungen finan-

zieren wollen. Das haben Sie noch nicht einmal zu Wege ge
bracht, als Sie in der Regierung waren. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

und bei der SPD. 

Zurufe des Abg. BOhr. CDU) 

- Herr BOhr, das haben Sie nicht zu wege gebracht. DarOber 
brauchen Sie sich Oberhaupt nicht zu echauffieren. Schauen 
Sie sich die Petersberger BeschiOsse an und erzahlenSie mir 
einmal, wie das gegenfinanziert werden soll. Ihr Zauberwort 
war immer, das finanziert sich mit der Zeit von selbst. Die 
Ausreden kennen wir. 

(Frau Kiltz, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Vogel-Strauß-Politik!) 

Das ist eine Finanz- und Steuerpolitik, die diese Bundesregie
rung nicht mehr machen wird und machen will. Da passt das 

eine nicht mit dem anderen zusammen. 

Sie haben es auch nicht im Bereich der Unternehmensteuer
~eform geschafft. tatsachlich Schritte nach vorn zu gehen. 
Diese Bundesregierung hat angekOndigt, dass sie in diesem 
Jahr eine Unternehmensteuerreform auf den Weg bringen 

will. 

(Zu rufdes Abg. Kramer, CDU) 

die den Anspruch hat, nicht nur Großunternehmen steuerlich 
zu begOnstigen, sondern die den Anspruch hat, kleine und 
mittlere Unternehmen nicht schlechter als Großunternehmen 
zu stellen. Wenn ich mich an die Debatte erinnere, die wir 
gestern gefOhrt haben und in der sich alle wieder torden 
Mittelstand ins Zeug geworfen haben. dann sollten Sie sich 
diese Zielsetzung vor Augen fahren. Das ist etwas, was Sie 
nicht zu Wege gebracht haben. Ich habe von Ihnen hierzu 
auch keine Vorschlage gehört. Sie werden sich noch wun
dern, was in diesem Zusammenhang noch von der Bundesre
gierung kommt. 

(Beifall des' BüNDNIS 90/DIE GRÜNEN. 

Bische!, CDU: So OberfJOssig 

wie ein Kropf!) 

Mit ihrer Kritik an den 630-DM-Jobs und an den Regelungen 
Ober die Scheinse\bststandigkeit springen Sie doch auf einen 
fahrenden Zug, meine Damen und Herren von der CDU. 

(Kram er, CDU: Das waren 
nicht wir!) 

-Sie springen auf einen fahrenden Zug. Ich kann mich daran 
erinnern, dass die CDU zu Zeiten ihrer Regierungszeit und 
noch im letzten Jahr Vorschlage gebracht hatte, die weit 
Ober das hinausgingen, was die Bundesregierung zur 630-
DM-Regelung geplant hatte. 

(Kramer, CDU: Stimmt nicht!
Weitere Zurufe von der CDU) 

• 
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Fest steht doch~ dass durch diese Regelung erstmals ein 
Deckel eingezogen wird und dass eine weitere Dynamisie

rung nicht stattfindet. 

NatOrlic.h gibt es dabei problematische Regelungen und Kri~ 

tik an einzelnen Unstimmigkeiten der Regelungen; das mag 
ich durchaus gelten lassen. Problematisch ist die Ungleichbe
handlung von verheirateten und alleinstehenden Personen. 

lc.h finde es fOr problematisch, dass durch diese Regelung ei

ne BefOrderung von Teilzeitbeschaftigung nach wie vor 

schwierig ist, weil es fOr viele im Arbeitgeberbereich immer 
noch gOnstiger ist. auf dieser 630-DM-Regelung Arbeitsver

trage zu vereinbaren. Aber es ist ein erster Schritt. 

(Kramer, CDU: Falscher Schritt!) 

Die Bundesregierung hat gesagt, sie sammelt zu dieser 630-
DM-Regelung und der Regelung zur Scheinselbststandigkeit 

Erfahrungen. Sie wird sie auswerten und dann zu Korrektu

ren in der Lage sein. 

(Glocke des Präsidenten) 

Fehler, die offensichtlich werden und nicht nur durch lautes 

GehrOll von Herrn Jullien urld anderen transportiert werden, 

können korrigiert werden. 

(Zurufe von der CDU) 

Ich glaube, es ist ein gutes Zeichen für die Bundesregierung, 
dass sie durchaus lernfahig ist. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Vereinzelt Heiterkeit bei der CDU) 

Präsident Grimm; 

Meine Damen und Herren, ich darf weitere Gaste im Landtag 

begrüßen, und zwar Schalerinnen und Schüler und deren 

Lehrer der Edith-Stein-Realschule aus Bad Bergzabern sowie 

Mitglieder der Feuerwehr der Stadt Landau. Herzlich will
kommen im Landtag! 

(Beifall im Hause} 

Es spricht nun Herr Abgeordneter Creutzmann. 

Abg. Creutzmann, F.D.P.: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich 
habe das Vergnügen, erst kurze Zeit dem rheinland
pfalzischen Landtag anzugehören. Es warfOrmich eine neue 
Erfahrung, dass wir hier immer wieder die Schlachten des 
Bundestags führen und uns wiederholen. Ich meine, wir soll
ten uns gelegentlich etwas mehr auf die Dinge im Lande kon

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

Mit Polemik sindalldie Sachthemen, sei es die Steuerreform~ 
seien es die 630-DM-Jobs, nicht zu bewaltigen. 

(Lelle, CDU: Dann sprechen 

Sie einmal.zur Sache!) 

-Das werde ich jetzt einmal tun. 

Wir wollen uns heute einmal auf die 630-DM-Jobs konzen

trieren und auf das, was der Kollege ltzek und die Kollegin 
Frau Thomas gesagt haben. Wir wollen die Steuerreform 

draußen lassen. Herr Staatsminister Mittler, natürlich kann 
man- das haben uns die Amerikaner schon lange vorgeführt
die Bemessungsgrundlage verbreitern. Ich habe schon Bilanz
besprechungen in ganz Europa vor Ober 20 Jahren gefOhrt. 
Dort gab es steuerwirksame Abzugstahigkeiten, die wir hier 
in Deutschland haben, nicht. Das muss man fairerweise sa
gen. Die Aufwendungen waren immer nur dann Betriebsaus
gaben, wenn sie auch ausgegeben wurden. Man konnte kei
ne Rückstellungen mit steuerlicher Wirkung bilden. 

Frau Themas, man muss dann aber fairerweise die Steuersat
ze drastisch senken. Herr ltzek, ansonsten ist die Verbreite

rung der Bemessungsgrundlage nichts anderes als eine Steu
ererhöhung, die wir in der jetzigen Konjunktur- und Welt
wirtschaftssituation nicht gebrauchen können. 

(Frau Themas, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Das stimmt Oberhaupt nicht!) 

- Natürlich, Frau Thomas, Sie denken immer nur an die Ver
breiterunq der Bemessungsgrundlage und nie an die Sen
kung der Steuersatze. Wenn Sie die Steuersatze nicht senken, 
dann haben Sie mehr in den Kassen und können mehr ausge

ben. Das, was die F.D.P. seit Jahrzehnten empfiehlt, ist das 
Sparen. Das ist der richtige Weg. 

(Frau Themas, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Das habenwir gesehen! Größter 

Schuldenmacher im Land 
wardie F.D.P.!) 

- Frau Themas, damit können Sie mir Oberhaupt nicht kom
men. Wir haben die deutsche Vereinigung gehabt. Diese 

Schulden, die heute im Bundeshaushalt stehen und die ein
mütig getragen wurden, hatten wir ohne die deutsche Verei
nigung nicht gehabt. Das muss ich Ihnen einmal sagen. Das ist 

ein Faktum. 

(Zuruf der Abg. Frau Themas, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Alles, was wir für die neuen Bundesländer gemacht haben, ist 

einvernehmlich ~geschehen,_ natürlich teilweise gegen den Wi-
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derstand der Partei OIE GRÜNEN. Das hat sich jetzt offensteht

lieh etwas geandert. 

Ich mOchte einmal bewusst zu den 360-DM-Jobs, 

(Zurufe von derCDU: Die 

bleiben abrig!) 

zu den 630-DM-Jobs sachlich etwas sagen. Die Bundesregie
rung hat den Versuch unternommen, die Aufteilung von voU

beschlftigten Arbeitsverhaltnissen zu verhindern. Leider ist 
diese Veranderung nicht gelungen. Sie kann allenfalls nur mit 
einem riesigen BOrokratieaufwand gelingen. Herr Kollege 
ltzek, Sie haben da1111uf schon hingewiesen. Diese Besc:hlfti

gungsverhlltnisse mossen jetzt im Einzelfall geprOft und_be-
wertet werden. Die Finanzlmter leiden unter den hohen An
forderungen. Oie Formulare waren tellweise noch nicht da, 
und nun allmahlich muss jeder Einzelfall betrachtet werden. 
Darin liegt ein hoher BOrokratieaufwand, der außerst proble
matisch ist. 

Ist das Ziel erreicht worden, 630-DM-Beschlftigungs
verhaltnisse abzuschaffen7- Man muss mrtorlich fairerweise 
sagen, dies waren sehr oft .Beschlftigungsverhlltnisse, die 
Zweitbeschaftlgungen waren. Ich mOchte Ihnen efnmal vorle
sen, was hierzu die .,Wirtschaftswoche" in einem Artikel 
schreibt- dies mag zwar ein Einzelfall sein, aber das kOnnten 
natürlich auch Auswirkungen der Neuregelungen sein-: 

.,FrOher freute sich Dieter Steiner auf jeden neuen Arbeits
tag. Seine Hemden lagen gebOgelt im Kleiderschrank. und 
die Zeitung, die er gewöhnlich vor der Arbeit las, steckte 
schon um 6.00 Uhr morgens im Briefkasten. 

Die schönen Zelten sind vorbei. Stelners Haushälterin kommt 
gar nicht mehr und der Zeitungsbote erst gegen Mittag." 

(Frau Kohnle-Gros, CDU: So ist es!) 

.. Ist Steiner dann in seinem BOro, bedecken dicke Staub
flocken wichtige Unterlagen, weil die Putzkolonne seit zwei 
Wochen Oberflllig ist. • 

(Beifall bei der CDU) 

Ich meine, das ist natürlich ein Strukturproblem. Das muss 
man fairerweise sagen. Wir hatten vor kurzem ein Gesprlc.h 
mit einem Vertreter der evangelischen Landeskirche und ha
ben ihn gefragt, ob es dort auch 630-DM-Jobs gabe. NatOrlich 
gibt es auch bei den Kirchen und bei den Sportvereinen 630-

DM-Jobs. Darin liegt natürlich das Hauptproblem. Wenn je

mand in die volle Abzugsfähigkeit hineingerat, 

(Glocke des Prlsidenten) 

hat er zukanftig keine 630 DM mehr, sondern nur noch 
370DM. 

{Zurufe von der CDU) 

Wer arbeitet schon gerne fOr 370 DM, wenn er zuvor 630 DM 
steuerfrei hatte7 

Deswegen geht der Appell an den Finanzminister, an die Lan
desregierung und an die Bundesregierung. Herr Bundeskanz
ler hat dies zur Chefsache erkllrt. 

(Frau Kohnle-Gros,CDU: Was das 

bedeute-t haben wir gestern 
Abend erlebt!-

Keller, COU: Das war eine Drohung!) 

-Ja, das mOssen Sie dem Bundeskanzler sagen und nicht uns. 

Wir hoffen, dass dies beseitigt wir~. weil die Strukturproble
me, die damit geschaffen wurden, natürlich auch in die Eh
renamtlichkeit unseres Staates eingreifen. Das sollte eigent
lich nicht der Fall sein. 

Vielen Dank. 

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

PrlsldentGrlmm: 

Es spricht der Herr Finanzminister . 

Mittler, Minister der Finanzen; 

Herr Praslderrt. meine sehr verehrten Damen und Herren! Ob
wohl wir vorhin im Zusammenhang mit der Beantwortung 
der MOndlichen Anfrage bereits die Gelegenheit hatten, uns 
ausgiebig darober auszutauschen, mochte ich zu den 630-
DM-Beschlftigungsverhlltnissen noch etwas sagen. 

Ich denke. dass die Politik Ober Parteigrenzen hinweg gut be
raten war, nicht langer die Augen davor zu verschließen, dass 
wir in Deutschland mittlerweile mehr als 5,5 Millionen sog~ 
nannte gerlngfOglge Beschlftigungsverhaltnisse haben und 
dass es fn großen Teilen zu einer missbrauchliehen Anwen
dung dieses Instruments dadurch gekommen ist, dass bei
spielsweise Handelsketten ihre Vollzeitjobs zu einem wesent
lichen Teil abgeschafft und ln geringfOgige Besch:llftigungs
verhaltnisse umgewandelt hatten, mit den entsprechenden 
Folgen fQr die Beschäftigten und insbesondere fOr die Sozial~ 
versicherungskassen. Dies musste die Politik insgesamt zur 
Kenntnis nehmen und auch versuchen, einen LOsungsansatz 
zu finden, um den in Unordnung gekommenen Arbeitsmarkt 
wieder in Ordnung zu bringen. 

(Beifall der SPD) 

Das war der Grundansatz und das Grundanliegen; ich denke, 
dies ist unbestritten. Nur jemand, der verbohrt oder verblen-

• 
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det ist. kann die Notwendigkeit bestreiten, auf diesem Feld 
politisch tatig zu werden. 

Allerdings räume ich ein: Das$ was jetzt zustande gekommen 
ist, ist viel zu barokratisch, 

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

als dass es von den Betroffenen auch akzeptiert werden 
kOnnte. 

(licht. CDU: So ist es!

Weitere Zurufe von der CDU) 

Das ist das Hauptproblem. Die stringente Regelung, die ge
fundenworden ist. ist sehr bOrokratisch und belastet die ad
ministrativen Apparate Ober die Maßen. wenn auch damit zu 
rechnen ist. dass sich dies nach _einer entsprechenden Anlauf
zeitdeutlich entscharfen wird. 

Meine Damen und Herren, wenn jemand sagt, der 19. Marz, 

also der Tag der Verabschiedung der Steuergesetze im Bun
desrat, sei ein schwarzer Freitag fQr Investitionen, 

(Lelle, CDU: Dannstimmt das!) 

muss er folgendes bedenken: Zunächst einmal ist mit dem 
Steuere~tlastungsgesetz 1999/2000/2002_ eine Gesamts:teuer~ 
entlastungder Betriebe und der BOrger in einer Größenord~ 
nung von 20 Milliarden DM vorgesehen. So steht es im Ge~ 
setz. Meine Damen und Herren, das ist die umfassendste 
Steuerentlastung, 

(ltzek, SPD: So ist es!) 

die seit Jahrzehnten im Deutschen Bundestag vom Gesetzge
ber auf den Weg gebracht worden ist. 

(Bische!, CDU: Stimmt zwar 
auch nicht! ~ 

Weitere Zurufe von der CDU) 

Bei allem, was zu Einzelbe_stimmungen kritisch gesagt wer~ 
den kann, bitte ich doch, nicht darOber hinwegzusehen, dass 
am 1. Januar das Kindergeld fUr das erste und zweite Kind 
von 220 DM auf 250 DM erhöht wurde und dass der Grund
freibetrag von 12 365 DM auf mehr als 13 000 DM 

(ltzek, SPD: Erhöht wurde!) 

angehoben wurde. Entspre_chendes _gilt für Zusammenveran

lagungen. 

Man darf auch nicht verkennen, dass der Eingangssteu_ersatz 
von 25,9 auf 23·,9 Prozentpunkte gesenkt wurde, 

(Frau Thomas, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Das ist alles nichts!) 

dass. der Körperschaftsteuersatz far einbehaltene Gewinne 
von 45 auf 40 % gesenkt wurde, dass der Höchststeuersatz 

fOr gewerbliche Einkünfte von 47 auf 43% abgesenkt wurde 
und eine weitere Senkung ab dem Jahr 2001 bereits heute im 
Gesetz steht. Ich bitte, dies im Interesse der sachlichen Diskus-
sion nicht zu Obersehen. 

(Zuruf des Abg. Licht, CDU) 

Meine Damen und Herren~ die Landesregierung- ich darf dies 

hoch einmal wiederholen - hat dem Gesetz im Bundesrat 
nicht zugestimmt. Sie hat sich der Stimme enthalten. 

(Zuruf von der CDU: Wohlweislich!) 

Wir haben natOrlich in der Vorbereitungsphase, in der Bera~ 
tungsphase des Gesetzes sehr engen Kontakt mit einer Vier
zahl rheinland-pfalzischer Unternehmen gehabt. Ich bin in 

der Lage. Ihnen Briefe von hochbedeutenden Firmen unseres 
Landes zu zeigen. die sich ausdrücklich beim Ministerprasl~ 
denten und beim Finanzminister fOr ihre Initiativen und far 
ihr Wirken im Zusammenhang mit der Ste_uerg_esetzgebung 
bedanken. 

(ltzek, SPD: Bedanken! So ist es! -
Zuruf des Abg. Licht, CDU) 

Wir hatten von Anbeginn zu einigen der vorgesehenen und 
dann auch in modifizierter Form verabschiedeten Vorschrif
ten Bedenken geltend gemacht, Dies hing mit der Teilwert~ 
abschreibung zusammen, die nicht so gekommen ist. wie sie 
ursprQnglich beabsichtigt war. Dies hat mit dem insbesonde

re fOr die international tatigen Unternehmen so gewichtigen 
Paragraphen 

(ltzek, SPD: 3 c!) 

3 c des Einkommensteuergesetzes zu tun. Es hat auch mit der 
sogenannten Mindestbesteuerung zu tun. 

Meine Damen und Herren~ die Regelungen. die auf diesen 
Feldern gefund1~n wurden, mag man kritisieren und fOr falsch 
halten. Aber es gibt im Einzelfall genauso viele gute Argu
mente dafar. Ich denke,dass vor allen Dingen ein Ansatz rich
tig gewesen ist, dass nämlich die seit vielen Jahren ununter
brochen nach oben zeigende Belastungslinie bei den Sozial

ve~sicherungsbeitragen mit dem Einstieg in die ökologische 
Steuerreform erstmals wieder nach unten geführt wurde; 

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

denn dass Arbeitskosten entlastet werden mossen. ist doch 
unbestritten, auch Ober die parteipolitischen Grenzen hin
weg. 
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Meine Damen und Herren, im Übrigen bitte ich, nicht zu 

Obersehen. dass eine Vielzahl der Vorschriften. die jetzt im 
neuen Steuerentlastungsgesetz stehen, so oder in lhnlicher 

Form bereits in den Petersberger BeschlOssen vorgesehen 
war. 

(SchOneberg, COU: Habt ihr 

die abgeschrieben?) 

- Was heißt denn abgeschrieben? Werfen 5.ie es uns nun vor, 
dass es im Gesetz steht, oder begrOßen Sie es? DarOber muss 
man sich doch sch!Ossig werden. 

(Beifall der SPD) 

Entweder Ist das Gesetz schlecht, obwohl man abgeschrieben 
hat, oder es ist gut. Warum tadeln Sie es dann? 

(SchOneberg, CDU: Sie haben 

falsch abgeschrieben!
Weitere Zurufe von der CDU) 

Lassen Sie mich ein paar Aspekte dazu sagen. Das gilt bei

spielsweise fOr die Besteuerung der VerlußerungseriOSe, zum 
Beispiel bei Geschlftsaufgabe~ die nach den Vorstellungen 
der atten Bundesregierung nunmehr mit dem vollen Steuer~ 

s.atz besteuert werden sollen. Allerdings war dieser niedriger 
vorgesehen, als er jetzt im Gesetz steht. 

(SchOneberg, CDU: Und die 

Freibetrage waren anders!) 

Es waren allerdings damals keine Freibetrage vorgesehen. 
Diese waren gestrichen, wahrend im neuen Gesetz Freibetra
ge enthalten sind. 

(Beifall der SPD

ltzek, SPD: So ist es!) 

Ich darf beispielsweise darauf hinweisen. dass die Petersber
ger BeschiOs.se- ganz unabhlngig. wie man in der Sache dazu 
stehen mag -die Abschaffung der degressiven Abschreib~ng 
bei Immobilienanlagen vorsahen. Dies ist jetzt unverlndert 
geblieben, ganz unabhlngig davon. wie man im Einzelnen 
dazu steht. Ich habe dazu eine ganz andere Meinung. ln die
ser Frage war ich den Petersberger BeschlOssen persOnlieh er
heblich nlher als dem, was jetzt in das Gesetz hineingeschrie-
ben worden ist. 

(Dr. Altherr, CDU: Das ehrt Sie!) 

Nehmen Sie belspielsweise auch das Wertaufholungsgebot, 
gegen das sich die Wirtschaft so sehr im Zusammenhang mit 
der Verabschiedung dieses Gesetzes gewehrt hat. Dies stand 
auch in den Petersberger BeschlOssen, nicht nur dort. Dies 
steht auch in dem vom Deutschen Bundestag in der vergan
geneo Wahlperlode bereits mit der Bundestagsmehrheitver
abschiedeten Gesetz. 

Eine Vielzahl der Vorschriften. gegen die die Energieversor-
. gungsunternehmen und die Versicherungswirtschaft Sturm 

gelaufen sind, war bereits so vorgesehen. Im Nachhinein hat 
sich herausgestellt, dass die Energiewirtschaft mit Argumen
ten Sturm gelaufen ist, die sie selbst wieder kassieren musste. 
Jedenfalls musste sie die Horrormeldungen, die im Hinblick 
auf ihre eigene Steuerbelastung verbreitet wurden, nunmehr 
vor dem Druck der Argumente der Gegenseite, namlich der 
Bundesregierung, korrigieren. Das muss man mitdazusagen. 

Ein Großteil dieser Bilanzierungsvorschriften, die jetzt gean
dert worden sind, war so oder in lhnlicher Form in dem von 
der alten Bundestagsmehrheit beschlossenen Gesetz vorgese
hen. Meine Damen und Herren, ich sage dies nur, um deutlich 
zu machen., dass in den Fragen der steuerlichen Architektur 
wahrscheinlich erheblich mehr Gemeinsamkeit zwischen den 
Parteien vorhanden ist. als es diese Reden, wie sie hier vom 
Herrn Kollegen Jullien und wie sie zum Teil draußen und 
auch im Deutschen Bundestag gehalten werden, eigentlich 
vermuten lassen. 

Ich halte zwei f?inge fOr wichtig. Die Landesregierung wird 
sich auch in sehr lebhafter Weise an den Gesetzgebungsver
fahren, die noch in diesem Jahr in Gang kommen, beteiligen. 
Ein Punkt hat mit der Umsetzung des Karlsruher Urteils zu 
tun. Das Bundesverfassungsgericht sieht die soziale Gerech
tigkeit auf grOblichste Weise durch das Verhalten der Politik 
und des Untatigwerden der Politik verletzt. 

(ltzek, SPD: Seit Jahren!) 

Das Untatigwerden der Politik seit 18 bis 20 Jahren wird vom 
Bundesverfassungsgericht ausdrOcklich geragt. Hier ist im In
teresse der Familien mit Kindem ausdrOcklich Korrekturbe-
darf angesagt 

Wir werden ein Gesetz verabschieden mOssen, das dem An
spruch der Familien mit Kindern in vollem Umfang gerecht 
wird, jedenfalls in einem weit höheren Maße, als es bisher 
der Fall gewesen Ist. 

(Beifall der SPD) 

Neben der ErfOIIung dieses Verfassungsgebots - die Recht
sprechung des Bundesverfassungsgerichts hat Verfassungs

rang - gibt es noch ein weiteres Verfassungsgebot das vom 
höchsten Gericht in Deutschland 1982 formuliert wurde. dass 
namlich auch die Finanzierbarkeit des Staates Verfassungs

rang hat. Zwischen diesen beiden AnsprOehen wird es eine 
verantwortliche Gesetzgebung geben massen, die die Inte
ressen sowohl des Staates als auch die der Familien mit Kin
dern zu berOcksichtigen hat. 

Ein zweiter Punkt: Die Landesregierung wird sich ebenfalls in 
aufgeschlossener Form und Weise an der Beratung der Unter
nehmensteuerreform beteiligen. Diese ist insbesondere im 
Interesse der mitteistindischen Wirtschaft notwendig. 

(Beifall der SPD) 

• 

• 
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Durch die hohen Steuersatze wird die mittelständische WirtM 
schaftseit Jahrzehnten in einem M.a_ße belastet da10 sie in der 
Fähigkeit ihrer Eigenkapitalbildung im Interesse der Finanzie
rungsfi1higkeit von Investitionen behindert. Dort ist ~orrek
turbedarf angesagt. 

(Beifall des Abg. Dr. Altherr, CDU) 

Ich denke, dass die Ergebnisse der gesetzgeberischen Bera
tungen umso fruchtbarer und sinnvoller sein werden, umso 
besser wir die Chance nutzen, in einer sachlichen Weise beide 
Gesetzesvorhaben auf den Weg_ zu bringen und zu beraten. 

Ich denke, es geht um ganz viel. namlich um die Wettbe
werbsfähigkeit des Standorts Deutschland. Ich plädiere sehr 

nachdrücklich dafür. dass wir auch Ober den Rand vorder
gründiger Interessen hinwegsehen und.dje Entwicklung, die 
die steuerliche Belastung unter Einbeziehung der Sozialversi
cherungstri:'!iger insbesondere in den vergangenen sieben bis 
acht Jahren genommen hat. auf den PrOfstand stellen, dies 
mit dem Ergebnis einer notwendigen Korrektur. 

Ich danke Ihnen. 

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

Pr.llsldent Grimm: 

Es spricht Herr Abgeordneter BOhr. 

Abg. BOhr, CDU: 

Herr Prasident, meine sehr verehrten Damen und Herren! 
Verehrter Herr Kollege Mittler, man kann steuerpolitische 
Betrachtungen so oder so anstellen. Es ist sicher richtig, dass 
jeder danach schaut, wie er in einer bestimmten Diskussions

Jage Argumente finden kann. die ihm nützt>n und zu seinem 
Vorteil sind. Sie haben das in der Gestalt getan, dass Sie aus 
dem, was jetzt als Steuer:mderungsgesetz im Bund beschlos

sen wurde, eine Reihe von Einzeleleme.nten herausgegriffen_ 
haben, bei denen auch ic.h und die gesamte Union überhaupt 
nicht der Meinung sind, dass das der verkehrte Ansatz ist. 

Nur, das ist eine Seite der Medaille. Im Grunde ist es eine, wie 
ich finde, in der Steuerpolitik deswegen unzulassige Betrach
tungsweise, weil sich eine Steuerpolitik an der Gesamtwir

kung messen lassen muss. 

(Beifall der CDU) 

Herr Minister Mittler, da stelle ich fest, dass Sie mit Ihrer Beur
teilung der GesamtWirkurig in Deutschland ziemlich alleine 
dastehen. Ich kenne niemanden - da muss man nur einmal 
seit vielen Wochen die Zeitungen lesen-. 

(Frau Thomas, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Die richtigen, Herr Böhr!) 

selbst nicht fahrende Sozialdemokraten~ der behauptet. dass 
dies_e Steueranderungsgesetze a1,1ch. nur den Hauch einer 
Chance haben, entlastend und mit Blick auf den Arbeitsmarkt 
belebend zu wirken. Das Gegenteil ist der Fall. 

(Beifall der CDU) 

Jetzt wOrde ich an Ihrer Stene am allerwenigsten die Belas
tungen. die sich fOr den Mittelstand ergeben, ins Feld führen. 
Ich rede vom Gesamtpaket, nicht von der Senkung des Ein
gangssteuersatzes. Da kennen Sie die Diskussion Ober die Pe
tersberger Besc:hlasse wahrscheinlich besser als ich, wie 

schwer wir uns da getan haben, wie gern wir die Eingangs
steuersatze noch ein Stock mehr abgesenkt hatten und was 
das pro Prozentpunkt kostet. DarOber rede ich nicht. sondern 

ich rede Ober das, was _unter dem Strich als wirtschaftliche 
und politische Wirkung Obrig bleibt. Da ist der Mittelstand 
meines Erachtensam allerwenigsten zu beneiden . 

Nun komme ich zu dem~ was Sie hier an Briefen aus der 
rheinland-pfalzischen Wirtsc.haft zitiert haben. Herr Kollege 
Mittler, im Zeitalter des Textautomaten bekommen wir einen 
Teil dieser Briefe auch. Ich bitte Sie ausdrOcklich, vielleicht 
einmal die Probe aufs Exempel zu machen. Bedanken Sie sich 
einmal in Ihrer Antwort an den Finanzvorstand der BASF oder 
an den Vorstandsvorsitzenden der BASF, der Ihnen einen sol
chen Brief geschrieben hat, fOr das Kompliment. das Ihnen 
gemacht wurde, und dann fragen Sie bitte einmal zurück. ob 
der Vorstand deor BASF der Meinung ist, dass die Steuerande
rungsgesetze von Rot-Gran im Ergebnis wirtschaftspolitisch 
besser seien als die Petersberger BeschlUsse der Union und 
der F.D.P. Die Antworttragen Sfe hier bitte einmal vor. 

(Beifall der CDU) 

Ich bin sehr gespannt. wie diese Antwort ausfallt. 

(Zurufe der Abg. Frau Thomas und desAbg. 

Dr. Braun, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

- Frau Thomas, zu Ihren Exkursen Ober die Steuerpolitik hier 

kann ich nur sagen, r~den Sie bitte einmal mit Herrn 
Metzger, dem Mitglied der granen Bundestagsfraktion. Der 
ist dem wirklich um Lichtjahre voraus. 

(Vereinzelt Beifall bei der COU
Frau Thomas, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Wardas alles, Herr Böhr?) 

Ich mOchte gern noch einen zweiten Punkt zur Sprache brin
gen. Man mus5 sich nur die Diskussion der letzten Wochen 
und Monate einmal vor Augen fahren._ Herr Kollege Mittler, 
da gibt es beispielsweise zwei Ministerprasidenten- ich sage 
das mit einem erheblich~n Respekt: Herr Clement und Herr 
Glogowski -, die am Tag der Verabschiedung im Bundesrat 
sagten, beispif.'lsweise im Blick auf die sogenannte Öko
Steuer oder die 630-DM-Job-Regelung: Wir stimmen diesen 
Gesetzen nur deshalb zu, damit wir sie anschließend wieder 
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Indern können.- Das ist die Verfasslichkeit und die Stetigkeit 
der Finanzpolitik. die Sie jilhrelang- auch hier- im Bfick auf 
Finanzminister Waigel jeden Tag kritisch eingeklagt jlaben. 
Sehrimmer als der Stalomkurs, den Sie jetzt fahren, kann man 
Oberhaupt keine Finanzpolitik machen. Da fliegen Sie am En
de aus der Kurve heraus. 

(Beifall der CDU) 

Da fliegen Sie bei Qberhöhter Geschwindigkeit aus der Kurve. 

Allein der gestrige Tag ist meines Erachtens bemerkenswert. 
Gestern Morgen machten die Zeitungen mit der Überschrift 
auf: ,.Scheinselbststandige: Die Korrektur steht an. Koalition 

berat heute Ober Anderungen." Das war gestern Morgen. 
Gestern Nachmtttag meldete .. dpa• um 16.14 Uhr: ,.Bundes

regierung weist Kritik an ScheinsefbststAndigkeitsgesetz zu~ 
rück". 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, innerhalb eines Ta
ges andern Sie mehrfadt Ihre Meinung Ober Fragen, die nicht 
gerade am Rande der Politik liegen. 

(Beifall der CDU

Bruch, SPD: Zeitung!) 

- Entschuldigen Sie einmal, Herr Korlege Bruch, das hat Ihr 
Bundeskanzler Ober Wochen jeden Tag angekündigt. 

{Bruch, SPD: Sie zitieren 
die Zeitung!) 

Jeden Abend, an dem sich der Herr Bundeskanzler mit den 
Spitzen der deutschen Wirtschaft zu gutem Essen und Trin
ken trifft. hat er versprochen, dass er diesen Unfug aus der 
Welt schafft. Das war jeden Abend so. 

(Beifall bei der CDU) 

Das ist deshalb nicht geheim geblieben, weil auch wir gele
gentlich solche Briefe aus der Wirtschaft bekommen. 

{Glocke des Prasidenten) 

-Herr Prasident. ich komme sofort zum Schluss. 

Ich finde, da hatdersaarlandische Landtag etwas Bemerkens
wertes getan. Er hat gestern Morgen einmotig mit den Stim
men der SPD Korrekturen an diesem Gesetzgefordert 

(Jullien, CDU: Und der GRÜNEN!) 

Ich finde, das ist der richtige Weg -wir reden Ober die Folgen 
in Rheinland-pfafz -, wenn Sie einmal lesen, wie diese Amte
rungen nur bei den 63G-DM-Jobs- von der sogenannten Öko
Steuer rede ich jetzt gar nicht- die Arbeitslosigkeit in diesem 
Land erhöhen und die Leute in die Schwarzarbeit treiben 
werden. 

Herr Kollege ltzek. jetzt komme ich zu Ihrem Argument, wie 
dieses Gesetz neue TOren für den Missbrauch öffnet: Man 
muss nur die 630 DM halbieren und schon bleibt alles so, wie 
es frOher war. -Wenn das sozusagen eine Barrikade gegen 
den Missbrauch ist. dann weiß ich nicht, was diese Bundesre
gierung sich eigentlich gedacht hat, als sie dieses Gesetz in 
die Welt gesetzt hat. Einen solchen steuer- und finanzpoliti
schen Unfug habe ich seit vielen Jahren nicht erlebt. Die letz
ten Jahre waren nicht frei von Unfug. Das will ich hier gerne 
zugestehen. 

{Starker Beifall der CDU) 

Prlsident Grimm: 

Es spricht Herr Abgeordneter Dr. Mertes. 

Abg. Dr. Mertes. SPD: 

Herr Prasident. meine Damen und Herren! Wer bezahlt schon 
gern Steuern? 

(Pörksen, SPD: Ich worde 
gern viel bezahlen!) 

Ich gehe einmal davon aus, dass selbst Finanzminister ihren 
Steuerberater konsultieren, um möglichst wenig Steuern zu 
bezahlen. Deshalb ist die Steuerpolitik sicher ein Politikbe
reich, bei dem jede Anderung von großen Protesten begleitet 
ist Wer kann sich an irgendeine Steueranderung in den letz
ten Jahrzehnten erinnern, die nicht von solchen Protesten be
gleitet ist? 

{Jullien, CDU: So chaotisch 
war es noch nie!) 

Ich bin sicher, dass sich manches Geschrei von selbst auflöst, 
wenn sich das Geschrei etwas gelegt hat und die aktuellen 
Steuerloderungen in dem Gesetz 1999/2000/2002 objektiv 
betrachtet ·werden. 

Die Opposition Obersieht gern~ der Finanzminister hat schon 
darauf hingewiesen -, dass sich Ober 50 der Änderungen be-
reits in den Petersberger BeschlOssen und in dem Gesetz fin
den, das im letzten Jahr vom Deutschen Bundestag schon ver
abschiedet worden ist und das dann nicht die Mehrheit im 
Bundesratgefunden hat. 

Die Opposition Obersieht dann gern auch, wenn sie Ober die 
Öko-Steuer diskutiert, dass sich beispielsweise die CDU/CSU

Fraktion des Deutschen Bundestags 1996 auch far höhere 
Energiesteuern ausgesprochen hat. !eh zitiere: .,möglidlSt im 
Rahmen eines auf EU-Ebene abgestimmten Vergehens oder 
in einem behutsamen nationalen Alleingang zu realisieren." 

Wolfgang Schauble erklarte damals: .. Wir werden in der Um
weltpolitik auf das Instrument von Alleingangen nicht ver
zichten kOnnen." 

• 

• 
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Ich will mich jetzt noch, soweit das eine Aktuelle Stunde zu

lasst, mit dem Argument des Mittelstandes und der angebli

chen Mittelstandsfeindlichkeit dieser Gesetze auseinander 

setzen. Nach den Berechnungt;!n des Bundesfinanzministe
riums ergeben sich im Entstehungsjahr im Saldo Belastun
gen/Entlastungen Entlastunge·n in Höhe von rund 24,5 Milli

arden DM für Privathaushalte, Entlastungen in Höhe von 

ru.nd 5,5 M~lliarden DM für den Mittelstand und Belastungen 

- das ist auch zu erwahnen - in HOhe von rund 10 Milliar

den DM für Großunternehmen und Konzerne. 

Dass man auf die Argumente des Mittelstandes hört- wir sind 

ein mittelstandsorientiertes Land; unsere Wirtschaft ist sehr 

stark mittelstandsorientiert, und wir haben in RheinlandM 

Pfalz auf solche Argumente im Besonderen zu hören M• hat 
sich auch im Rahmen der Gesetzesberatung ergeben. Zum 

Beispiel ergibt sic.h im Vergleich zu dem ursprOnglichen GeM 

setzentwuri, der eine Entlastung des Mittelstandes um 

3,5 Milliarden DM vorsah, jetzt in dem verabschiedeten Ge-

setz eine Entlastung des Mittelstandes um weitere 2 MilliarM 
den DM. Diese resultiert aus der modifizierten Beibehaltung 

der Teilwertabschreibung und der Beibehaltung der AnsparM 

abschreibungfür kleine und mittlere Betriebe. 

Ich will weiter darauf hinweisen, dass sich auch unter LiquidiM 

tatsgesichtspunkten für den Mittelstand Verbresserungen erM 

geben, weil der VerlustrOcktrag gegenober dem ursprOngliM 

chen Gesetzentwurf geandert worden ist. Bis zum Jahr 2000 

bleiben Verluste bis 2 MiHionen DM und ab dem Jahr 2001 bis 

1 Million DM im Jahr rOckObertragbar. 

Das Gesamtbild fOr den Mittelstand ist im Übrigen noch bes

ser, als diese Zahlen hier aussagen können. Die im Saldo be
rücksichtigten Belastungen sind großenteils nur Einmaleffek
te oder nur vorgezogene Steuerbelastungen, die spater weit

gehend auslaufen. Die Tarifentlastungen, die ebenfalls im 

Gesetz vorgesehen sind, haben demgegenaber eine sich Jahr 
für Jahr wiederholende Oauerwirkung. 

Es darf im Obrigen auch nicht Obersehen werden, dass wir in 
diesem Sommer noch eine Diskussion M auch darauf hatder Fi

nanzminister hingewiesen M Ober die Senkung der UnternehM 

mensteuersatze führen werden. Auch das wird sich M da wer
den wir uns entsprechend beteiligen M positiv für unsere mitM 

telstandische Wirtschaft auswirken. Es gibt weitere Entlas~ 

tungsperspektiven aber die 5,5 Milliarden DM hinaus, die beM 
reits in dem Gesetz verabschiedet sind. 

Im Übrigen gibt es weitere Wirkungen der verabschiedeten 
Steuerreform; denn die Entlastung von Steuerpflichtigen mit 

kleinem und mittlerem Einkommen und vor allem von FamiM 
Iien wird nach unserer festen Überzeugung zu einer Bele-

bungder gesamtwirtschaftlichen Nachfrage fahren. 

(Glocke des Prasidenten) 

Dies gilt verstärkt auch im Hinblick auf die weiteren EntlasM 
tungender Familien durch die gesetzgeberische Umsetzung 

der Beschlasse des Bundesverfassungsgerichts zum steuertiM 

chen Familienlastenausgleich. Da masste man völlig falsch lie

gen. Insgesamt können sich doch nur aus den Entlastungen 

der Familien positive Auswirkungen insbesondere far die 

Konsumgüterindustrie und den Handel ergeben. 

Meine sehr ver1ehrten Damen und Herren, betrachten Sie es 
objektiv und im Lichtaller Tatsachen. 

(Jullien, CDU: ln der Finsternis!) 

Achten Sie nicht so sehr auf das aktuelle Geschrei. Ich kann 

verstehen, dass die Opposition dies ausnutzen will. Das kann 

ich gut verstehen. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, aber insgesamt 
stimmt Ihr Argument, dass der Mittelstand starker belastet 

als entlastet wird, nicht. Es ist far RheinlandMPfalz und fOr un

sere mittelstandsorientierte Wirtschaft ausgesprochen gut. 

Ich danke Ihnen. 

(Beifall der SPD) 

Präsident Grimm: 

Ich erteile der Abgeordneten Frau Themas das Wort. 

Abg. Frau Thomas, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Sehr geehrte Damen und Herren! Lieber Herr Böhr, vielleicht 
bleiben Sie noch einen Moment da; 

(Dr. Schiffmann. SPD: Sehr gut!) 

denn es reicht nicht, ein rhetorisches Feuerwerk abzubrennen 

und sich zurückzuziehen, weil von diesem Feuerwerk nichts 
Obrig geblieben ist. 

(Zuruf desAbg. Lelle, CDU) 

WaS ist denn hiervon Obrig geblieben? Können Sie mir das 

einmal sagen? 

Es gab eine Menge Kritik. Es gab keinen Vorschlag. Es ist ab

gebrannt. Nichti davon ist Obrig geblieben. Wenn Sie die 

BASF als Kronzeugen far die Petersberger Besch/asse neh
menM-M 

(Zuruf des Abg. BOhr, CDU) 

- Sie haben gesagt,. die BASF würde die Petersberger Be

schlüsse lieber haben als das jetzt verabschiedete Gesetz und 
das Steuerkonzept von 1999, 2000 und 2002. Dann worcfe ich 

mich Ober eine solche Positionierung nicht wundern. Die Pe-

tersberger Beschlüsse sind nie Gesetz geworden. _5ie reden 
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hier Ober BeschiOsse, die Sie inperhalb Ihrer Partei gefasst ha

ben, die Sie aber in Ihrer Regierungszeit Oberhaupt nicht _auf 
den Weg bringen konnten. Das ist es doch. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

und vereinzelt Beifall bei der SPD

Zurufe von der CDU) 

Was kann ich lobpreisen, wenn ich nichts davon umgesetzt 

bekommen habe? Was ist denn davon umgesetzt worden? 

·Bitte? 

{Zuruf aus dem Hause) 

{BOhr, CDU: Die Petersberger BeschiOsse 

sind kein Parteibeschluss!) 

-Haben Sie es verabschiedet? 

(Zurufe aus dem Hause) 

- Jetzt fangen Sie nicht wieder mit dem Blockadeargument 
an. Die Blockade saß doch in ihrer eigenen Koalition. Sie wa

ren doch froh, dass es Widerstand seitens des Bundesrats 
gab; denn sonst hAtten Sie sich doch mit Ihrem Koalitions
partner anlegen mOssen, 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN} 

Das ist nichts. Es ist ein ausgebrannter Feuerwerkskörper, und 
nichts bleibt abrig. 

Herr Creutzmann, das macht die F.D.P. gern. Sie redet gern 
einmal Ober die Steuerpolitik und ein anderes Mal Ober die 

Finanzpolitik. Aber sie begreift nach wie vor nicht. dass es 
dort Zusammenhange gibt. 

(Heiterkeit bei der CDU

creutzmann, F.D.P.: Sfe nicht!) 

Es gibt Zusammenhinge, die man mit berCc.l(sichtigen muss. 

(Zurufe aus dem Hause) 

-Ja, natOrlich. 

Haben Sie jemals Gegenvorschlage fOr Ihre ~teuersenkungen 
gemacht. die Sie vorgeschlagen haben? - Ich habe sie nidrt 
bemerkt. 

Haben Sie eben zur Erwlhnung gebracht. welche Steuererhö
hungen Sie mitgetragen haben?- Auch nicht. 

Es ist tat:sachlidl nicht so, dass wir nur aber eine Verbreite
rung der Bemessungsgrundlage reden. Überhaupt nicht. 

Aber wir haben den Ansatz in der Bundesregierung und wir 

hatten ihn auch vorher in der Opposition, dass wir unsere 

steuerpolitischen Vorschlage finanzpolitisch solide vorgetra
gen haben. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN} 

Wir haben sie nicht ·mit Haushaltslöchern vorgetragen, die 
wirdamit produziert haben und wo wir ein Loch an das ande
re gesetzt haben. 

Jetzt vielleicht noch eine Bemerkung zu dem, was Sie in den 
Raum gestreut haben und was Sie gern in der Öffentlichkeit 
vertreten: das Steuerkonzept von 1999, 2000 und 2002 wor
de den Mittelstand belasten.- Sie haben, wenn Sie schon da
von reden, dass man die steuerpolitischen Vorschlage im Kon
text sehen muss, ausgeblendet. was es an Maßnahmen gibt, 
die im Bereich der Unternehmensteuerreform geplant wer
den. 

NatOrlich werden von einer angedachten Steuem~form klei
ne und mitteistindische Unternehmen ebenfalls entlastet. 
Wenn es nach unseren Wünschen geht, dann mindestens ge
nauso stark wie die Großen, wenn nicht sogar mehr. Aber es 
gibt auch eine Studie vom Deutschen Institut fOr Wirtschafts
forschung - diese ist wirklich nicht bezahlt gekauft oder 
sonst etwas -. von der Bundesregierung in Auftrag gegeben, 
das in seiner jüngsten Untersuchung festgestellt hat, dass 
durch dieses Steuerkonzept 1999, 2000 und 2002 der Mittel
stand entlastet wird. Es wurden Korrekturen vor der Verair 
schiedung eingeführt, Ober die lange gestritten wurde. Das 
Ergebnis ist vom Deutschen Institut fOr Wirtschaftsforschung 
bewertet worden. Herr BOhr, dieses sagt eindeutig, der Mit~ 
telstand wird entlastet. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN· 

BOhr, COU: Daran muss 
man fast glauben!) 

Das mossen Sie sich auch .reinziehen .. , nicht nur die Ankla
gen Ihnen wohlgesonnener Unternehmen, die Sie jetzt gern 
vor den Karren sPannen. um eine weitere steuerpolitische 
Debatte in Ihrem Sinn fahren zu können. 

(Zuruf des Abg. Schoneberg, CDU} 

Vielen Dank. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN} 

Präsident Grimm: 

Es spricht noch einmal Herr Abgeordneter Creutzmann. 

Abg. Creutzmann, F.D.P.: 

Herr Prasident, meine sehr ver-ehrten Damen und Herren/ Ue
be Frau Themas, dass es einen Zusammenhang zwischen 

• 

• 
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Steuergeset:Z:.nderungen und Auswirkungen in der Finanz
politik gibt, istdas kleine Einmaleins. 

(Zuruf der Abg. Frau Themas, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

- Frau Themas, nur, es gibt Land er, die uns dies vorgemacht 
haben. 

Es gab vor aber mehr als zehn Jahren in .den USA eine drasti

sche Verbreiterung der Bemessungsgrundlagen, also Nichtan

erkennung von Betriebsausgaben, und eine drastische Sen
kung- dies muss damit einhergehen- der Steuersatze. 

Meine Damen und Herren, dies war da~ größte Konjunktur

programm aller Zeiten, und der Finanzminister hatte mehr in 
der Kasse als vorher. 

(Beifall bei derCDU) 

Frau Themas, das Phanomen in den USA ist jetzt- da waren 
wir glacklich -, dassder Haushalt ausgeglichen wird und Ame
rika keine Verschuldung mehr hiit. 

Meine Damen und Herren, wenn wir das hier schaffen war
den, hätten wir etwas Tolles erreicht. 

Frau Themas, das Thema "Steuern .. ist auch far die Liberalen 
ein Freiheitsthema,--

-Natürlich. 

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

- - weil all das, was der St;aat dem Bürger vorher aus dem 
Geldbeutel nimmt, dieser nicht ausgeben kann. 

Meine Damen und Herren, Herr Kollege,ltzek hat vorhin rich

tig gesagt, es käme darauf an, die Arbeitskosten nicht mehr 
-zu erhöhen. Ich sage Ihnen. das Einfachste, das man _machen 
könnte, ohne die Arbeitskosten zu erh()hen, wareeine Sen
kung derSteuern tordie BOrger, weil d-=:r BOrger mehr ausge
ben kann, wenn er netto mehr in der Tasche hat. Die Kon
sumausgaben und die Mehrwertsteuereinnahmen steigen 
und die Arbeitskosten werden nicht belastet. Dasware das 
Einfachste, das man machen kann. 

Herr Staatsminister Mittler, Sie verweisen- das ko.mmt immer 
wieder durch, auch bei Frau Themas -.auf die Petersberger 
Beschlüsse. Ich muss lhne.n _sagen, alles, was darin stand, war 

auch nicht das Gelbe vom Ei, um es einmal so herum zu sa
gen. 

Frau Thomas, allerdings- nur zu Ihrer ,Aufklarung- sind die 
Petersberger Reschlasse durch den De!Jtschen Bundestag in 
ein Gesetz umgesetzt worden. Der De!Jtsche Bundestag hat 
dies verabschiedet. Der Bundesrat hat d,em nicht zugestimmt. 
Dann hat der Deutsche Bundestag mit absoluter Mehrheit 

dieses Gesetz noch einmal in den Bundesrat gebracht. und 
das Ergebnis kennen wir alle. 

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

-Das kennen wir. So war es dann. 

Ein Thema will ich anfahren, und zwar wie problematisch 
zum Beispiel Dinge sind, die der Steuergesetzgeber macht. 
Herr Staatsminister, ich meine das Wertaufholungsgebot. Das 
war in den Peter:sberger BeschlOssen so enthalten. Das hat 
auch die neue Bundesregierung so verabschiedet. Sie mQss
ten bis zur DM~Eröffnungsbilanz zurackgehen, um nachzu~ 
vollziehen, wie sie die Werte wieder nach oben anheben 
wollten$ oder bis zur DM-Eröffnungsbilanz in den neuen Bun
deslandern der DDR. 

Meine Damen und Herren. nun wissen wir allerdings alle, 
dass es eine Aufbewahrungspflicht giQt, die maximal15 Jahre 
fOr die BuchfOhrungspflichtigen betragt. Jeder wird sich 
überlegen, ob er Unterlagen bis zur DM-Eröffnungsbilanz 
aufhebt oder vernichtet. 

Meine Damen und Herren, das Wertaufholungsgebot ist in 
der Betriebswirtschaft und im internationalen Rechnungswe~ 
sen nichts Neues. Dort wurde es schon immer praktiziert. Alle 
deutschen Unternehmen, die nach amerikanischen Bilanzie
rungsgrundsatzen, also nach GAAP oder nach IASC bilanzie
ren, müssen auch Wertaufholungen in ihrem handelsrechtli
ehen Abschluss durchfahren. Nur steuerlich haben Sie es nicht 
nachvollzogen. Das war der Unterschied. 

Ich Y.ollte noch einmal auf einen Aspekt verweisen, der vor
hin zur Scheinselbststandigkeit ange~O_hrt wurde. Die d~ut
schen Zeitungsverleger haben darauf hing~wiesen, dass das 
Gesetz in die Fundamente des freien Journalismus eingreife . 
Natarlich werd1~n Radiostationen, Fernsehsender oder Zei

tungsverleger in Zukunft ihre Auftrage vermehrt an große 
Agenturen vergeben. Auf der Strecke bleiben freie Journalis
ten. 

Ich schließe mit einem Appell. Er richtet sich an uns~ die wir 
rheinland-pfälzische Gesetze verabschieden, aber er richtet 
sich auch an den Bundesgesetzgeber: Man muss sich vorher 
Oberlegen, welche strukturel_len Auswirkungen solche, wenn 
auch gut gemeinten Gesetze haben werden. Die strukturel~ 
len Verwerfungen, die wir jetzt leider erleben werden, sind 
nur wieder schwer rackgAngig zu machen. Deshalb appelliere 
ich noch einmal an die Bundesregierung, in diesem Bereich 
Korrekturen im Interesse der Betroffenen herbeizufahren. 

Es darf nicht dazu kommen, dass das Ganze verstarkt in die 
Schwarzarbeit führt. Das können Wir gar nicht gebrauchen. 
Dasware völlig kontraproduktiv. Frau Themas. dann standen 
dem Finanzminister- da schließt sich wieder der Kreis- weni
ger Haushaltsmittel zur Vertagung. Das ist die_ Verbindung 
zwischen Steuerpolitik und Finanzpolitik. Falsche Steuerpoli~ 
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tik fahrt zu falscher Finanzpolitik und nicht zu mehr Geld in 
der Kasse des Finanzministers, sondern dann leider oft sogar 
zu weniger. 

Vielen Dank. 
(Beifall der F.D.P. und bei derCDU) 

Prlsldent Grimm; 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Bisehel das Wort. 

Abg. Blschel, CDU: 

Herr Prlsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Ich 

will noch ganz kurz einige Bemerkungen zur Gesamtproble

matik machen und insbesondere darauf hinweisen. dass fOr 
uns als Landtag nur die einzige Chance, auf die bundespoliti

sche Gesetzgebung einwirken zu können, aber die Landesre
gierung gegeben ist; denn sie hat die Möglichkeit. im Bun
desrat all das vorzubringen und zu beeinflussen. was der 
Landtag von Rheinland-Pfalz artikuliert. Das ist meine herzli
che Bitte an die Landesregierung vor dem Hintergrund des
sen, was wir diskutiert haben, und vor der Erkenntnis, dass 

draußen in der Öffentlichkeit bei der Bevölkerung. bei Unter
nehmen und bel den Arbeitnehmern das nicht so angekom
men ist, wie Sie sich das vielleicht gut oder vernOnftig vorge
stellt haben. Vielmehr holt Sie die Realitat in Bezug auf die 
630-DM-Regelung ein. 

Ich verweise auf das, was der frahere Wirtschaftsminister un
seres Landes, Herr BrOderie, gestern im Bundestag gesagt 
hat. Er hat gesagt, noch nie sei ihm ein dOmmeres Gesetz be
gegnet. das Arbeitnehmer und Arbeitgeber gleichermaßen 
benachteilige, wie dies jetzt der Fall sei. 

(Beifall der CDU) 

Es wird zum Ausdruck gebracht, dass man mit dieser Rege
lung in der Praxis nichts anfangen kann. 

Wenn die Menschen aber weite Strecken hinaus nicht nur 
nicht zufrieden sind, sondern ihre Arbeitsverhaltnisse kOndi
gen, weil es sich nicht mehr rentiert. zu arbeiten, dann ist es 
dringend geboten, Nachhesserungen vorzunehmen. Die Re
gierung in Bonn, die wir im Augenblick haben, hat sich in der 
Vergangenheit schon als Nachbesserungsmeister erwiesen. 

Weshalb soll sie es in diesem Fall vernanftigerweise nicht 
auch einmal tun? 

Lieber Herr Kollege Mertes, Sie haben gesagt: Wer zahlt 
schon gern Steuern?- Damit soll suggeriert werden, dass nie
mand in unserer Gesellschaft bereit ist. Steuern zu zahlen 

(Pörksen, SPD: Gern!) 

oder sie gern zu zahlen. Die Menschen sind bereit, gern Steu
ern zu zahlen, weil sie um die Notwendigkeit wissen, dass ein 

Staatswesen nur dann funktionieren kann, wenn der Staat 
auch aber die erlorderlichen Einnahmen verfagt. Diese wer
den eben aberdie Steuern erbracht. 

(Zuruf der Staatsministerin Frau Dr. GOtte) 

Es ist nur das große Thema~ Frau Ministerin, das gilt gerade 
fOr Ihren Bereich.-, ob die Steuern wenigstens einigennaßen 
gerecht sind. Das ist die Frage, um die es geht. 

(Beifall der CDU) 

Wenn wir von der Politik aus nicht in der Lage sind, der Bevöl~ 
kerung zu vermitteln, dass die Steuern einigermaßen gerecht 
sind und auch gerecht verteilt werden, dann brauchen wir 
mit einer Akzeptanz in der Bevölkerung wirklich nicht zu 
rechnen. Es ist unsere Aufgabe, dafar zu sorgen und die Ver
hältnisse zu verandern. 

Dem Herrn Finanzminister sage ich, weil er ausgefahrt hat, 
das jetzt von der Bundesregierung vorgelegte SteuerrefOrm
ehen sei das größte Werk in dieser Richtung seit Jahrzehnten: 
Das ist sachlich falsch. Ich verweise auf die Steuerreformen 
Ende der 80er und Anfang der 90er Jahre. Sie brachten den 
Steuerzahlern eine Entlastung von 80 Milliarden DM. 

(Beifall der CDU) 

Betrachten Sie einmal das, was Sie heute als Größenordnung 
anbieten, wobei Sie gleichzeitig im Wege der Umfinanzie~ 
rung hingehen und den Leuten praktisch das wieder zumu
ten, was Sie ihnen auf der anderen Seite geben. 

Meine Damen und Herren, mein eigentliches Anliegen ist es 
aber. noch ganz kurz einiges zum Ehegattensplitting zu sa
gen. Wir haben versucht, das mit Fragen schon ein wenig an
zusprechen. Der Herr Finanzminister hat ausdracklich betont, 
dass sich die Landesregierung mit diesem Thema noch nicht 
beschaftig:t hat, weil aus Bonn noch kein Gesetzentwurf vor
liegt und offensichtlich eine zwingende Notwendigkeit far 
eine abschließende Meinungsbildung innerhalb der Landes

regierung noch nicht bestand. Trotzdem ist das durch die 
Aussage der Familienministerin Frau Dr. GOtte zu diesem The
ma aktueU geworden. 

Offensichtlich ist das auch in der politischen Debatte hochin
teressant und aktuell. Ich will nur einmal einige Zeitungs
Oberschriften bekannt geben. Es heißt in Zeitungen: ,.Ehe
gattensplitting fOr SPD nur eine denkbare Variante", ,.SPO
Politiker far Kappung des Ehegattensplittings•, ,.Geplante 
Familienentlastung in Frage gestellt", .. Abschaffung des Ehe
gattensplittings waresteuerpolitische Will kOr", ,.Splitting ist 
keine Finanzreserve", .,Umverteilung per Ehegattensplit
ting". ·Sie sehen, es liegen Absichten zugrunde. 

Ich gebe gernzu-das ist auch ausgefahrt worden-, dass das 

Bundesverfassungsgericht in seinem bekannten Urteil zur Be
lastung der Familien ausgefOhrt hat, dass die Familien in den 
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zurackliegenden Jahren ungerechtfertigt.stark belastet wur~ 
den. Das ist eindeutig. Deshalb ist es jetzt das Gebot, etwas 

dafür zu tun, dass die Verhaltnisse zugunsten der Familien 
verandert werden. 

Meine Damen und Herren, nur, wenn man diesen Verlas~ 
sungsauftrag- die Entscheidung hat, wenn Sie so wollen, Ver

fassungsrang, sodass der Gesetzgeber auch daran gebunden 
ist- umsetzen will, dann kann man das nicht so tun, wie es 
jetzt offensichtlich in der Absicht derjenigen liegt, 

(Glocke des Präsidenten) 

die zu entscheiden haben, dass auf der anderen Seite die Fa
milien Ober die Abschaffung oder die teilweise Abschaffung 
des Ehegattensplittings wieder belastetwerden sollen. 

(Beifall der CDU) 

Verehrte Frau Ministerln, ich willihnen nur mit auf den Weg 
geben: Denken Sie nicht daran. dass Sie nachtraglieh die Fa
milien mit Kindern, die Ober Jahrzehnte die erforderliche Fi
nanzausstattung aath Ober das Steuerrecht nicht erhalten 
haben, jetzt. weil die Kinder die Ausbildung beendet haben, 
nachtraglieh belasten können. Das ist verfassungswidrig. Sie 
haben vor, genau das zu tun. Das Istjedenfalls aus Ihren Aus
sagen erkennbar. 

Ich richte· die herzliche Bitte an die Landesregierung, insbe
sondere an den Ministerprasidenten, dieses Thema nicht un
ter partelpolitischen Gesichtspunkten zu sehen, sondern ganz 
klar unter dem Gesichtspunkt der Gerechtigkeit. 

(Beifall der CDU) 

Präsident Grimm: 

Meine Damen und Herren, wettere Wortmeldungen liegen 

nicht vor. Wir sind damit am Ende der Aussprache angekom
men. 

Ich rufe nun Punkt3derTagesordnung auf: 

AKTUELLE STUNDE 

a) .Mangelnde Unterrichtsversorgung an 

rheinland-pfälzischen Grundschulen im 

ersten Quartal1999" 

auf Antrag der Fraktion der CDU 
-Drucksache 13/4208-

b) .Integration beeintrAchtigter und behinderter 

Kinder in Regelschulen"' 

auf Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
-Drucksache 13/4212-

Zu dem ersten Thema sprichttordie antragstellende Fraktion 
Herr Abgeordneter Lelle. 

Abg. Lelle, CDU: 

Herr Prasident. meine Damen und Herren! Zahlreiche Zu
schriften aus dem Bereich der Grundschulen des Landes und 
Elternproteste auf der Straße haben uns dazu bewogen, die
se Aktuelle Stunde zu beantragen. 

(Beifall der CDU

Zuruf desAbg. Pörksen, SPD) 

Was wird beklagt? - Beklagt wird ein außerordentlicher Un
terrichtsausfall, wie wir ihn schon vorhergesagt haben. Be
klagt wird die Zusammenlegung von Klassen, woraus aber

fallte Klassensäle mit einem ungewöhnlichen Geräuschpegel 
entstehen, der Schalerinnen und Schaler und Lehrerinnen 
und Lehrer nachhaltig beeintrachtigt. Beklagt werden die 
KOrzung von AG-Stunden, soweit sie aberh'aupt noch gege
ben werden, und der Wegfall des Förderunterrichts. Beklagt 

wird, dass Lehrer zwischen Klassemalen hin· und herpendeln 
massen, um die Aufsicht zu gewahrleisten. Beklagt wird- ich 
halte das far die Spitze ·, dass Eltern ganz regular Vertre
tungsunterricht halten mOssen. 

Damit wird deutlich, dass die Rahmenbedingungen der Vol
len Halbtagsschule in Rheinland-Pfalzmehr als unzureichend 
sind. 

(Beifall der CDU) 

Ich möchte zwei Aspekte gesondert ansprechen, und zwar 
die Verlässlichkeit und die Regelung der Vertretungskratte. 

Herr Minister, die Verlasslichkeit war Ihr Flaggschiff. Damit 
haben Sie große Erwartungen geweckt. Nun stellt_ sich im All

tag bei der Umsetzung immer mehr heraus, dass dies schlicht 
und einfach eine Luftnummer ist. Oie Eitern sind bitter ent
tauscht und massen feststellen, dass immer noch Klassen 

heimgeschickt werden. 

Es zeigt sich, dass auch die Regelung der Vertretungskratte 

völlig unzureichend ist. Die 66 Vertretungskratte reichen 
nicht aus. Sie sind noch nicht einmal ein Tropfen auf den hei
ßen Stein. Der Zuständigkeitsbereich ist viel zu groß. Damit 

sind zwangsweise Absagen an die Antragsteller verbunden. 

Das Stundenkontingent dieser Vertretungskratte ist viel zu 
gering und melst relativ schnell ausgeschöpft. Es zeigt sich, 
dass auch die Vertretungsmittel völlig unzureichend sind. 

(Beifall bei der CDU) 

Es rächt sich bitter, dass Sie unseren Antrag, in der Haushalts· 
beratung 24 Milllonen DM mehr einzusetzen, abgelehnt ha
ben. Der Ärger richtet sich insbesondere zunachst einmal ge
gen die Schulleitungen, die Schulrate und die Bezirksregie
rung. 
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Meine Damen und Herren, die Schuld darantragen nicht sie. 
Schuld daran sind Sie, Herr Zöllner, und diese Landesregie-
rung. 

(Beifall der CDU) 

Die Bezirksregierungen und ihre Beamten kampfen einen 
verzweifelten Kampf. Das ist gleichsam ein Kampf gegen 
WindmOhlen. Es können nur LOcher gestopft werden. Man 
schickt eine Vertretungskraft dorthin, wo die Unrutle am 
größten ist. Wenn sich vor Ort alles beruhigt hat. geht diese 
an die nachste Stelle, wo ebenfalls Unruhe ausbricht. 

(Zuruf des Abg. Dr. Schmidt. SPD) 

~Herr Dr. Schmidt, hier in Rheinland-Pfalz.Jch beobachte sehr 
genau, was sich da tut. 

Herr Minister, der eigentliche Skandal ist Ihr Verhalten. Sie 
ziehen Ober Land, geben große Interviews, beschreiben die 
Situation an der Vollen Halbtagsschule und erk.laren den Leu
ten, dass alles bestens ist. Es gibt nirgendwo große Ausfalle, 
hOchstens 1 %. Wenn irgendwo wirklich wieder Unterricht 
ausfallt. dann ist das im allerschlimmsten Fall ein Einzelfall. 

Auch fOr Ihre Kollegin Frau Brede-Hoffmann ist das alles klar; 
denn nach ihrer Meinung ist an allem die Opposition schuld. 
die natOrlich diese Zahlen hochjubelt, 

(Beifall bei der SPD) 

und auch die Schulleitungen und die Elternvertretungen, die 
unwahre Angaben machen und unrealistische Zahlen heran
ziehen. 

(Mertes, SPO: Erhard Lelle ist schuld!) 

Die Schulleitungen sind ihrer Meinung nach untahig, die Ver
tretungen zu regeln. 

Meine Damen und Herren, ic.h kann Sie davor nur warnen. 
Oie Stimmung an der Basis ist von riesengroßer Enttauschung 
gepragt. Sie verlieren mit solchen Äußerungen l~re Glaub
wardigkeit. Wenn in der Wirtschaft festgestellt wird, dass in 
einem Betrieb der Krankenstand hochschnellt oder sehr h0<h 
ist. dann stellt man sich die Frage nach den Ursachen. Auch 
hier stinkt der Fisch vom Kopf. 

(Beifall bei der CDU) 

Ich kann Sie nur auffordern: Ändern Sie Ihre Politik! Sorgen 
Sie fOr bessere Rahmenbedingungen! Nehmen Sie die Klagen 
endlich ernst! 

Frau Brede-Hoffmann. wenn Sie feststellen, 

(Glocke des Prasidenten) 

dass Gelder zur Vertagung stehen und nur abgerufen wer
den massen, ist dasformich blanker Zynismus. Bleiben Sie bei 
der Wahrheit. 

(Beifall der CDU) 

PrAsident Grimm: 

Ich erteile der Abgeordneten Frau Brede~Hoffmann das 
Wort. 

Abg. Frau Brede-Hoffmann. SPD: 

Herr PrAsident, meine Damen und Herren! Herr Leite, wir 
bleiben sehr gern bei der Wahrheit. Wir stellen sie dar. Wenn 
wir sagen, die Geider sind da und massenabgerufen werden, 
dann haben wir vorher bei den Bezirksregierungen nachge
fragt, uns d!e Summe nennen lassen und geben sie den Schu
len bekannt. Das ist in den letzten Wochen sowohl vom 
Ministerium als auch von mir so geschehen. Bei der Bezirksre
gierung Neustadt gab es zum Beispiel Ende Marz Gelder fOr 
etwa 50 vo11e Vertretungskratte bis zum Ende dieses Schul~ 
jahres. 

(Mertes, SPD: Hört! Hört!) 

Dieses haben wir den Schulen mitgeteilt. Diese Gelder wer~ 
den zurzeit auch far entsprechende Vertretungskratte ver
wandt. 

Herr Lelle, Sie weisen auf Skandale hin. Der Minister wird 
Manns genug sein, darober selbst zu sprechen. Da Sie doch so 
gerne Zeitungsberichte und Briefe zitieren, empfehle ich Ih
nen. den 'ZJ.!itungsbericht ausder "Mainzer Zeitung" zu lesen, 
indem stand, dass der Herr Minister, als die Feldbergschule in 
Mainz zum Protestieren kam, statt Pfiffen und Buhrufen Bei
fall bekam. 

'(Beifall bei derSPD) 

Das kam daher, weil in Mainz das Ministerium genau das ge~ 
macht hat, was landauf und landab passiert, namlich flexibel 
reagiert hat. 

ln Finthen gab es im Übrigen eine große Grippewelle. 50 % 

der Lehrerinnen und Lehrer waren krank geworden. Ich weiß 
nicht, ob Sie so etwas planen können und entsprechend dar
auf reagieren. Das Ministerium hat dieser Schule 14 zusatzli
ehe Stuilden zur VerfOgung gestellt. ln der Zwischenzeit sind 
diese Lehrerinnen und Lehrer alle wieder gesund. ln dieser 
Schule gibt es eine deutliche Überversorgung von- man höre 
und staune- 77 Stunden. 

Diese 14 Unterrichtsstunden sind nun der Feldbergschule, die 
zum Protestieren kam, zur Verf.Ogung gestellt worden, weil 
dort viele Lehrerinnen und Lehrer krank waren. Das ist das, 
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was wir bei der Unterrichtsversorgung brauchen, nämlich fle

xibles Reagieren und nicht. Herr Lelle- das sage ich ganz be

tont -, das sc.hlec.ht zu reden, um den Lehrerinnen und Leh
rern, die eigentlich Spaß an ihrem Beruf haben, irgendwann 
einmal in den Kopf zu setzen, dass es wahrscheinlich doch 

schlechtsein wird, weil es Herr Lelle so oft gesagt hat. 

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

Meine Kolleginnen und Kollegen von der CDU, andere Bun

destander schreiben das Modell der Vollen Hal_btagsschule in 

ihre Koalitionsvereinbarungen. Wir haben das mit Freude ge

lesen. Andere Bundesfander kopieren das Modell der Vollen 

Halbtagsschule. Sie bestätigen uns, dass es richtig war, den 
Mut in beide Hande genommen und gesagt zu haben, dass 

dies landesweit eingeführt wird und nicht.. wie Sie es gefor

dert haben. verschieben~ verschieben .. verschieben. Dann pla

nen wir noch ein bisschen. 

Wir haben Ober das Konzept diskutiert. Wir haben es mit den 

Betroffenen besprochen. Wir haben es eingeführt. Wir haben 
mit einer großen Kraftanstrengung im. letzten Schuljahr den 

Grund- und Hauptschulen Ober 100 zuSätzliche Lehrerinnen

und Lehrerstellen gegeben. Wir haben.Ober 30 Millionen DM 
Vertretungsmittel. Wir haben für Ober 3 Millionen DM Feuer

wehrlehrerinnen und -Iehrer beschäftigt. Wir sind jetzt dabei, 

das durch gute Organisation so zu verteilen, dass außerhalb 
von GrippeweHen an unseren Grund- und Hauptschulen eine 
hervorragende Unterrichtsausstattung ist. 

(Zuruf des Abg. Keller, CDU) 

Wer das anders beschreibt - ich sehe schon den Kollegen 
Keller; ich habe s.chon die ganze Zeit darauf gewartet-, be
schreibt einen Zustand, der nkht richtig ist. 

Herr Lelle, jetzt noch einen Satz zu dem, was Sie gesagt ha
ben, nämlich zu den Förder- und den AG-Stunden. Sie sind 

doch selbst Lehrer. Sie haben doch in Ihrer Ausbildung sicher 
auch etwas Ober innere Differenzierung gehört. 

(Zuruf des Abg, Keller, CDU) 

- Herr Keller, haben Sie es noch nic.ht gelernt? Wir bieten 

Weiterbifdungsangebote, Arbeitsgemeinschaften, Förderun

terricht. 100 Minuten mehr Unterricht je Woche sind im Rah

men der inneren Differenzierung . .als Unterricht fOr alle Kin~ 

der anbietbar. 

(Dr. Weiland, CDU: Auf dem Papier!) 

Dies erfolgt nicht durch Differenzierung außerhalb des Klas

senzimmers, Separierung und Gruppen.bildung, sondern in
dem wir die Idee der Grundschule, dass es Unterricht fOr alle 

gemeinsam sein soft auc.h an_dieser Stelle ums.etzen. Gott sei 

Dank verhindert man, indem man sich von neuem sträubt, 

nicht den Fortschritt an unseren Schulen. 

Wir haben diesen Fortschritt durch das Modell der Vollen 
Halbtagsschule eingeführt:. Wir wissen und wir hatten gern 

viel mehr Lehrerinnen und Lehrer 10r unsere Grundschulen. 

Wir hätten gern so viel Vertretungskräfte, dass wir auch bei 
Grippewellen eine 100-prozentige Unterrichtsversorgung 

machen können. 

Gestern hat Ihnen die KalTegin Kiltz, als es um den Straßen
bau ging, gesagt: Sie haben leiderdiesen Goldesel doch noch 

nicht erfunden.~ Auch bei diesem Thema sind Sie am Fordern, 

aber der Goldesel ist auch bei diesem Thema nicht in die Mit

te dieses Raums gestellt worden. 

(Beifall der SPD und der F.D.P.
Glocke des Prasidenten) 

Herr Lelle, unser Haushalt ist ein durchgeplanter Haushalt. Er 

hat die Ressourcen, die Sie einfordern, nicht auch noch zur 
Verfügung. 

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

Präsident Grimm: 

Ich erteile Herrn AbgeordnetenDahm das Wort. 

Abg. Dahm, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! 

Herr Zöllner~ in der Plenarsitzung im Oktober 1998 haben wir 

dafür plädiert, die Einführung der Vollen Halbtagsgrund

schule zunachst einmal kritisch zu begleiten und ein halbes 
Jahr abz~warten und dann dem Landtag bzw. dem Ausschuss 
einen Zwischenbericht aber die aufgetretenen Probleme bei 

der Verwirklichung dieses Konzepts zu geben. Dieses halbe 
Jahr ist um. Tatsache ist: Es gibt keinen Zwischenbericht, der 
diesen. Namen verdienen worde. Es gibt keine Darstellung 

Ober die Probleme bei der Umsetzung. Es gibt auch keine Er~ 

folgskontrolle far die auch von uns im Grundsatz befOrworte~ 
te Grundschulreform. 

Weit schlimmer ist, es gibt Oberhaupt keine Einsicht bei Ih

nen; Frau Brede-Hoffmann hat es gerade wieder bestatigt. 

Dagegen ist es an vielen Schulen im Land doch zu gravieren
den Problemen gekommen. DafQr gibt es mindestens täglich 

einen Protestbrief~ der Sie erreicht ... vielleicht auch eine Reso

lution oder ein kritisches Anschreiben aus einer Grundschule 
in diesem Land. 

Es gibt große Enttauschungen Ober die Art und Weise der 
Umsetzung. Es gibt deutliche Hinweise auf Ihre Versaumnis~ 
se. Ich muss nicht betonen. wie sehr wir das pädagogische 

Konzept der Reform begraBen, aber die Art .und Weise, wie 

Sie das Konzept umgesetzt haben, haben wir von Anfang an 

kritisiert, und wir10hlen uns hier im Recht. 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 
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Frau Brede--Hoffmann, es ist richtig, rein rechnerisch kann 

man das so sehen, dass der UnterrichtsaustaU durch die gerin-. 
gere Lehrerinnen~ und Lehrerzuweisung an den Grundschu

len so gut wie beseitigt worden ist. Aber das ist doch die 
Sicht. die wir hier aus Mainz aus der Landesperspektive ha
ben, wett weg von der Realitat. wie sie vor Ort gesehen wird. 
Die Eltern, die Schule und die Lehrer haben doch ihre Sicht 
aus ihrer Perspektive, aus der realen Situation. Diese ist an
ders, als wenn Sie die Durchschnittszahl, die im Ministerium 
errechnet wird, zugrunde legen. 

Ich muss Sie ernsthaft fragen, ob Sie in der Lage sind, die Be
troffenen vor Ort zu verstehen, ob Sie wirklich wissen, was 
vor Ort los ist. Ich bezweifle es. 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

und bei der CDU) 

Herr Minister, in einer meiner Anfragen in der letzten Zeit 

habe ich Sie aufgefordert, einmal tordrei Schulen aus mei
nem Wahlkreis den tatsichliehen Unterrichts.ausfall, also das, 
was wirklich an den Schulen ausfallt, festzustellen und zu be
nennen. Die Antwort war: Der Verwaltungsaufwand sei zu 
groß, um festzustellen, wie viel Unterricht durch Krankheit 
oder dienstliche Verhinderungen ausfarle. - Frau Brede
Hoffmann, Sie haben richtig gehort. der Bildungsminister be
sUtlgt hoc.hoffizlell, dass der Verwaltungsaufwand zur Fest
stellung des tatsachlichen Unterrichtsausfalls zu hoch sei. 
Deshalb gebe es auch keinen Überblick darOber. worOber El

tern und Lehrer in diesem Land Klage fahren. 

Wenn man aber einen kleinen Einblick in die reale Situation 
hat. kann man eine solche Haltung natOrlich auch nachvoll
ziehen. Mir liegt ein Protokoll einer Grundschule vor, die sich 
der MOhe unterzogen hat, einmaltorsieben Monate fOr jede 
Woche und for jeden Tag einen Ausfallreport zu fahren und 
uns zur Verfügung zu stellen. Sie haben ihn auch im Ministe
rium als Kopie vorliegen. 

Ich darf daraus zitieren: Im Monat September 6,0 % Ausfall, 
Im Monat Oktober 5,9 %, im Monat November 7,5 %, im Mo
nat Dezember 8,2 %, im Monat Januar 1999 6,3 %, im Monat 
Februar 13,6 %, im Monat Mlrz 9,2 %. -Das istjetzt keine ex
treme Auswahl. Das Ist die normale Realitl"t wie sie draußen 
vor Ort t~n unseren Grundschulen herrscht. 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

und bei der CDU) 

Meine Damen und Herren, einen Teil davon konnte Ober die 
Lehrerfeuerwehr, die Vertretungsreserve. aufgefang~n wer
den. 

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

- Herr Kuhn, daneben sind Stunden erst gar nicht im Unter
richtsplan, im Stundenplan aufgefOhrt worden; falls sie auf-

gefahrt sind, sind sie direkt ausgefallen und die Kinder sind 
fraher nach Hause geschickt worden. 

(Glocke des Prasidenten} 

-Ich komme zum Schluss. 

Es sind auch FOrderunterrichtsstunden - das ist vorhin auch 
schon einmal gesagt worden- auch far benachteiligte Kinder 
ausgefallen. Oftmals sind Klassen in der Tat zusammengelegt 
worden. Das ist die Realftat in diesem Land. Herr Minister, das 
Argum~nt.. ein Überblick fehle wegen des hohen Verwal
tungsaufwandes. kann ich nur zum Abschluss als Vogel
Strauß-Politik bezeichnen, Kopf in den Sand und warten, bis 
das GewittervorOber ist. 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Prlsident Grimm: 

Meine Damen und Herren, ich darf als Gaste Vorstandsmit
glieder der ~ndwirtschafts-Fachschulabsolventen aus Pram 
sowie SChalerinnen und Schaler der Freiherr-vom-Stein 
Hauptschule aus Nentershausen begrOßen. Seien Sie herzlich 
willkommen! 

(Beifall im Hause) 

FOr die F.D.P.-Fraktion erteile ich Herrn Abgeordneten Kuhn 
das Wort. 

Abg. Kuhn, F.D.P.: 

Herr Prasident, meine Damen und Herren! Herr Dahm hat ge
sagt. ein halbes Jahr ist vergangen. Zweimal im Jahr unterhal
ten wir uns Ober die Unterrichtsversorgung im land 
Rheinland-Pfalz. Das ist das Recht der Opposition. Das ist so in 
Ordnung. Wir stellen uns darauf ein, und wir werden gegen 
das, was Sie gesagt haben, mit Zahlen argumentieren. 

Herr Dahm, Ihr Beispiel, das Sie eingangs gebracht haben, hat 
gezeigt. - - - Ich bin froh, diiss Sie so redlich waren und den 
Unterricht, der von der Lehrerfeuerwehr gehalten wurde, er
wahnt haben. Es ist also Unterricht gehalten worden, den Sie 
zunachst einmal gar nicht in Ihrer Statistik erwahnt hatten. 

Wenn man mit solchen Fallbeispielen kommt, hat man immer 
ein Problem. Wir können auch mit anderen Beispielen kom
men. Frau Brede-Hoffmann hat ein anderes Beispiel genannt, 
nl:mlich eine Schule mit Überversorgung. Es gibt natürlich ein 
Problem der gleichmaßigen Versorgung. Das gab es aber im
mer schon. Es gibt auch einmal Ausreißer. Aber das ist nichts 
Neues. Wir wollen einmal ein paar Zahlen nennen, die glaub
haft machen, welche Priorität die Unterrichtsversorgung in 
diesem land hat. 

• 
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Personalbudget im Bildungsministerium, Lehrer 3,3 % ge

wachsen. Wenn man dieses Budget mit den Personalausga
ben in anderen Bereichen vergleicht, bedeutet dies. dass Ober 
1 000 Lehrer mehr beschäftigt wurd_en"_ als dles der Fall ware, 

wenn wir die Personalpolitik machen wOrden wie in anderen 

Bereichen. Es sind Ober 100 MiTHonen DM, die mehr ausgege

ben werden im Vergleich zu dem Wachstum der Personalaus

gaben in anderen Bereichen. Das ist eine riesige Summe, die 
zeigt, welche Kraftanstrengung das Land unternimmt, um 
die Unterrichtsversorgung·zu sichern. 

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

Dann kommen wir nicht mit Einzefbeispielen. Sie haben mög

licherweise nicht das Schlimmste erwahnt. Es gibt auch ande
re Beispiele. Dann muss man sich an andere Zahlen halten. 

Wir haben einen Versorgungsgrad von aber 97 %. Das ist der 
höchste Stand seit 1993/94, der höchste Stand. Dann muss 
man einmal die Rahmenbedingungen sehen. Die Schalerzah
len wachsen und wachsen. Das wissen wir alle. Dennoch errei
chen wir nach sechs Jahren einen Höchststand, was den Ver
sorgungsgrad anbelangt. 

(Frau MOI!er, CDU: Nicht versorgt, 
sondern verwahrt!) 

Auch das macht klar~ welche Kraftanstrengung das Land un
ternimmt, um die Unterrichtsversorgung zu sichern. Seit 
1991/92 sind 2 385 zusatzliehe Lehrerstellen geschaffen wor
den. Das waren insgesamt fast 8 000 neue Lehrkräfte. Es ist 
auch wichtig, dass möglichst viele neue Lehrkräfte in die 
Schule hineinkommen. Das ist eine immense ZahL Wenn wir 
uns einmal unsere Nachbarn in anderen Bundeslandern be
trachten, dann stellen wir fest, wir sind in einer Ausnahmesi
tuation in der Bundesrepublik Deutschland. Das muss ganz 
deutlich gesagt werden. 

Im letzten Schuljahr warenestrotz prekärer Haushaltssitua

tionen noch einmal 480 neue Stellen. Das ist ein riesiger 
Kraftaufwand. Ich bitte, dies vor dem Hintergrund der Haus
haltssituationauch zu würdigen. 

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

Jetzt noch einige Worte zur Vollen Halbtagsschule. Diese Dis
kussion- auch im Ausschuss gefOhrt- herOhrt mich immer et
was unangenehm, weil verschiedene Dinge miteinander ver
glichen werden. Verlasslichkeit und Planbarkelt der Schulzeit 
sind das eine. 12.00 Uhr, 13.00 Uhr wurde zuge~gt und wird 
auch gehalten. Nicht zugesagt wurde, dass es keine Klassen
zusammenlegungen gibt. 

(Mertes, SPD: Genauso ist das!) 

Das war immer schon so. Das kann passieren. Es wurde nicht 
zugesagt, dass Kinder im Einverständnis der Eltern nicht auch 
nach Hause geschickt werden. Wenn man den Begriff Verlass
lichkeit gebraucht-_ man kann meinen, ~ass das auch noc.h ge· 

meint war - und dieses Missverstandnis bewusst aufnimmt, 
obwohl man es besser weiß, und schart dies noch, dann leis
tet man einen Beitrag dazu und dann kommt es zu der Situa
tion, in der Herr Zöllner war, na:mlich aufgeheizt, Missver
standnisse und Demonstration der Eltern. Ich weiß nicht, ob 
sie am Anfang gepfiffen haben. Am Schluss haben sie applau
diert. weil mit Fakten belegt wurde, wie die Situation in die
sem Land und an den Schulen ist. 

(Mertes, SPD: Genauso war es!) 

Sie werden widerlegt werden. NatUrlieh ist nicht alles so, wie 

wir uns das wanschen. Meine Damen und Herren, ich habe 
die Haushaltssituation erwahnt. Wir wOnschen uns noch 
mehr Lehrer; das ist keine Frage. 

(Glocke des Prastdenten) 

Aber wir wissen, dass wir an die Grenzen stoßen, die von der 
Haushaltssituation zu verantworten sind. Wir tun alles, um 
die Unterrichtsversorgung in diesem Lande zu gewährleisten. 

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

Präsident Grimm: 

Es spricht nun Herr Staatsminister Professor Dr. Jürgen 
Zöllner. 

Prof. Dr. Zöllner. 

Minister fQr Blrdung, Wissenschaft und Weiterbildung: 

Herr Prasident. meine sehr verehrten Damen und Herren! Wir 
sind im vierten Akt einer längeren Geschichte, 

Akt 1: Die Landesregierung schlagt die Volle Halbtagsschule 
vor. Prinzipielle grundsatzliehe Bedenken der CDU, die Sie 
sehr schnell eingestellt haben, als Sie festgestellt haben. auf 
welche Akzeptanz ein solches Konzept bei den Betroffenen 

stOßt. 

Akt 2: Ihre prinzipiellen Vorbehalte dagegen, dass ein s·olches 
Projekt bei der zu erwartenden Versorgung mit Lehrerinnen 
und Lehrern umsetzbar ist, das heißt_bei einem zu erwarten
den strukturellen Unterrichtsdefizit. Diese Landesregierung 
hat in efner beispierfasen Kraftanstrengung in diesem Schul
jahr 480 zusatzliehe Stellen zur Vertagung gestellt. Das ha
ben Sie nicht erwartet. Wir reden nicht nur, sondern wir han

deln. 

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

übrigens mehr als die großen Vorbilder der CDU-Bildungs.
politik in Bayern und Baden-WOrttemberg. Beide haben un

ter 400 Stellen bei unge_fahr dreifachen Schülerzahlen zur 
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VerfOg ung gestellt. Das heißt, wir haben dreimal soviel fOr 
den Bildungsbereich hier im Lande Rheinland-Pfalzgetan wie 
die Vorbilder der CDU-Bildungspolitiker, 

(Beifall bei SPD und F.D.P. • 

Zurufe des Abg. Lelle. CDU) 

dies mit dem Ergebnis, dass wir- wie schon gesagt- die beste 
Unterrichtsversorgung im Grundschulbereich seit Jahren ha

ben und dass wir faktisch gewahrfeisten können, dass der Un
terricht gehalten wird. 

Akt 3 der Geschichte: Sie stellen die Umsetzung und den Be
ginn der Vollen Halbtagsschule infrage und meinen, es ware 

sowohl organisatorisch als auch von der Versorgung her nicht 
machbar. Die Fakten haben Sie eines Besseren belehrt. Herr 
Dahm, ich scheue mich nicht. hinsichtlich der flachendecken

den Untersuchung der Landesregierung zurackzufragen und 
Erfolgskontrollen zu betreiben. Wir haben nicht nur die UnR 
terrichtsversorgung und die Umsetzung des Konzepts in Be
zug auf organisatorische Fragen. Betreutes FrQhstOc~ Rhyth
misierung, den Beginn von padagogischen Impulsen, sondern 
a_uch den echten ausgefallenen Unterricht abgefragt. Nur 
fragen wir ihn nicht zu jedem Zeitpunkt ab und aberschwem
men damit die Schulen nicht mft irgendwelchen statistischen 
Erhebungen. 

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

Das Ergebnis dieser Umfrage, die im Übrigen mit den Ergeb
nissendes VBE Qbereinstimmt. der wahrlich kein primAres In
teresse hat. den Minister und die Landesregierung zu loben, 
ist, dass ta'ßlchlich bei Betreuung und Gewahrleistung der 
Betreuung in jedem Fall- ich betonees-der Unterrichtsaus
fall und die Verllsslichkeit, die Sie so anprangern, unter 1 % 
liegen. dies Obrigens nach belden Untersuchungen, das heißt 
In einer Größenordnung weniger, als das vorher der Fall war. 
Von dem, dass da keine Empörung bei der Umsetzung die Re
desein kann, hatten Sie sich sehr wohl aufgrundIhrer eige
nen Kenntnisse und der Ihnen zugangliehen Erfahrungen 
Oberzeugen können. 

Im Oktober 1998 machte der Abgeordnete Ernst in einer groß 
angelegten Aktion, bei der Schulleitungen. Lehrer- und EI· 

ternvertreter angeschrieben wurden, auf das lnt~rnet-Forum 

aufmerksam mit dem Aufruf. Erfahrungen mit der Vollen 
Halbtagsschule zu melden, da entgegen der Jubelarien der 
Liindesregierung die Wirklichkeit ein anderes Bild zeige. Bis 

heute haben Sie die phlnomenale Resonanz von acht Beitra
gen- in Worten: acht- erhalten, dies seit Oktober 1998. 

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

Eine davon stammt von Herrn Lelle, der unterstellt. die Lan
desregierung unterdrOck.e missliebige Meinungsaußerungen. 
da Teilnehmer am Forum ihren Namen nicht nennen wOrden, 
was in der Antwort eines dieser Teilnehmer wiederum auf 

dessen Unverstandnis stOßt da er seinen Namen sehr wohl 
genannt hat. 

Herr Lelle, wenn Sie von skandalösem Verhalten sprechen 
- ich spreche nicht davon R• dann mache ich darauf aufmerk
sam, dass Sie, unter anderem in der .. Pirmasenser Zeitung", 
die Horrorgeschichte vom Maulkorb, den das Ministerium an
geblich den Schulen verordnet habe, wiederholt haben und 
dass Sie wider besseres Wissen v~n Eintragen in die Personal
akten, die nachweislich nicht stattgefunden haben, wie dies 
aus einer Antwort des Ministers auf eine diesbezOgliehe An
frage mitgeteilt wurde, reden. 

{Zurufe der Abg. Frau Nienklmper 
und des Abg. Lelle, CDU) 

Wir sind jetzt beim vierten Akt dieser ganzen Geschichte, in

dem Sie letzten Endes die Bewährung der Vollen Halbtags

schule in der Alttagspraxis in Bezug auf die Verllsslichkeit 
und ahnliehe Dinge mehr infrage stellen. Meine sehr verehr
ten Damen und Herren. Faktum ist, dass die Rahmenbedin-
gungen und der Erfolg, wie er in der Umfrage festgestellt 
worden ist, mit den Anstrengungen der Landes:regierung 
auch letztge/ten. Faktum ist sehr wohl- ich bin bereit und da
ran interessiert, der Wahrheit ins Auge zu blicken -, dass es 
Einzelfalle gibt, in denen tatsachlich in großem Umfang Un
terricht ausfallt. wie das an dem Beispiel in Finthen geschil
dert worden ist Meine Damen und Herren. wenn aber eine 
Schule mehr als 20% mehr Lehrerwochenstunden hat, als sie 
zur Abdeckung des Regelbedarfs nach der Stundentafel 
braucht, aber die Hllfte der Lehrerinnen und Lehrer an einer 
Grippewelle erkrankt, dann kann keine Maßnahme im Sinne 
der Vorsicht davor befreien. dass einige Stunden Unterricht 
ausfallen können. Wenn Sie das nicht akzeptieren, können 
wir keiri organisiertes System in dieser Republik mehr realisie
ren. 

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

Dr. Weiland, CDU: Darum geht es nicht!) 

Faktum ist aber auch- das Beispiel, das Sie vorgetragen ha
ben, belegt das wunderbar -, dass es dort. wo es Proteste 
gibt, in der Mehrzilhl der Falle nach ROckfragen festgestellt 

wird oder sich feststellen lasst, dass der tatsächlich ausgefal
lene Unterricht unter 1 % liegt. weil man eben nicht so rech
nen kann, wie Sie, Herr Dahm, offensichtlich gerechnet ha

ben. Sie vernachllssigen die Möglichkeiten der Kompensa
tion und haben diese nicht in.die Rechnung einbezogen. 
Wenn es Feuerwehrlehrer gibt, dann muss man deren Leis
tungen und deren Unterricht mit einbeziehen. Wenn es Ver
tretungskrlfte gibt. muss man diese mit einbeziehen. Wenn 
es die entsprechenden organisatorischen Maßnahmen der 
Schule gibt" dann muss man diese mit einbeziehen. 

{Dr. Weiland, CDU: Dann massendie auch 
ordentlichen Unterricht erteilen!) 

-Sie erteilen Unterricht. 

(Dr. Weiland, CDU: Eben nicht!) 

• 
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Lange Rede, kurzer Sinn; Die Schlussfplgerur'lg daraus kann 

nur sein, dass man sehr wohl mehr L~hrerinnen und Lehrer 

bräuchte und dass es für die Grundsch~.Jie gut ware:~ aber dass 
die 23 Millionen DM~ die Sie fordern. nicht realisierbar sind. 

Sie nehmen sie sonst anderen Schular:ten, die unter densel~ 

ben Pressionen leiden. 

Es gibt keine Alternative zur Vollen H_albtagsschule. Die Koa

litionsvereinbarung der neuen COU/F.D.P.-Landesregierung 
in Hessen stellt es eindeutig_ klar, weil. in Hessen als Ziel der 
Politik die Volle Halbtagsschule, wie sje hier schon realisiert 
ist, tar das Ende der Legislaturperiode angekündigt wird. 

(Mertes, SPD: HOrt. hört!· 

Unruhe im Hause) 

ln Abwandlung eines alten Spruches bin ich versucht zu sa
gen: Das, was frOhergegolten hat. namlich ... Hessen vorn", ist 
umgewandelt worden in der Schulpolitik in "Rheinland-Pfalz 
vorn". 

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

Meine sehr verehrten Damen und Herren~ gestatten Sie mir 
zum Sc.hluss eine grundsätzliche Bemerkung, die ich mit ei
nem Zitat des Bundesprasidenten beginnen mOchte - ich 
glaube, wir sollten uns diese Worte in aller Ruhe zu GernOte 
führen, weil es uns weiterbringt-: 

"ln Expertenrunden und Bildungsgremien hatte sich ein Dis
kussionsalltag breit gemacht der lange Zeit nichts als Still
stand produzierte. Das haben unsere .Bildungseinrkhtungen 
und vor allem die jungen Mensc.hen in unserem Lande nicht 
verdient. Unsere Bild.u.ngsinstitutionel') waren einmal Schritt
macher des gesellschaftlichen Wandels. Nun dOrfen sie nicht 

zum Schlusslicht werden. Wichtig ist jetzt, wir mOssen vom 
Reden endlich zum Handeln kommen." 

(Dr. Weiland, CDU: Ja. handeln!
Lelle, CDU; Jawohl, Herr Minister!) 

Sie forderten noch im Februar 1998, dass wir die Volle Halb
tagsschule ins Jahr 2004 verschieben. {eh glaube, der Bundes
prasident hat in seiner letzten Rede .eine Antwort auf eine 
solche Position gegeben. Er sagt nämlich: .,Wer die Bildungs
debatten der vergangeneo Monate verfolgt hat, der stellt 
fest. dass man sich ziemlic.h schnell Ober die Defizite einigen 
kann. Schwieriger ist es dann aber~ sich auf konkrete Verän
derungen zu verständigen. lnsbesonQere ist es leichter, ein
fachdie Forderung nach mehr Geld zu erheben als aber kon
krete Vera.nderungen bei eigenen Besitzstanden nachzuden
ken." 

(POrk.sen, SPD: Sehr wahr!
Lelle, CDU: Wir haben aber konkrete 

Veranderungen vorgeschlagen!) 

Meine sehr geehrten Damen und Her.ren, diese Landesregie
rung wird nicht das beliebte Spiel spielen, fOr Untätigkeit im-

mer die Rahmenbedingungen von anderen verantwortlich zu 
machen. sondern sie wird das Machbare auch tatsächlich in 
dies~m Bereich tun, weile~ so wichtig ist. 

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

. Prasident Grimm; 

Es spricht nun Herr Abgeordneter Keller. 

Ihnen stehen noch zweieinhalb Minuten Redezeit zur Verta
gung. 

(Zurufe von der SPD) 

Abg. Keller, CDU: 

Wenn die SPD ruhig ist, kann ich in Ruhe reden. 

Herr Prasident, meine sehr verehrten Damen und Herren! 

(Hammer~ SPO: Das ist schon 
mal was!) 

Der verehrte Bundespräsident kann sich leider nicht dagegen 
wehren, wie oft er fOr eine verfehlte SPD-Bildungspolitik her
halten muss. 

[Beifall der CDU

Zurufe von der SPD) 

Vor allem wird er immer von denjenigen als Kronzeuge her

genommen, die ihn Oberhaupt nicht gewahlt haben. Aber 
das nur nebenbei. 

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

Nicht nur die Opposition und nicht nur viele Eitern sind 
- bildungspolitisch gesehen - beunruhigt sondern sogar die 
JUSOs Ihres Landesverbandes haben jetzt eine rote Karte her

ausgegeben. Rote Karte diesen Schulen! Reform von Schule, 
Hochschule und Berufsausbildung! Wir machen der Bildung 
Beine! 

Das ist eine. massive Kritik an Ihnen, Herr Bildungsabbau
minister ZOIIner.lch Oberreiche Ihnen offiziell diese Karte. 

(Beifall der CDU) 

Aber auch der bedeutende Koalitionspartner ist beunruhigt. 
Ich zitiere: .. Die Jugend ist zu wenig auf das Berufsleben vor
bereitet, das Bildungsniveau gesunken. Viele Grundkenntnis
se fehlen. Die Klagen der Wirtschaft sind bekannt. LOsungen 
werden gesucht." 
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Entscheidend ist das Bildungsniveau ist gesunken. Das sagte 
der Fraktionsvorsitzende der F.D.P., der Kollege Kuhn. Wer ist 
denn dafar verantwortlich7 

(Hammer. SPD: Sie! Sie sind 

doch Lehrer!) 

Dassind doch Sie! 

(Beifall der CDU) 

Sie bekommen auch von dieser kompetenten Seite ein 
schlechtes Zeugnis ausgestellt. 

Ich komme zu dem Unterrichtsausfall als solchem. Es brennt 

nicht nur an den Grundschulen im Land. Vor kurzem fand ei
ne Diskussion statt, an der Ich wie auch Herr Staatssekretar 
Glahn teilnahmen. Er hat diesen Ausspruch geprAgt. Es 

brennt im ganzen Land. So ist es auch. 

Herr Kollege Dahm hat richtig zitiert. Wenn Abgeordnete 

versuchen, den konkreten aktuellen Unterrichtsausfall zu er

fragen, bekommen sie nur zur Antwort, der Verwaltungsauf
wand sei zu hoch. Ich habe dies exemplarisch fQr die Gymna
sien in Ludwigshafen auch getan, weil es nicht so viele sind. 
Dann habe ich - das sage ich jetzt bewusst- diese dumme 
Antwort bekommen. 

Sie haben doch Oberhaupt keinen Verwaltungsaufwand. Die 
Schulen mQssen doch Ihren Unterrichtsausfall fQr die BezirkS:. 
reglerung und fOr den schlimmen Fall, dass der Rechnungshof 
dies nachprQft, protokotlieren. Diese Zahlen sind vorhanden. 
Sie wurden In einem konkreten Fall, der mir bekannt ist, auch 
abgerufen. Dann massen Sie vom Stuhl gefallen sein, weil 
diese Zahlen so schlimm waren. 

Sie machen es sich sehr einfach. Sie sagen, der Verwaltungs
aufwand sei zu hoch, obwohl Sie genau wissen, dass der Un

terrlchtsausfall dramatisch ist. 

(Glocke des Prasidenten) 

Ich sage Ihnen eines: Das wird Sie noch einholen. Hessen hat 
Gott sei Dank gezeigt, dass Bildungspolitik und Unterrichts
versorgung wichtig sind. 

(Hammer, SPD: Wunderbar, Ihre Zeit 
ist abgelaufen, Herr Keller!) 

Ihre Genossen haben einen Denkzettel bekommen. Der 
13. Juni ist ein mögliches Ventil fOr die rheinland-pfalzischen 

Eltern, Ihnen auch die rote Karte zu zeigen. 

Danke schon. 

(Beifall der CDU) 

Pr.lsident Grimm: 

Es spricht Frau Brede-Hoffmann. 

Abg. Frau Brade-Hoffmann, SPD: 

Herr Keller. aber Hessen hat auch etwas anderes gezeigt. 

(Dr. Weiland, CDU: Dass Sie 

verloren haben!) 

Hessen hat gezeigt, dass CDU-Politiker in einem anderen 
Bundesland bereit sind, unsere Bildungssysteme zu kopieren, 
weil sie sie besser finden als alles. was sie sich bisher ausge
dacht hatten. 

(Beifall der SPD und der F.D.P. • 

Zuruf desAbg. Kramer, CDU) 

Wenn man Ober die Inhalte einer verlassliehen Betreuung re

det. dann zeigen Hesse-n und Bayern, dass auch CDU-Politiker 
sehen, dass zwischendurch sogar- wie dies von Ihren Kolle
ginnen und Kollegen in Hessen und Bayern vorgesehen ist -
die Betreuung nicht mehr von Lehrerinnen und Lehrern statt· 
finden sofl. sondern von padagogischen Fachkraften, weil sie 
gar nicht wissen, wie sie das ansonsten bezahlen sollen. 

(Mertes, SPD: So ist es!) 

Aber wir bezahlen es, Herr Keller. 

(ZurufdesAbg. Keller, CDU

Licht, CDU: Haben Sie eine Erklarung?) 

Ich mOchte noch einmal ganz deutlich sagen, die Unterrichts
versorgung in diesem Land. die Zuweisung von Lehrerinnen 
und Lehrern an die Grundschulen betragt 99 %. Das ist mehr, 
als wir ie hatten. Die Krankheitsquote ist in diesem Land so 
hoch, dass das passiert, was Herr Oahm beschrieben hat: ZWi
schendurch haben wir zwischen 5 % und 9 % Unterrichtsaus
fall. 

Wir haben fOr diese Probleme Vertretungskratte und Geld 
eingesetzt. Wir wissen. dass Geld endlich ist. Selbstverstand
lieh hatten wir gern mehr Geld dafar, und wir kOnnen bei den 
nachsten Haush_altsberatungen als Bildungspolitiker wieder 
gemeinsam versuchen. dafOr zu k.ampfen. Aber ich weiß und 
auch Sie wissen, dass die Menge des Geldes im Landeshaus
halt nicht vermehrbar ist nur weil wir das so wollen. 

Das, was wir in diesem Land getan haben, namlich eine Orga
nisation von Unterrichtszuweisungen an Schulen, wie sie er

folgt ist. hatte in diesem Jahr einen deutlichen Schwerpunkt 
und der hieß Grundschulen. Frau Kollegin MOIIer, nur weil Sie 
Lehrerinnen und Lehrer. die Vertretungsunterricht erteilen, 

(Zuruf <fes Abg. Lelle, CDU) 

• 

• 
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zu verwahrenden Lehrern machen~ zu Lehrern in Verwahran
"i.talten degradieren, ist dies noch lange nicht richtig. Die LehR 

rerinnen und Lehrer in diesem Land sind Gott sei Dank nicht 

so schlecht. wie Sie sie reden. Nein, es sind gute Lehrerinnen 

und Lehrer. 

(Beifall der 5PD und der F.D.P.) 

Ich mOchte noch etwas sagen, was eigentlich Wasser auf Ihre 
MOhlen ist. Wir wissen, dass durch die besonders großen An~ 
strengungen der Lehrerinnen und Lehrer in diesem Land und 

durch die Dinge, die in KOSI 2010 von ihnen gefordert wor
den sind, die Unterrichtsversorgung auf diesem hohen Ni
veau erreicht worden Ist. Wir sind diesen Lehrerinnen und 
Lehrern dafor dankbar, und wir respektieren den riesig ho
hen Einsatz. den sie fOr die Sdlulen bringen. Wir reden das 
nicht schlecht, und wir rennen nicht draußen im Land herum 
und sagen. es ist alles Mist. was an unseren Schulen passiert . 

(Licht, CDU: Was sagen Sie denn nun?
Weitere Zurufe von der CDU) 

Wenn unsere JUSOs sagen, wir machen unseren Schulen Bei
ne, dann finde ich das ganz toll. Wir machen das mit und dis
kutieren Ober fortschrittliche Konzepte. 

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

Zurufe von der CDU) 

Präsident Grimm: 

Es spricht Herr Abgeordneter Dahm. 

Abg. Dahm, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Prasident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Las
sen Sie mich noch einmal auf zwei Dinge eingehen. Zum ei
nen mOchte ich das Argument ansprechen: Wir haben doch 
etwas getan, wir haben im letzten Jahr 480 neue Stellen ge
schaffen. 

Herr Kuhn, wir haben mehrmals nachgefragt, woher Sie denn 
die Mittel genommen haben. Die Antwort lautete. aus den 
BudgetierungsaberschOssen, aus den Budgetierungsgewin
nen kamen die Mittel fOr diese Kratte. 

Nun lesen wir im Budgetierungsbericht endlich einmal, wo
her Sie diesen Gewinn erwirtschaftet haben. Sie haben Ihren 
Überschuss aus den TOpfen der Vertretungskrattemittel ge
nommen, um ihn dann wieder in die neuen Stellen umzulen
ken. Ich denke, Sie massenschon ehrlich in der Argumenta
tion bleiben. Letztendfleh sind Mittel vom einen in den ande
ren Topf gesdtoben worden, und Sieglanzen mit neuen Stel
len. 

(Frau Brede-Hoffmann. SPD: Sie sind 
doch sonst fOr Verschiebungen!) 

Herr Kuhn, lassen Sie mich noch ein zweites Argument anfa
gen. Sie haben eben von einem Versorgungsstand von 97%. 
Sie, Frau Brede-Hoffmann, von 99% geredet. Wenn man die 
Realltat betrachtet. ist das letztendlich eine Legende. Siebe
nutzen einen technischen Mittelwert, der Oberhaupt nichts 
Ober die Realrtilt vor Ort aussagt. 

(Schweitzer, SPD: Was benutzen Sie?) 

Den Ausfall durdt Krankheit und durch andere Dinge haben 
Sie mit 9 % beziffert. was aber auch nur ein Annäherungs
wert ist; denn Sie wissen es nicht genau. Wir wissen aber, 
dass es keine Einzelfalle sind. Das wissen Sie ganz genau. Uns 
liegen 50 bis 60 Repcirts vor, in denen genau diese Falle doku
mentiert sind. Das sind keine Einzelfalle, wie Sie immer be
haupten. 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Machen wir uns doch auch eine andere Sache nicht vor. Die 
Einschatzung bei den Betroffenen draußen, dass es hier zu ei
nem Problem gekommen ist, basiert doch darauf. dass Ober 
einige wenige Wochen extrem hohe Ausfalle vorhanden sind. 
Wir haben doch Falle - das haben Sie auch bestatigt -, in de
nen in der Tat 20 bis 30% des Unterrichts in einigen Wochen 
des Jahres ausfallen. Das ist doch ein Problem. dem Sie sich 
nicht verschließen können. Sie massendoch mehr als bisher 
tun und nicht nur mit Feuerwehrleuten arbeiten. 

Sie kommen doch gar nicht darum herum, endlich auch ein
mal ein Konzept zu erarbeiten, wie in solchen extremen Si
tuationen, die sehr pragend sind, vorgegangen werden soll. 
Sie brauchen endlich ein padagogisches Konzept fOr den Fall, 
dass solche Situationen an Schulen auftreten. Sie treten nicht 
in Einzelfallen auf, was ich nochmals betonen möchte, son
dern sie treten fast bei jeder Schule auf. 

Die Bedingungen fOr Unterricht an den Grundschulen und 
die Bedingungen fOr den Unterricht an den anderen Schulen 
mOssen endlich verbessert werden. 

Danke schön. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Präsident Grimm: 

Es spricht noch einmal Herr Kollege Kuhn. 

Abg. Kuhn, F.D.P.: 

Herr ?rasldent, meine Damen und Herren! Ich habe gerade 
noch 90 Sekunden Redezeit. Mein erster Satz ist, wir lassen 
uns nicht auf einen Streit Ober die Aussagekratt von Statisti
ken ein. Das haben wir immer wiederholt. Dies hat keinen 
Sinn. 

(Frau Pepper, SPD: Sehr gut!) 
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Wir wollen dies hier nicht weitertreiben. Ich mOchte kein 
Wort mehrdazu sagen. 

Herr Keller, es gibt eine Gruppe von Menschen, die sich nicht 
gern missbrauchen Jasst Zu dieser Gruppe gehöre ich. Aus 

diesem Grunde muss ich Ihnen etwas zu dem Zitat sagen. das 
Sie eben gebracht haben. 

Ich komme nun zu diesem Zitat Ich stehe zu dem, was hier in 
dieser HAllgemeinen Zeitung'" berichtet wurde, auch wenn es 
verkarrt ist. Ich stehe aber dazu, das ist ganz einfach. Meine 
Damen und Herren. wir sind uns alle darOber einig, dass wir 

in Deutschland ein Problem haben, was das Leistungsniveau 
an den Schulen angeht. Es ist in ganz Deutschland so. Nie-
mand bestreitet das. Darober reden wir seit einigen Jahren. 
Das mOssen wir angehen. Dummerweise liegt Rheinland

Pfalzauch in Deutschland. 

Ich gehe davon aus, dass wir wie alle anderen Lander in 
Deutschland auch Defizite haben. Es gibt Statistike"-' Ober die 
ldl auch nicht rede. Was tun wir aber7 Wir sind das erste Bun
desland, das ein Qua!itttsmanagementkonzept zur Verbesse-
rung der Unterrichtsqualltat angeht. Wir sind das erste Bun
desland, das dies thematisiert. das Transparenz erzeugt. was 
Schulleistungen anbelangt. Wir tun den ersten Schritt. um zu 
gewlhrleisten, dass wir nach und nach zu einer Verbesserung 
der Unterricht:squalitat kommen. Da sind wir hier in Rhein
land-Pfalz Vorreiter. Bitte sehen Sie dieses Zitat in diesem 
Kontext. nicht mehr und nicht weniger. 

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

PrlsidentGrimm; 

Es spricht noch einmal der Herr Minister. 

Prof. Dr. Zöllner, 

Ministerfür Bildung. Wissenschaft und Weiterbildung: 

Herr Prasident, meine Damen und Herren! Herr Dahm, ich ge
be Ihnen gern Recht. jede ausgefallene Unterrichtsstunde ist 
eine zu viel. Es fallen Stunden aus. Wenn idt Ihnen in diesem 
Fall zustimme, wOrde ich aber bitte der Fairness halber darum 
bitten, dass Sie mir zustimmen, dass in Rheinland-P1alz im Be
reich der Grundschulen noch nie so wenig Stunden wie in_ die-
semJahrausgefallen sind. Meine Damen und Herren, das be-
deutet, wir haben das Ziel nicht erreicht, aber wir sind einen 
entscheidenden Schritt auf dem Weg zu diesem Ziel weiter
gekommen. Das ist Politik und zielgerichtetes politisches 
Handeln. 

{Beifall der SPD) 

Lassen Sie mich eine weitere Bemerkung machen. Wir haben 
im KOSI 2010 vielfaltige Mechanismen vorgeschlagen, die wir 
nacheinander umsetzen. Ich finde es einen beispielhaften Er-

folg dieses_Systems, dass wir in diesem Bereich der Kostenre
duktion des Systems zur Schaffung von möglichen neuen Ein
stellungsmöglichkeiten offensichtlich nocJ:! erfolgreicher 
sind, als urspranglich angenommen worden ist, und dass es 
uns auf diese Art und Weise gel_ungen ist, diese 480 zusatzli
ehen Einstellungsmöglichkeiten zu realisieren. Dies ist nicht 
ein Negativum, sondern ein Positivum, das nur durch gemein
same Anstrengungen sowohl der Lehrerinnen und Lehrer als 
auch letztliCh der Schuladministration und der Bezirksregie
rungen realisierbar ist. Das ist der einzige Weg, wie wir uns 
sowohl den inhaltlichen als auch den ressourcenmaßigen Fra
gen, die auf die Schulen in der Zukunft zukommen werden, 
verlasslieh und erfolgreich stellen können. 

{Beifall der SPD. 

FrauThomas, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Afso bestAtigen Sie das, was 
Herr Dahm gesagt hat?) 

PrlsidentGrimm: 

Meine Damen und Herren, weitere Wortmeldungen liegen 
nicht vor. Ich schließe diesen Teil der Aktuellen Stunde. 

Wir treten nun in die Mittagspause bis 13.45 Uhr ein. Wir 
werden die Sitzung dann mit dem zweiten Thema der Aktu
ellen Stunde fometzen. · 

Unterbrechung der Sitzung: 12.36Uhr. 

Wiederbeginn der Sitzung: 13.46Uhr. 

Vizeprlsident Heinz: 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich rufe das zweite 
Themader 

auf: 

AKTUELLEN STUNDE 

.Integration beeintrldrtigter und behinderter 
Kinder in Regelschulen"'" 

auf Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

-Drucksache 13/4212-

Ich erteile Herrn AbgeordnetenDahm das Wort. 

Abg. Dahm, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Prlsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Alle 
lntegrationsversuche, die bundesweit schon seit aber 20 Jah
ren laufen, haben eindeutig nachgewiesen, dass alle behin
derten Kinder, selbst mehrfach schwerbehinderte Kinder. bei 
entsprechender Ausstattung der Regelschulen dort vorteil-
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haftgefördert und auch von Anfang an in die Gesellschaft in
tegriert werden können. Der gemeinsame Unterricht von be

hinderten und nicht behinderten Kindern hat sich neben den 

positiven gesellschaftlichen Auswirkungen auch sehr positiv 
auf die Unterrichtsqualitat tar die nicht behinderten Schale
rinnen und SchO!er ausgewirkt. Das bestätigen Eltern nicht 

behinderter Kinder, die Integrationsklassen besuchen, immer 
wieder. 

Vor diesem Hintergrund gibt es keiJ1e BegrOndung far eine 

Einschrankung der Integrationsmöglichkeiten durch das Bil

dungsministerium, wie wir es derzeit in Rheinland-Pfalz aktu
ell erleben. Die Erklarung von Salamanca, wo 92 Regierungen 

und 25 internationale Organisationen bereits 1994 verbind~ 
lieh einen weltweiten Konsens zur schulischen Integration 
vereinbart haben, muss endlich zur Richtschnur der rhein~ 
land~pfalzischen Landespolitik werden. 

Schließlich hat bereits die Kultusministerkonferenz vor fünf 
Jahren erklart, dass die Bildung behinderter junger Menschen 
verstarkt als Aufgabe for grundsatzlieh alle Schulen anzustre~ 
ben ist. Nirgendwo mehr als bei diesem Anspruch der lnte~ 

gration behinderterjunger Menschen unterscheiden sich Ta
ten und Worte der Landesregierung. 

Das zaghafte Pflanzehen der Integration, das 1991/92 mit ei~ 
nem Modellversuch begonnen hat und insgesamt am Ende 
für 200 beeinträchtigte Kinder in diesem Land die Integration 
bedeutete, lässt man systematisch vertrocknen. Der erste gro~ 
ße ROckschritt erfolgte· mit Auslaufen der Modellphase mit 
dem sogenannten Folgekonzept. Sieben von 131ntegrations~ 
schulen stiegen aus der Fortfahrung der Integration ~us, weil 
keine ausreichende sonderpadagogJsche Betreuung mehr ge~ 
wahrleistet war. 

Jetzt kommtder zweite große Rückschritt. Die verbleibenden 
Integrationsschulen sind offenbar durch die Mangelausstat
tung gezwungen, Kinder, die sie eigentlich in der Schule inte
grieren sollen, wieder in Sondereinrichtungen zu schicken. 
Das ist meines Erachtens eine Bankrotterklärung fOr die Be
hindertenpolitik in Rheinland-Pfalz. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Meine Damen und Herren, ein Bundesland wie Schleswig~ 

Holstein. das genauso wie Rheinland-Pialz ca. 14 000 bis 

1 S 000 behinderte und beeintrachtigte Kinder hat, schafft es 

immerhin, knapp 30%- das sind Ober 4 000 Kinder-ln Regel~ 
schulen zu integrieren. Hier in Rheinland~Pfalz sind es höchs
tens 3 %.Ich meine, das ist ein Armutszeugnis. 

(Beifall des BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN) 

Die Zitate sind belegt. Als vor zwei Jahren der Modellversuch 
auslief, wollte man vom Versuch zu einem flachendeckenden 
Konzept Obergehen und die Integration auf samtliehe Grund~ 
schulbezirke ausdehnen. Doch davon ist längst keine Rede 

mehr. Im Gegenteil, heute wird so getan, als waren solche 

Aussagen nie getroffen worden. Heute lesen wir - wie bei
spielsweise in unseren Kleinen Anfragen zu dieser Thematik~ 

nur argumentative Rückzugsgefechte. An keiner Stelle wird 
deutlich. dass die Landesregierung aktiv an einer Verbesse

rung der integrattven Beschulung arbeitet. obwohl inzwi
schen Experten vorrechnen, dass eine Kompetenzverlage
rung von Sonderschulen auf Grundschulen beispielsweise 
kostenneutral umgesetztwerden könnte. 

Das allzu gern ins Feld geführte Argument der Kosten, wenn 

eine verstärkte Integration auf der einen Seite gefördert wird 
und gleichzeitig auf der anderen Seite die bestehenden Ein~ 
richtungen zu Förderzentren zusammengefasst und weiter~ 
entwickelt werden, bröckelt gewaltig. 

Meine Damen und Herren, wir fordern von der Landesregie
rung, dass umgehend die Ausstattung der bestehenden elf 
Integrationsschulen in Rheinland-Pfalz so weit verbessert 
wird, dass kein Kind mehr aus diesen Gründen rn Sondererri~ 

richtungenverlegt werden muss. Wir fordern Sie auf, endlich 
wieder aktiv in den Diskussionsprozess um eine Ausweitung 
der lntegrationsbemahungen einzusteigen, und zwar unter 
Einbeziehung der betroffenen Eltern und Verbande. Besln~ 

nen Sie sich auf Ihre eigenen Ansprache, die Sie beispielswei
se im Landesplan fflr behinderte Menschen in der Vergangen
heit deutlich formuliert haben. Folgen Sie endlich dem Bei
spiel anderer Bundesländer, die Möglichkeit integrativer För
derung behinderter Kinder im Schulgesetz zu verankern. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Vizepr:lsident Heinz: 

FOr die SPD-Fraktion erteile ich der Abgeordneten Frau 
Schmitt das Wort. 

Abg. Frau 'Schmitt, SPD: 

Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Ge
statten Sie mir, dass ich ein bisschen weiter aushole, weil der 
Redebeitrag meines Kollegen Dahm eben deutlich gemacht 
hat, dass er Integration bewusst oder unbewusst- das weiß 
ich nicht~ auf ein einziges Konzept reduziert, auf Rück ober~ 
weisungen oder Überweisungen an die Sonderschule, die er 

- aus welchen Granden auch immer ~ al~ ein Versagen des 
Konzepts interpretlert. Es-_ gibt viele andere FOrdermöglich~ 

keiten im Bereich der Integration. Eine Überweisung an die 
Sonderschule- das sage ich auch im Hinblick auf die Kollegin
nen und Kollegen, die erfolgreich und gut an diesen Schulen 
arbeiten ~ ist im Grunde genommen ein Reagieren, ein sich 

EinStellen auf die Situation des Kindes, um den bestmOgli~ 
chen Förderbedarf im Grunde leisten zu können. 

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

Herr Kollege Dahm. wir haben uns in den letzten Jahren~ das 

wissen Sie ~ sehr intensiv um diese Verbesserung der inte-
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grierten Forderung von beeintrachtigten und behinderten 
Kindern bemOht. Wir haben seit 1991 systematisch Förder
maßnahmen ausgeweitet. Wir haben sie heute in mehreren 
Formen neben der SonderschulfOrderung auch in integrier

ten Maßnahmen. Es gibt sechs verschiedene.lch weise an die
ser Stelle noch einmal ausdrOcklich auf das Dauner und 
Wormser Modell, das in der Erweiterung auch auf Koblenz. 
Landau und Trier Obertragen wurde, auf § 29 der Grund
schulordnung, auf die FOrderung gemeinsamen Urrterridits 
-das Folgekonzept haben Sie eben angesprochen -, auf inte
grierte Maßnahmen far sinnesbehinderte SchOierinnen und 
SChOier und auf die Einzelintegrationsmaßnahme hin. 

Diese Palette zeigt, dass wir an unterschiedlichsten Systemen 
ansetzen. Ich will darauf nicht im Detail eingehen~ aber es 
zeigt auch, dass wir schon vieles geleistet haben und dass wir 
eine Menge von Schalern erfassen, auch Schalerinnen und 
Schaler, die davon profftieren, nicht mehr in der Statistik er
fasst werden, auch SchOterinnen und Schaler mit geringerem 
Lernbedarf an Grundschulen, die ich automatisch mit versor
ge, wo ich mir mit Gedanken mache. Das kann ich in Stunden 

und Minuten gar nicht erfassen. Das Kind nehme ich 9ann 

auch schon mit. 

Ich hebe an diesem Punkt vor allen Dingen noch einmal das 
Engagement der Kolleginnen und Kollegen hervor, die bereit 
slnd, neue Wege in diesen Feldern zu gehen. und die versu
chen, in einer Beteiligung, die oft Ober das normale dienstli
che Maß hinausgeht, hier Impulse zu setzen. 

Sie haben es eben selbst angesprochen. Wir sind uns einig, 
dass diese Impulse, die durch gemeinsames Lernen gesetzt 
werden können, im Grunde auch Impulse fOr die Regetschule 
geben können. Ich will das nur kurz thematisieren: Soziales 

Lernen, Toleranz, Perspektivenwechsel, dass ich als Kollege 
einmal die Chance habe, aus einer ganz anderen Richtung zu 
schauen, in Kooperation unterrichten zu können und vor al
len Dingen auch Lernprozesse viel individualisierter zu be
trachten.- Das alles hangt damit zusammen. Ich bin mit Ihnen 
der Meinung, dass wlr diese Cha"!=en nutzen sollten. Aber 
- das sage ich an dieser Stelle ganz deutlich -wir sollten nie
manden Oberfordern. 

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

Integration braucht Voraussetzungen. Das wissen Sie. Sie 
braudtt finanzielle Voraussetzungen und Personalvorausset~ 
zungen. Man kann nicht einfach nur sagen, das rechnet sich. 
Sie mOssen das alte System zumindest fOr eine Übergangs
phase aufrechterhalten. Sie können nicht gewachsene Struk
turen zerschlagen und sagen: Danach schauen wir halt ein
mal. Wir stecken sie einfach alle in die Regelschule.- Sie ha

ben bestimmt mitbekommen, wie schwierig gerade auch im 
Dauner und Wormser Bereich zum Beispiel die Weiterent~ 
Wicklung der normalen Sonderschule zur FOrderschule war. 
Da ging es allein bei der Frage der Zusammenlegung von ei
ner Geistigbehindertenschule und einer Lernbehinderten-

schule an die Substanz. Allein hier gibt es Probleme massivs
ter Art. geschweige denn das, was ich far notwendig halte, zu 
FOrderzentren weiterzuentwickeln. 

Es gibt nicht nur diese :tußeren Bedingungen, sondern auch 
die inneren Bedingungen. Herr Dahm, das kennen Sie - so 
denke ich- wenn Sie drinstecken. Sie brauchen andere Unter
ridrtsformen. Sie brauchen differenzierte und offene For~ 
men. Sie brauchen individuelle Entwidclungskonzepte. Es 

sind noch nicht alle KoTleginnen und Kollegen bereit. diese 
neuen Konzepte auch in den Regelschulen mitzutragen. Ich 
sehe da sehr wohl den Bedarf und die Notwendigkeit, das 
leisten Zt! mOssen, dass wir sie dahin Oberzeugen, dass sie das 
tun. Aber das braucht Zeft. Das konnen Sie einfach nicht ver
ordnen. Genau das meine ich mit Überforderung. Sie können 
nicht von einem Tag auf den anderen sagen: Jetzt geht es 
los. - Sie mOssen im Grunde entwickeln. Ich denke, wir sind 
auf dem richtigen Weg. Wir werden das verantwortungsbe
wusst weiter tun. 

(Glocke des Prasidenten) 

Ich denke, dass wir im Sinne unserer Kinder - der Schalerin
nen und Schaler· versuchen sollten, die bestmOglichen FOr
derangebote in allen Ebenen anzubieten. 

Danke. 

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

Vizeprlsident Heinz: 

Ich erteile der Abgeordneten Frau Pahler das Wort. 

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

Herr Prasident, meine Damen und Herren! Die Salamanca~ 
Erkl:trung formuliert Prinzipien in der Padagogik für beson
dere BedOrfnisse. Ich rufe in Erinnerung: Verbesserung der 
Schulsysteme, dass alle Kinder unabh:tngig von ihren indivi
duellen Schwierigkeiten einbezogen werden können, Aner
kennung einer integrativen P:tdagogik, Aufnahme aller Kin
der in die Regelschulen. Entwicklung von Pilotprojekten, Auf· 
bau dezentraler Strukturen, um padagogische Betreuung be
troffener Kinder besser planen. beobachten und beurteilen 
zu können, Verbesserung der Früherkennung und frOhfOrde
rung, Aufnahme padagogischer Inhalte für die integrativen 
Schulen bei den Lehrerinnen und Lehrern in der Lehreraus
und -fortbildung. 

Das sind hohe Anforderungen, denen wir uns nur mit Augen~ 
maß und in vielen aufeinander abgestimmten Schritten na
hem kOnnen. Der Aktionsrahmen einer Pldagogik far beson
dere Bedürfnisse zur Umsetzung der Salamanca-Erkl:trung 
hilft uns hier auch wiederum einen Schritt weiter, wenn fest
gestellt wird: 

• 
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1. Nur in gemeinsamer Anstrengung, nicht nur von Lehrerin

nen und Lehrern. sondern au_th unter.Einbeziehung von Kin

dern, Eltern, Familien, Freiwilligen, ja getragen vom Engage

ment einer ganzen Gesellsc.haft. wird dieser Weg zu beschrei
ten sein. 

2.1ntegrative Schulen mOssen die unterschiedlichsten Bedarf
nisse ihrer Sc.hOier anerkennen und auf sie in Lehrplanen, or

ganisatorischen Rahmenbedingungen, Unterrichtsmethoden 
und Materialeinsatz eingehen. Vergessen Sie nicht. hier sind 
jene aufgefordert, die als Schulträger Kostentrag er sind. Hier 

mOssen wir realistisch und ehrlich sagen, den unterschiedli

chen Bedürfnissen von Schalern nachzukommen, das haben 
wir heute schon. Wie oft klagen die Lehrer schon unte·r den 
derzeitigen Umstanden. wie schwierig es ist, dem Herr zu 
werden. 

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

Die Schulträger als Kostenträger stehen mit ihren finanziel* 
Jen Mitteln oft am Ende der Fahnenstcmge. 

3. Der Aktionsrahmen formuliert aber auch - hierfar bin ich 
außerst dankbar; Frau Schmitt hat es auch schon angefahrt -~ 
dass es eine bestimmte Anzahl von Kindern gibt. denen in Re

gelschulen nicht optimal geholfen werden kann. 

Ich mOchte daran erinnern, dass in Rheinland-Pfalzschließlich 
nur 3,5% aller bescholten Kinder- das sind etwa 15 000 in 
144 Schulen unterschiedlichster Ausprägung · entsprechend 

unterrichtet werden. Es _kann also nicht um ein Entweder
oder, sondern nur um ein vielfaltiges Sowohl-als--auch gehen. 

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

Im Mittelpunktall unserer Überlegungen muss das betroffe

f'!e Kind stehen, die. Schwere und Art seiner Behinderung und 
daraus sich ergebend eine abgestimmte FOrderung als Vorbe-
reitung auf ein spateres Leben in Selbstbestimmung. Es gibt 

darauf nicht nur eine Antwort. Es gibt nur eine Vielzahl un
terschiedlicher Antworten, die diesen Bedarfnissen gerecht 
wird. 

Das Land hat versucht, dies in_ unterschiedlichsten Modellen 
anzugehen: gernaß § 29 Grundschutordnung, d;;;s ,.Worms

Dauner-Modell'" und ein Folgekonzept zum Schulversuch 
,.Gemeinsamer Unterricht von Kindern mit und ohne Beein~ 
trachtigungen". 

Jetzt wird es notwendig sein, ;;.lle Erfahrungen, die man mit 
den Modellen gemacht hat. negative wie positive, aufzuar

beiten und kritisc.h zu hinterfragen. Wir werden auch in die 
Nachbarfander sehen mOssen, nicht nur in die Bundeslander, 
sondern auch in das benachbarte Ausland, um zu sehen, wel

che Ideen vielleicht von dort als gute Praktiken mit Obernam
men werden können. 

Frau Schmitt hat mit Sicherheit _aus der Erfahrung als Sonder~ 
padagogin gesprochen. Ich selbst habe mich mehrere Semes

ter auf diesem Weg hinbewegt und ware es gern geworden. 
Ich kann deswegen aufgrunddieser Erfahrung~ es war eine 
erschreckende Erfahrung, die ich gemacht habe - eines nur 
noch einmal wiederholen: Das, was in dieser Salamanca
Erklaruog steht. ist ein e_rster wichtiger s-chritt, den wir in Zu
kunft besser und noch weitergehen mOssen, 

Die Aufnahme pädagogischer Inhalte, die far integrative 
Schulen notwendig sind,_ ist bei de.r Lehrereljus- und 
-fortbildung erforderlich. Dortware ein Grundstock an Ver

standnis notwendig, damit Lehrer an Regelschulen O_ber~ 

haupterkennen und diagnostizieren können, welche Proble~ 
me vor ihnen liegen, wodurch sie dann eher bereit_sind. ge
meinsam den Schritt mit Sonderpadagogen zu gehen, um 
Kindern eine Möglichkeit zu eröffnen, Oberhaupt im Regel
schulbereich bleiben zu können. 

(Beifall bei F.D.P. und SPD

Glocke des Prasidenten) 

Nicht zuletzt gibt es einen Punkt~ er hat mit der Schule zwar 
selbst nichts_ zu tun,_ aber wir mOssen dabei mit Sicherheit 
noch viel tun -. der die FrOhfOrderung betrifft, damit man
chen Kindem der Weg in eine Sonderschule vielleicht sehr 
frOhzeitig erspart bleiben kann. 

Danke. 

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

Vizepräsident Heinz: 

Ich erteile der Abgeordneten Frau Nienkamperdas Wort . 

Abg. Frau Nienkamper, CDU: 

Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Ziel 
fOr die CDU~Landtagsfraktion ist die Integration der behin
derten Schalerinnen und Schaler, aber nicht auf dem Weg 
Ober die allgemeine Schule um jeden Preis. sondern durch 
Ausschöpfung der unterschiedlichen, jeweil5 angemes5enen 
Organisationsformen tor Erziehung, Unterricht und FOrde

rung der Kinder. 

(Beifall bei der COU) 

Hierfür massen dann auch die notwendigen Voraussetzun

gen geschaffen werden. Genauso ktar muss auch gesagt wer
den, dass es nicht darum geht, alle Kinder gleich zu machen, 
sondern sie mit ihren Fähigkeiten, Fertigkeiten und Begabun

gen anzunehmen und auch zu akzeptieren, dass sie unter
schiedlich sind. 



6372 Landtag Rheinland-pfalz - 13. Wahlperiode - 83. Sitzung, 22. April1999 

Insofern- so denke ich- unterscheiden wir uns ein wenig aber 
den Weg von Integration, insbesondere was die Position der 
Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und unsere Position an
geht. Gleichwohl ist die Kritik, die Herr Dclhm in vielen Teilen 
heute noch einmal deutlich gemacht hat, berechtigt. 

Ich denke, berechtigt ist sie, wenn man Worte und Taten die
ser Landesregierung auch in diesem Punkt vergleicht. Die 
Kleine Anfrage hat gezeig't dass gegenOber dem, was die 
Landesregierung mit den Folgekonzepten und vielem ver
sprochen und angesagt hat dies einfach nicht eingehalten 
wird. 

Man mag inhaltlich dazu stehen, wie man will, aber ich kann 
mich an die Diskussion erinnern, als es Jahre davor um Daun 
und Worms ging, um Integration und verschiedene Modell
versuche. Ich kann mich auch daran erinnern, was die SPO.. 
Landtagsfraktion und Einzelne von Ihnen damals gefordert 
haben. Insofern freue ich mich, dass heute gerade Sie, Frau 
Schmitt, von der SPD-Fraktion- ich hoffe, dass das nicht ein 
einmaliger Geistesblitz war, sondern es sich um eine Grund
haltung handelt- gesehen haben, dass Sonderschulen auch 
fOr verschiedene Kinder die bestmögliche FOrderung sein 
können und nicht um jeden Preis die Beschulung in einer Re
gelschule. 

(Beifall der CDU) 

Ich kann Sie nur unterstatzen, dass Sie auf diesem Weg wei

tergehen und auch das Ministerium entsprechend Qberzeu
gen, dass hierfOr die entsprechenden Mittel zur VerfOgung 
gestellt werden. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, was macht diese 
Landesregierung7- Ich nenne das Stichwort .. Folgekonzept•. 
Ich will aber noch ein paar andere Stichworte aufgreifen. 
Zum Stichwort ,.Unterrichtsausfa!l"': Es ist zu Recht heute 
Morgen noch einmal deutlich gemacht worden, was Unter
richtsausfall gerade im Grundschulbereich ausmach't welche 
verheerenden Folgen er hat. Wenn man sic:h aberlegt, dass 
diese Schulen nicht entsprechend ausgestattet sind und noch 
die Integration mit aufnehmen massen, dann ist es eine dop
pelte Belastung fllr die Kolleginnen und Kollegen, aber ins
besondere far die Schalerinnen und die Schaler# die dort 
nicht so gefOrdert werden können, wie dies eigentlich der 
fall sein sollte. 

(Beifall bei der CDU) 

Ich erinnere in diesem Zusamnlenhang auch an eine Kleine 
Anfrage, die ich vor einiger Zeit zum Thema • Teilleistungs
schwachen"' gestellt habe. Die Antwort war sehr darftig ge
wesen. Ich habe dies einmal den Damen und Herren gege
ben, die sich damit beschlftigen, auf der einen Seite die Leh
rer und auf der anderen Seite die Eltern, die durch ihre Kin
der jeden Tag damit konfrontiert werden. Das ist etwas, was 
heute kaum wahrgenommen wird und wo es kaum FOrder
mOglichkeiten und Hilfen seitens dieser Landesregierung 
gibt. 

Ich eri_nnere Sie, die Landesregierung, aber auch daran, was 
die Vertreter Ihrer Parteien Jm Rahmen der Enquete
Kommission .Situation der Kinder in Rheinland-Pfalz- Rechte 
der Kinder in einer sich wandelnden Welt• gesagt haben und 
was in keiner Weise unter dem Stichwort .,Integration•, wie 
immer man es auch verstehen mag, entsprechen<:j umgesetzt 
wird. 

Ich will ein konkretes Beispiel bringen und dies verdeutlichen, 
weil ich mich dort besonders gut auskenne. Ich war fast zehn 
Jahre an der Schule fOr Blinde und Sehbehinderte in Neuwied 
tatig.lch kenne aus diesen zehn Jahren die Bedingungen. Ich 
kenne die Bedingungen, die heute dort herrschen, und zwar 
in der Schule, aber auch in der ambulanten FOrderung, weil 
ich mich dort immer wieder erkundige und Gesprache fahre. 
Es ist heute so, dass nach dem Kenntnisstand vom Marz dieses 
Jahres zurzeit fOr die ambulante Förderung und Betreuung 
der Landesschule fOr Blinde und Sehbehinderte fOr 
ca. 320 sehgeschadigte Schalerinnen und Schaler nur 65 Blin
den-Sonderschullehrer-Wochenstunden zur Vertagung ste
hen. Hiervon entfallen allein 39 Wochenstunden auf drei 
blinde Kinder an Regelschulen. Danach bleiben also nur noch 
36 Lehrerstunden pro Woche far etwa 317 Kinder, die im 
Land verteilt sind. 

Ich erinnere daran, dass Rheinland-Pfalzein Flachenland und 
ein sehr großes Land mit weiten Fahrtstrecken ist. Diese ste
hen fOr etwa 317 Kinder, die im Land verteilt ambulanten 
Betreuungs- und Förderbedarf haben, zur Vertagung. ln die
sen 36 Wochenstunden - man hOre und staune - sind dann 
aber noch die Fahrzeiten der Ambulanzlehrerinnen und 
-Iehrer enthaiten. 

So weit auch ein Zitat der lnititive zur Unterstatzung sehge
schadigter Kinder und Jugendlicher, die diese Zahlen sehr ge
nau recherchiert hat. Sie sprechen davon, dass dies ein Not
stand ist. Ich glaube, das können wir alle nur entsprechend 
bestltigen. 

Was diese ,.Geschichte• angeht, sind die anderen Bundeslan
der wesentlich weiter. Dem Vernehmen nach ist ein neues 
LehrersteiJenbedarfsmodell far Sonder- und Regelschulen in 
der .,Mache• .Ich hoffe nur und sage das hier auch sehr deut
lich, vielleicht können Sie etwas dazu sagen. 

(Glocke des Prasidenten) 

-Ich will diesen Satz noch zu Ende bringen. 

Hoffentlich können Sie femtellen, wenn dies diskutiert und 
verabschiedet wird, dass Sie gerade fOr diesen Bereich- viele 
andere waren noch unter anderen Themen anzusprechen -
eine wesentliche Verbesserung mit einbauen. 

{Beifall der CDU) 

• 
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Vizepr:lsident Heinz: 

Ich möchte Gaste im rheinland-pfälzischen Landtag begra

Ben, und zwar Mitglieder der JUSOs des Unterbezirks Mayen

Koblenz und 
(Beifall im Hause) 

Schalerinnen und Schaler der Hauptschule Mendig. Seien Sie 
herzlich willkommen! 

(Beifall im Hause) 

Ich erteile Herrn Staatsminister Professor Dr. Zöllner das 
Wort. 

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

Herr Prasident, meine Damen und Herren! Herr Dahm, es ist 

ein Fall, in ~em offenstehtlieh nicht nur die Eulen nach Athen 
Qetragen werden, sondern sie sind offenslc.htlich auch schon 
da. 

Es gibt Oberhaupt keinen Zweifel, dass diese Landesregie-
rung schon seit 1991, das heißt lange vor Salamanca und lan
ge vor den Positlonsflndungen der Kultusministerkonferenz, 
in einer klaren Politik einer verstarkten Integration von Be
eintrachtigten dieses Schulsystem im Land Rheinland-P1alz 
weiterentwickelt hat Heute werden in unserem land beein
trächtigte und behinderte Schalerinnen und Schaler durch 
die unterschiedlichsten Fördermaßnahmen in fast allen Schul
arten und Schulstufen gefOrdert: 

1. durch die integrierten fördermaßnahmen nac.h § 29 der 

Grundschulordnung, 

2. durch die Förderung nach dem sogenannten Worms

Dauner-Modell, 

3. durch die FOrderung im gemeinsamen Unterricht, 

4. durch die Förderung in Schulen im Folgekonzept, 

5. durch integrierte Fordermclßnahmeil für sinnesbehinderte 

Schülerinnen und Schaler an Schulen aller schularten und 

6. durch die Einzenntegration. 

Meine Damen und Herren, das sind keine Aufzählungen oh

ne Inhalt, sondern sie sind begleitet von offensichtlichen Er
folgen, auch indem Sinne, wie Sie es formuliert haben. 

Rheinland-P1a1z hat mit dem Saarland und mit Hessen die 
niedrigste .. sonderschulquote ... Der Anteil derjenigen, der ln 
Sonderschulen unterrichtet und erzogen wird, ist also niedri
ger als in allen anderen Bundesländern. Offensichtlich sind 
unsere Bemühungen von Erfolg gekennzeichnet. 

Der zweite Punkt: Sie nennen die falschen Vorbilder. Ich ver
sichere Ihnen, dass wir trotzdem, obwohl wir glauben, eher 
an der Spitze des Zuges zu sein, als hinterherzulaufen, auf
merksam die Entwicklungen in anderen Landern beobachten, 
Wenn wir die Ressourcen far die Schülergruppen zur Verta
gung stellen, die in Schleswig-Holstein für diese Schalergrup
pen zur Verfügung gestellt werden, wird in Rheinland-Pfalz 
ein Aufschrei wegen zu geringer Ressourcen und wegen Be
einträchtigung ihrer Arbeit und Arbeitsmöglichkeiten durch 
den Bereich der Beeintrachtigten und der Sonderschulen ge
hen. 

Meine Damen und Herren, der Landesregierung geht es um 
eine optimale Förderung und nicht um die Erfüllung eines 
Prinzips. Das bedeutet. dass Integration kein Selbstzweck ist. 
Ihre Argumentation, mit der Sie negativ ankreiden, dass eine 
weitere FOrderung von gewissen Schülerinnen und Schülern 
im Folgekonzept nicht mehr stattgefunden hat, belegt dies 
mitallem Nachdruck. Oie Bemühungen von Eltern, von Lehre
rinnen und Lehrern und der Landesregierung, eine optimale 
FOrderung durchzuführen, erfordern es, dass junge Men
schen, wenn sie Oberhaupt keine Chance haben, einen Schul
abschluss zu erreichen, wenn sie nicht eine Sonderschule be

suchen, diesen Abschluss Ober die Sonderschule erreichen. ln 
Bezug auf die beeinträchtigten Jugendlichen halte ich es tnr 
verantwortungslos, diesen Weg zu diskriminieren. 

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

Meine Kollegen von der COU, aber genauso geht das darum, 
die Sache differenziert und objektiv zu beurteilen. 

(Zuruf der Abg. Frau Nienkämper, CDU) 

Man darf zwei Sachen nicht miteinander vermengen: Es ist 

nicht richtig, dass die Einzelintegration auf Kosten der von Ih
nen genannten Ressourcen geht, sondern die starken Bemü
hungen in Bezug auf einzelintegrative Maßnahmen sind 

Maßnahmen, die diese Landesregierung zusatzlieh einsetzt. 
Wir konnten im letzten Jahr erreichen, dass zum Beispiel alle 
Integrationsmaßnahmen bewilligt und realisiert worden sind 

und nicht auf Kosten anderer Ressourcen aus dem Sonder
schulhereich und des Gesamtschulsystems gingen. 

Abschließend sage ich noch etwas zu dem immer wiederkeh
renden Vorwurf, dass wir möglicherweise zu langsam arbei
ten. Herr Dahm, Ihre Argumentation offenbart, dass Kritik 
bei Ihnen offensichtlich zum Selbstzweck geworden ist. 

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

Die Messlatte Ihrer Argumentation wechseln Sie wahrschein
lich noch schneller als Ihre Hemden. 

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

Ich erinnere Sie an Ihren stetigen Vorwurf im Bezug auf die 
Volle Halbtagsschule, dass wir zum Beispiel integrative 



6374 Landtag Rheinland-Pfalz- 13. Wahlperiode- 83. Sitzung, 22. April1999 

Fremdsprachenarbeit viel zu schnell eingefOhrt hatten und 
sie langsamer hatte eingeführt werden sollen, weil die Res
sourcen und die Rahmenbedingungen nicht stimmen. ln die

sem Zusammenhang fordern Sie aber von uns, dass wtr die 
- sicher beabsichtigte - schrittweise SChaffung einer Infra
struktur zu generellen flachendeckenden Integrationen von 
Beeintrachtigten in der Primarstufe in einem Sduttt vollzie
hen. 

(Frau Gratzmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Seit1991 gibt es das!) 

Es kann nicht die Politik der Landesregierung sein, vor allen 

Ding~n nicht im Schulbereich, dass wirwegen eines kurzfristi
gen plakativen politischen Erfolgs auf Kosten der Beeintrach
tlgten Rahmenbedingungen, die nicht realisierbar sind, und 
Entwicklungen vorwegnehnlen. Wir werden den Weg zum 
Wohle des einzelnen Kindes und nicht zum Wohle irgendei
nes Prinzips weitergehen. Wir wollen den schrittweisen Aus
bau der vorhandenen integrativen Einrichtungen und den 
Obergang der Einbeziehung dieses Bereichs in den Bereich 
der Vollen Halbtagsschule zu dem Zeitpunkt. zu dem das so
wohl organisatorisch als auch ressourcenmaßig möglich ist. 

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

Vizepräsident Heinz: 

Ich erteile Herrn AbgeordnetenDahm das Wort. 

Ahg. Dahm, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Prasident, meine Damen und Herren, sehrgeehrter Herr 
Staatsminister Professor Or. Zöllner! 

(Mertes, SPO: Das mit dem Hemd 
weise ich zurock!) 

- Die Thematik des Hemdes mochte ich in der kurzen Zeit 
nicht ausfahren, sondern zu einem anderen Zertpunkt the

matisieren. 

Diese Argumentationsweise hat mich ~berhaupt nicht Ober
zeugt. Ich weiß nicht, woher Sie den Gedanken nehmen, dass 
wir die integrierte Fremdsprachenarbeit behindern wollen. 

Das sind freie Erfindungen. Solche Argumente haben wir 
noch nie so vorgebracht. 

(Zuruf des Staatsministers Prof. Dr. Zöllner) 

Die Argumente, dass wir den Weg diskriminieren, wenn be
hinderte Schaler eine Sonderschulförderung erhalten, Ober
zeugen nicht und sind widersprOchlich, da Sie davon ablen
ken, dass Sietrotz einer Vielzahl der von Ihnen aufgezahlten 
Projekte nur eine sehr geringe Integrationsquote aufweisen 
können. Das sind aber nur Proiekte. Wenn wir uns um die 

Kinder bemohen, sind es wenige Kinder, die durch Integra
tionsmaßnahmen gefördert werden. 

Frau SChmitt, Sie sind sehr eingehend auf die verschiedenen 
Formen der Integration eingegangen. Sie haben auch die 
Realitat an den Schulen und bei den Lehrerinnen und Lehrern 
beschrieben. Sie haben allerdings nicht die Realitat bei den 
Eltern, deren Kinder integrativ beschult werden sollen und 
\llfOI!en, beschrieben. 

An dieser Stelle massen wir fragen, ob es nicht große Miss

stande aus der Sicht der Eitern bei den von Ihnen positiv be
werteten einzelintegrativen Maßnahmen gibt. Wenn Siege
nau hinschauen, sehen Sie, dass gerade diese Eltern, die eine 
sehr große psychische Last tragen, ein enormes Durchset
zungsvermOgen brauchen. um zunlchst eine Schule zu fin
den und um darum zu bitten, dass eine Integrationsmaßnah
me angeboten wird, um sich dann bei der Bezirksregierung 
durchzusetzen, dass ihr Kind in den Genuss einer Integration 
gelangt. 

Herr Mertes, wir fordern, dass wir von dieser Bittstellung 
wegkommen und den Eitern ein Recht eingeraumt wird, dass 
ihre Kinder integrattv beschult werden können. 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Dieses Recht können wir. nur bekommen, wenn es gesetzlich 
verankert ist. Ich sehe bei Ihnen Oberhaupt keine Initiative, 
die zu einem yorankommen in diesem Land beitragt. 

Die Diskussion. die wir heute gefOhrt haben, hatte genauso 
gut vor 20 Jahren gefOhrt werden können. Es haben sich kei
ne Argumente weiterentwickelt. Das ist sehr enttauschend. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Vizeprlsident Heinz: 

Ich erteile der Abgeordneten Frau Schmitt das Wort. 

Ahg. Frau Schmitt,SPD: 

Herr Prasident. meine Damen und Herren! Frau Nienkamper, 
ich hatte vorhin keinen Geistesbritz, sondern das war Hand
werkszeug. Man muss wisserr, bis zu welchem Grad man ein 
Kind fOrdern und fordern kann. Irgendwann muss man sa
gen, dass diese FOrderung nicht mehr ausreicht. 

Wenn man acht oder zehn FOrderstunden in ein Kind inves
tiert und das Kind psychisch durch Durchfall oder dadurch, 
dass es nichts mehr Isst. reagiert, dann muss man einsehen, 
dass das Kind einen anderen Forderungsbedarf benötigt, und 
handeln. Das ist Handwerkszeug und kein Geistesblitz. 

(Zuruf der Abg. Frau Nienkamper, CDU) 

• 
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Herr Minister Professor Dr. Zöllner hat eben noch einmal klar 

gesagt, dass es uns urn das Wo-hl des Kindes gehen muss. Oie

senWeg werden wir deshalb weitergehen. 

Frau Kollegin Pahler hat eben auf den wichtigen Aspekt hin~ 
gewiesen, dass wir die Zelt Im Bereich der Lehreraus- und -
fortbildung nutzen sollten. Alle Lehrer sollten dazu befahigt 
sein, integriert arbeiten zu können. Sie sollten in einzelnen 
Ansatzen diese Arbeit Im Sinne der Hilfe zur Selbsthilfe selbst 

leisten können. Man braucht nicht für alles einen Sonder
schullehrer, der mit dem Köfferchen angerannt kommt, son
dern man kann sich in bestimmten Situationen auch selbst in 
die Kinder hineinversetzen und Entsprechendes leisten. Das 
istdie eine Seite. 

lassen Sie mich noch einen anderen Aspekt aufgreifen, der 
mir im Sinne der ganzheitlichen Förderung der Kinder wich
tig erscheint: Herr Dahm, P:i:dagogik hö,rt nicht am Schultor 
auf. Wir brauchen-eine Vernetzung der' Arbeiten rund um das 
Kind, damit wir es in die Lage versetzen, seinen Lebensweg ir
gendwann eigenstandlg gehen zu können. Ich sage eine Ver
netzung von Jugendhilfe, schulischer Arbeit, Vereinsarbeit, 
also die Vernetzung all derjenigen, die sich um das Kind küm
mern und etwas zur Integration beitragen könnten. 

liebe Kolleginnen und Kollegen, dazu gehört auch die Frage 
der beruflichen Jntegration; denn erst dann sind wir unter 
dem Strich eigentlich zu einem Ergebnis gekommen. Wenn 

sie die berufliche Integration irgendwann geschafft haben, 
haben sie einen Fuß in der Gesellschaft. Dann brauchen wir 
uns hoffentlich keine Sorgen mehr zu machen. 

ln diesem Sinne geht es darum, auf vielen verschiedenen We
gen, eben gerade auch aber den Bereich der Förderzentren, 
die Frühförderung mit anderen Angeboten der Jugendhilfe 
zu vernetzen. Dann können wir meiner Meinung nach gene
rell einen sinnvollen Beitrag zur Integration leisten. 

Ich bedanke mich. 

(Beifall der SPD) 

Vizeprasident Heinz: 

ich erteile der Abgeordneten Frau Nienkamperdas Wort. 

Abg. Frau Nienkämper, CDU: 

Herr Prasident, meine sehr geehrten Damen und Herren! 
Sehr geehrte Frau Kollegin Sc.hmitt. ich hoffe, dass Sie in dem 
von Ihnen vorgetragenen Sinne weiterhin segensreich in Ih
ren Reihen wirken können; denn das hat sich vor vielen Jah
ren sehr viel anders angehört. lesen Sie einmal die Ausschuss
und Plenarprotokolle nach.lch kann Ihnen dies nur empfeh
len. 

(Beifall der CDU) 

Sie werden erstaunt sein, was aus Ihren Reihen zu diesem 
Thema alles gesagt wurde. 

Sie haben zuvor von dem Sonderschullehrer mit dem KOffer~ 
chen gesproc:hen, der nic:ht immer gleich angerast kommen 
muss, um Ihre Formulierung aufzugreifen. Ich fOhre das wei
ter und sage: Dann muss aber bitte schön in der Lehrerausbil~ 
dung einiges weiter geschehen, wenn wir wollen, dass die 
Lehrerinnen und Lehrer an den einzelnen Schulendarauf vor~ 
bereitet sind und mit den Kindern entsprechend dort umgew 
hen und bestimmte Dinge auch erkennen können. Ich weiß, 
wovon ich rede. Ich habe das im umgekehrten Fall erlebt. Ich 
habe das als Grund- und Hauptschullehrerin an einer Sonder
schule nachgeholt und festgestellt, was man alles dazulernen 
muss, damit ich verschiedene Dinge im Grund- und Haupt~ 
schulbereic~- für andere Schulen giltdas genauso" erkennen 
kann. Da besteht meiner Meinung nach eine ganze Menge 
Nachholbedarf. 

Herr Minister Zöllner, Sie haben zuvor davon gesprochen, 
Rheinland-Pfalz habe die niedrigste Sonderschulquote. Auf" 
grund dessen, was Sie sonst dazu gesagt haben, kann ich sa
gen: Das muss nicht immer eine Aussage fUr Quali!Atsein. 

(Beifall bei der CDU

Staatsminister Prof. Dr. Zöllner: 
Das kann aber eine sein!) 

-Das kann eine sein, aber es muss nicht eine sein. Wenn ich 
mir ansehe, wie gerade im Grundschulbereich - bleiben wir 
bei diesem Bereich~ Im Moment die Klassen wachsen und wie 
viele Kinder dort in einer Klasse sitzen, weil wir mittlerweile 
andere Parameter anlegen M das haben Sie auf dem kalten 
Weg von hinten eingefOhrt M' wie groß die Klassen dort wer~ 
den, wie viele Arbeitsgruppen ausfallen und dass wir dort ei
nen Unterrichtsausfall haben und dass dadurch im Grunde 
genommen nicht mehr, sondern weniger Zeit fUr die Kinder 
zur Vertagung steht, dann muss es nicht qualitativ eine posi
tive Aussage sein, wenn man sagt: Rheinland-Pfalz hat die 
niedrigste Sondersthulquote. · Daraber sollten Sie meiner 
Meinung nach einmal sehr intensiv nachdenken. 

ich komme auf das Zitat des Herrn Bundesprasldenten 
Herzog zurOck, das Sie heute vorgetragen haben. Sie zitieren 
ihn immer dann sehr gern, wenn er Ihnen passt. Ich greife 
aber das Zitat von heute Morgen auf: NM an soll nicht nur re
den, sondern das Reden auch zum Handeln führen.• 

Unabhä:ngig davon, ob wir inhaltlich in allen Punkten einer 
Meinung sind, empfehle ich Ihnen dies, damit die Jugend, Ins
besondere die Jugendlichen, die uns besonders am Herzen 
liegen sollten, nicht Schlusslicht in der Gesellschaft und in der 
Bildungspolitik von Rheinland-?falz werden bzw. von dort 
wieder weiter nach vome gerOckt werden. 

Vielen Dank. 

(Beifall der CDU) 
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Vizeprlsident Heinz: 

Ich erteile der Abgeordneten Frau Pahler das Wort 

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

Zu diesem Zeitpunkt kann man meiner Meinung nach zumin
dest eines festhalten: Die Mehrheit im Hause sieht zum eirnm 
die Tatsache. dass unterschiedlichen Behinderungen auf un
terschiedlichen Wegen im Schulsystem Rechnung getragen 

werden muss. DarOber besteht Einverstandnis. Ich gehe auch 
davon aus, dass die Mehrheit in diesem Hause damitd'accord 
geht. dass es notwendig ist, dass die Lehreraus- und -fort
bildung for Regelschullehrer durchaus eine Bereicherung im 
Hinblick auf grundsatzliehe Kenntnisse im Umga_ng mit Kin
dern mit Beeintrlchtigungen erfahren muss. 

Man kann vielleicht audl in der Hinsicht einmotiger Meinung 
sein. dass im Mittelpunkt das Kind- ich betone ausdrOcklich: 
das Kind - und dessen Bedarfnisse sowie Chancen tor eine 
spttere Integration auch in einem Berufsleben steht. Es ist 
nicht immer so einfach, das mit den Eltern durchzufahren. 
Das gebe ich ehrlich zu. 

Frau Nienka:mper, ich greife das auf, was Sie gesagt haben, 
da dies auch meine Erfahrung ist. Wenn man sich selbst an 
die Brust fasst und sich sagt man habe die und die Kinder ge
habt. und nun eine Zusatzausbildung macht. dann ist es im 
Nachhinein erschreckend, was man alles im guten Willen 
falsch gemacht hat. ln dieser Hinsicht haben wir einiges zu 
tun. Das ist aber doch eigentlich nicht Sache einer Aktuellen 
Stunde, sondern das ist Sache einer intensiven Auseinander
setzung miteinander. Aktuell gibt es keinen Anlass. Ich habe 
verzweifelt gesucht was aktuell vorgefallen sein kann, um 
die Aktuelle Stunde zu begranden. 

Wir mOssen uns darOber einmal dezidiert miteinander unter
halten, um im Sinne der Kinder, fOr die wir alle stehen. etwas 
leisten zu können. 

Vielen Dank. 

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

Vfzeprlstdent Heinz; 

Es liegen keine weiteren Wortmeldungen vor. Damit schließe 
ich die Aktuelle Stunde. 

Ich begrOße zunächst Gaste im rheinland-pfalzischen Land
tag, und zwar Mitglieder einer wahlergruppe der Initiative 
,.Zukunft in Knittelsheim,.. Herzlich willkommen im rhein
land-pfalzischen Landtag! 

(Beifall des Hauses) 

Meine Damen und Herren, ich rufe Punkt 5 der Tagesord
nung auf: 

Regierungserklärung 
.Gesund heißziele für Rheinland-Pfalz .. 

dazu: 
Defizite und Schwachpunkte in der Gesundheitspolitik 

der Landesregierung: Orientierung tut Not 

Antrag der Fraktion der CDU 
-Entschließung-

-Drucksache 13/4239-

Gesundheitsziele für Rheinland -Pfalz 
Antrag der Fraktion der SPD 

-Entschließung-

- Drucksache 13/4241-

Zur Abgabe der Regierungserklarung erteile ich Herrn Staats- t 
minister Gerster das Wort. 

Gerster, Ministerfür Arbeit, Soziales und Gesundheit: 

Herr Prlsident, meine Damen und Herren! Unser Gesund
heitswesen in Deutschland gehört im weltweiten Vergleich 
zu den leistungsfahigsten und aufwendigsten. Die jahrliehen 
Gesamtausgaben for Gesundheit belaufen sich auf Ober 
520 Milliarden DM. Das bedeutet. dass wir in Rheinland-pfalz 
nahezu das Volumen des gesamten Landeshaushalts errei
chen. 

Um unser Gesundheitswesen ohne standig vermehrten Mit
telzufluss leistungsf~hig zu erhalten, sind strukturelle Veran
derungen notwendig. Die neue Bundesregierung plant eine 
Strukturreform, die die Schwerpunkte Qualitat und Kosten
dampfung setzt. Rheinland-P1alz ist auch als Vorsitzland der 
Gesundheitsministerkonferenz an diesen Gesprachen betei
ligt. 

Die notwendigen Veranderungen können nur gelingen, 
wenn es zu einer partnerschaftliehen und optimalen Nutzung 
der vorhandenen Ressourcen kommt. Wesentliche Vorausset
zung dafor ist die Einbindung aller Beteiligten im Gesund
heitswesen. 

ln der Gesundheitspolitik sind die Kompetenzen zwischen 
Bund und LAndern aufgeteilt. Die Landesregierung nutzt den 
ihr zur Vertagung stehenden Spielraum, um die Gesundheits
versorgung der Patienten zu verbessern und den Aufwand 
der Beitragszahler zu begrenzen. 

Die Landesregierung hat im Dezember 1997 einen neuen 
Landeskrankenhausplan beschlossen. Auf dieser Grundlage 
werden wir in einem Zeitraum von fOnf Jahren strukturelle 
Veranderungen in der Krankenhauslandschaft und eine be~ 
dartsgerechte Verringerung der Gesamtkapazitaten errei-
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chen. Die Zielvorgaben dienen dem Interesse an einer hoch

wertigen Versorgung und an einem wirtschaftlichen Kran

kenhausangebot. 

Wir gewährleisten das ortsnahe Krankenhaus far den Nor
malfall und Maximal- und Schwerpunktversorgung, wte etwa 

Knochenmarktransplantationen und Herzchirurgie, an weni
gen, besonders ausgestatteten StandOrten. Die Vielfalt des 
Krankenhausangebots und der Krankenhausträger ist eine 
Stärke der Stationaren Versorgung in Rheinland-Pfalz, die wir 
erhalten wollen. 

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

Dennoch muss der Krankenhaussektor seinen Beitrag zur 
Kostendämpfung Im Gesundheitswesen leisten. Wir halten 
am Ziel fest, bis zum Ende des Jahres 2002 auf 3 500 Kranken· 
hausbetten zu verzichten. FQr das Jahr 1998 wurden plange· 

maß 700 Betten abgebaut. 

Neue Aufgaben im Zuge der Regionalisierung der Stationa
ren psychiatrischen Versorgung wurden einzelnen Hausern 
zugewiesen. Es mussten aber auch Krankenhauser und Abtei
lungen aus dem Landeskrankenhausplan herausgenommen 
werden. Durch sorgfaltige Abstimmung dieser Maßnahmen 
mit allen Beteiligten konnten diese zum Teil schmt:rzhaften 
Eingriffe ohne Gerichtsverfahren erreicht werden. 

FOr das Jahr 1999 ist neben der weiteren Regionalisierung der 
Psychiatrie die Einrichtung von Schlaganfalleinheiten vorge
sehen, durch die die Akutversorgung voh Schlaganfallpatien
ten verbessert wtrd. Die erste Schlaganfalleinheit in ldar
Oberstein ist in Betrieb. Weitere Einheiten werden in Kaisers
lautern, Ludwigshafen, Neustadt, Worms, Mainz, Koblenz. 
Trier und Bad Neuenahr-Ahrweiler voraussichtlich noch in 
diesem Jahr ihre Arbeit aufnehmen. 

Hand in Hand mit dem Ausbau dieses Angebots geht die Ver
ringerung der Kapazltaten an anderen Standorten. Mittel
fristig wird die Akutversorgung weiter gestrafft werden. 
Neue Aufgaben werden im Rahmen bestehender Kapazita

ten integriert. 

Meine Damen und Herren, bis Anfang der neunziger Jahre 

wurde die psychiatrische Versorgung im Wesentlichen durch 
die drei Fachkliniken in Andernach, Alzey und KlingenmOn
ster sichergestellt, und dies, obwohl wir seit Vorlage der 

Psychiatrie-Enquete bei der Bundesregierung im Jahr 1975 
wissen, dass die Dezentralisierung und die Regionalisierung 
der Psychiatrie wesentliche Voraussetzungen fOr die Refor

men für psychisch kranke Menschen sind. 

Bis Anfang der neunzlger Jahre mussten psychisch kranke 

Menschen für eine stationare Krankenhausbehandlung oft
mals lange Wege auf sich nehmen, sodass die sozialen Kon
takte zu Freunden, Arbeitskollegen und zur Familie vielfach 

abrissen. Wer in eine psychiatrische Klinik eingewiesen wur
de, war gekennzeichnet, stigmatisiert. Soziale Kontakte auf-

rechtzuerhalten, ist jedoch gerade fOr psychisch kranke Men

schen wichtig. Durch die Erkrankung sind sie hautig nic:ht in 

der Lage, soziale Beziehungen neu aufzunehmen. 

Das Konzept zur gernetodenahen psychiatrischen Versorgung 
sieht den Aufbau ortsnaher Versorgungsstrukturen und den 
ROckbau zentraler Kapazitaten vor. Stationare psychiatrische 
Versorgung soll nicht mehr vorrangig in Spezialkliniken erfol
gen, Sondern nach Möglichkeit in Allgemeinkrankenh:iusern. 

Seit 1991 wurden in Rheinland~Pfalz sieben psychiatrische 
Fachabteilungen an Allgemeinkrankenhausern mit 340 Bet
ten aufgebaut. Außerdem wurden 20 neue psychiatrtsche Ta~ 
geskliniken mit 370 Platzen geschaffen. 

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

Ergänzend gibt es mittlerweile 21 Tagesstätten als Alternati

ve zur Unterbringung in einem Heim.lm Krankenhaustnvesti~ 

tionsprogramm fOr das Jahr 1999 sind 40 Millionen DM für 
denAusbau der gemeindenahen Psychiatrie vorgesehen. 

Gernaß dem Landesgesetz für psychisch kranke Menschen 
Obernehmen die Landkreise und kreisfreien Stadte die Pla
nung und Koordfnation der psychiatrischen Hilfen als Aufga
be der kommunalen Selbstverwaltung. Zur Gestaltung dieses 
neuen Auftrags erhalten die Gebietskörperschaften zusatz
lieh jahrlieh 4 Millionen DM an freien Mitteln. Die Kommunen 
haben sich mit großem Engagement dieser neuen Aufgabe 
angenommen. FOr fast alle Landkreise und kreisfreien Städte 
gibt es mittlerweile Psychiatriebeirate und Fachleute für die 
Koo rdin ierun9:Mtufgaben. 

Im Rahmen des 1996 in Kraft getretenen Landesgesetzes 
über den Offentliehen Gesundheitsdienst wurden die drei 
landeseigenen Kliniken in Alzey, Andernach und Meisenheim 
im Landeskrankenhaus zusammengefasst. Damit wurden die· 

Vorgaben fOr ein zeitgecmaßes Krankenhausmanagement 
-orientiert an Qualitat ünd Wirtschaftlichkeit- gelegt. 

Eine moderne Verwaltungsstruktur wurde- mit Wirkung vom 
1. Januar 1998 auch für das Universitatsklinikum Mainz ge~ 

schaffen. Inzwischen lasst sich for dieses größte Krankenhaus 
des Lande.s mit dem wichtigen Sonderauftrag Lehre und For
schung feststellen, dass sich auch diese Umwandlung hervor

ragend bewährt hat. 

Zahlreiche Landkreise und kreisfreie Städte, die Trager von 

Krankenhausern sind, haben ihren Hausern inzwischen eine 
zeitgemaße, moderne Organisationsstruktur gegeben. Die 
Mehrzahl der kommunalen Krankenhauser wird heute in der 
Rechtsform einer Gesellschaft mit beschrankter Haftung ge
fahrt. Als Beispiele nenne ich die beiden Großkliniken in 
Ludwigshafen und Kaiserslautern. Dies ist ein wesentlicher 

Schritt für Unternehmerische Zukunftsorientierung in diesem 
wichtigen Feld der Offentliehen Daseinsvorsorge. 
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Die zu starre Trennung von ambulanter und stationarer Kran

kenversorgung entspricht nicht den Bedarfnissen der Patien
ten und fahrt immer wieder zu unwirtschaftlichen Struktu
ren. Hier Fortschritte zu erzielen, ist zuf1Adtst'eine Aufgabe 

fOr den Bundesgesetzgeber. Aber auch die Landespolitik hat 
GestaltungsmOglichkeiten. die genutzt werden. 

Die Landesregierung fordert die Einrichtung und den Betrieb 

von Notfalldienstzentralen durch niedergelassene Arzte an 
Krankenhausern. ln Notfalldienstzentralen konnen Vertrags

arzte die ambulante Versorgung außerhalb der Praxiszeiten 

sicherstellen. Im Bedarfsfall kann auf die zusAtzliehen Res
sourcen des Krankenhauses zurückgegriffen werden. Unnoti

ge Krankenhausaufnahmen, vor allen Dingen durch soge
nannte Selbsteinweisungen abends, nachts und am Woc.hen
ende, kOnnen somitvermieden werden. 

Ein weiteres Beispiel fOr die Vemetzung ist die gemeinsame 
Nutzung von Großgeraten durch Krankenhauser und nieder
gelassene Ärzte. Wir wollen nicht die verwaltungsautwindi
ge und wenig erfolgreiche Großgerateplanung alter Art wie
der einfahren. Es entspricht aber dem lrrteresse aller Beteilig
ten, dass bei der Großgeratenutzung der stationare Sektor, 
die Krankenhauser und die niedergelassenen Arzte zusam
menarbeiten. 

Im Zuge der Verwaltungsmodemisierung wurden 1997 die 
staatlichen Gesundheitsamter in Rheinland-Pfalz in die Kreis
verwaltungen eingegliedert. Zugleich wurde ein Wandlungs
prozess des offentliehen Gesundheitsdienstes eingeleitet. 

Wir haben die Finanzausstattung der Landkreise als Trager 
der Gesundheitsämter deutlich verbessert. Das Kostenerstat
tungsverfahren mit einer Pauschale pro Einwohner verur
sacht wenig Verwaltungsaufwand. Es wird nie als Beispiel for 
eine zu geringe Finanzausstattung der Kommunen bei Über
tragung von Aufgaben genannt. Daraus schließe ich, dass 
dies ein gelungener Akt der Regionalisierung und Kommuna
lisierung einer staatlichen Aufgabe ist. 

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

FOr die Landkreise ergeben sich durch die Trägerschaft lnno
vationsanreize, weil ihnen durch die gemeinsame Nutzung 
der Verwaltungseinheiten Synergieeffekte zugute kommen. 

Wir bleiben auch inhaltlich nicht bei den klassischen hoheitli
chen Aufgaben des Gesundheitsamtes als Seuchenpolizei al
ter Art stehen. Als kommunale Dienstleistungsbehörde koor
diniert das moderne Gesundheitsamt die verschiedenen Pra
ventionsangebote auf kommunaler Ebene einschließlic.h des 
lmpfschutzes. Es engagiert sich in der kommunalen Gesund
heitsberichterstattung und nimmt den umweltbezogenen 
Gesundheitsschutz der Bevölkerung als Schwerpunktaufgabe 
wahr. 

Zur kommunalen Selbstverwaltung ist zu sagen, dass die Ar
beit in den RAten durch diese zusatzliehe Aufgabe nach 

meiner Beobachtung eine wesentliche Bereicherung erfahren 
hat. 

Meine Damen und Herren, zur Sicherstellung einer hochwer· 
tigen gesundheitlichen Versorgung sind mehr als fraher und 
mehr denn je neben fachlicher Kompetenz der Gesundheits~ 
berufe Eigenverantwortung und Selbsthilfe gefragt. ln Ober 
1 000 Selbsthilfegruppen sind unzahlige Rheinland·P111· 
zerinnen und Rheinland-P1alzer engagiert. Die aus freien 
StO:cken geleistete Arbeit von Betroffenen for Betroffene 
- meistens sind es Menschen, die eine Krankheit Oberwunden 
c;xjer sie zumindest in den Griff bekommen haben und ande
ren dabei helfen können, selbst damit fertig zu werden -
kann durch die Tatigkeit von Fachleuten in keiner Weise er
setzt werden. 

Die Landesregierung weiß um den hohen Stellenwert dieser 
Initiativen und sieht in der Arbeit der Selbsthilfegruppen eine 
unverzichtbare erglnzende soziale Komponente im Gesund
heitswesen. 

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

Die Arbeit der Selbsthilfegruppen wird finanziell und struktu
rell durch drei regionale Selbsthilfekontaktstellen im Land 
unterstQtzt. Innerhalb der Selbsthilfe spielt die Personen
gruppe der Aids-Kranken und der HIV-Infizierten immer noch 
eine besondere Rolle. Wir haben ein umfassendes Praven
tions- und Versorgungsangebot fQr HIV-Infizierte und Aids
Erkrankte entwickelt. Die Aids-Koordinierungsstelle des Lan
des hat dazu beigetragen, bestehende Angebote zu vernet
zen und zusätzliche aufzubauen. Die Aids-Hilfen werden fi
nanziell gefordert. 

Der Auf- und Ausbau von Schwerpunktkliniken, Schwer
punktambulanzenund Schwerpunktpraxen wurde gefördert. 
sodass heute in allen Oberzentren des Landes ein qualifizier
tes Angebot fOr HIV-Infizierte und aidskranke Menschen zur 
Verfogung steht 

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

Ich bin froh darO:ber, dass die Offentliehe Solidarisierung mit 
den Aids-Kranken inzwischen nicht mehr die Ausnahme, son
dern der Regelfall geworden ist, gerade auc.h im Offentliehen 
Leben. 

Meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, 
Gesundheitspolitik kann nur erfolgreich sein, wenn die Zu~ 
sammenarbeit mit den Leistungsanbietern, den Krankenhau
sern, den Arzten, den anderen Gesundheitsberufen, der 
pharmazeutischen Industrie, den Apotheken und den Kos
tentragern, also den gesetzlichen und auch den privaten 
Krankenkassen, funktioniert. Ich bin froh, dass es in Rhein~ 
Iand-pfaiz regelml:ßig gelingt, zu einvernehmlichen Ergeb
nissen zu kommen. Ich rate auch den Partnern in der Politik. 
sich nicht einseitig auf eine Seite zu stellen und zum Beispiel 
ausschließlich Interessen von Standesvertretern zu aberneh-

• 
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men. Das wäre eine Störung dieses Gebots der Ausgewogen
heit in der Gesundheitspolitik des Landes. 

(Beifall bei der SPD) 

Auch in Zukunft wird den gesetzlichen Krankenkassen nur 

ein begrenztes Budget zur Vertagung stehen, ganz egal, wel
che Schritte wir ergreifen, ob es das Globalbudget ist oder 
andere Instrumente zur Begrenzung der Ausgaben. Deswe
gen sind Interessenkonflikte nicht zu vermeiden. Ich habe 

auch Verstandnis far die Schwierigkeiten der Kassenarztli

chen Vereinigungen, die das knapp bemessene Geld auf eine 
wachsende Zahl von Vertragsarzten verteilen mOssen. Kein 
Verständnis habe ich allerdings, wenn sich Körperschaften 
des öffentlichen Rechts dazu hinreißen lassen, den Protest 
der Ärzteschaft oder einzelner Gruppen innerhalb der Ärzte
schaft gegen die Gesetzgebung des Bundes zu organisieren. 

(Beifall bei der SPD) 

Politische Agitation Ist ebenso wenig dle Aufgabe einer Kas
senarztlichen Vereinigung wie die Organisation der flachen
deckenden Schließung von Arztpraxen. Der Gesundheits
minister wird auch in Zukunft bei Bedarf mit den Mitteln der 
Rechtsaufsicht einschreiten, wenn sich Körperschaften des öf
fentlichen Rechts wie eine reine Standesvertretung betati
gen. 

(Beifall bei der SPD) 

Der notwendige Hinweis an eine Kassenarztliehe Vereini
gung im Land vor wenigen Tagen, die auf unverantwortliche 
Weise von der Verschreibung von Massagen abgeraten hatte, 
fQhrte zum Einlenken dieser Körperschaft und machte damit 
weitere Mittel der Rechtsaufsicht erfreulicherweise nicht 
mehr notwendig. 

Zu den unverzichtbaren Partnern im Gesundheitswesen ge
hören die gesetzlichen Krankenkassen. Ich freue mich, dass in 
Rheinland-Pfalz trotz vieler Mitversicherter und vergleichs
weise niedriger Grundlöhne die Beitragssatze relativ niedrig 
liegen. Bei allen. kostenwirksamen Entscheidungen legt das 
Gesundheitsministerium Wert auf Einvernehmen mit den 
Kostentragern. Wenn irgend möglich, meine Damen und 
Herren- dazu stehe ich-, gibt es gegen die Kostentrager kei
ne Entscheidung, die kostenwirksam ist, es sei denn, sie sei 
aus Obergeordneten GrOnden zwingend. Dann muss sie be
grQndet werden. 

Im Vergleich zu anderen Landern spielt die pharmazeutische 
Industrie in Rheinland-Pfalzeine besondere Rolle. Unabhan
gig von der Notwendigkeit der Kostendämpfung auch bei 
der Arzneimittelversorgung tragt sie m1t einer Vielzahl von 
Innovationen -zu Fortschritten in der Bekämpfung von Krank
heiten bei. Sie ist zugleich ein wichtiger Arbeitgeber mit zu
k.unfufähigen Arbeitsplatzen. den wir Im Standort Rhein
Jand-Pfalz gern als starke Branche vertreten wissen. 

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

Die Gesundheitsberichterstattung ist die Basis zur Beschrei
bung von politischem Handlungsbedarf. Sie stellt wichtige 
Daten zur ErarbeiTung innovativer Ansatze für die Verbesse
rung der gesundheitlichen Versorgung des Landes bereit. Das 
klingt sehr nüchtern und sachlich und technokratisch, hat 
aber enorme Konsequenzen fOr die Planung von Gesund
heitsleistungen. Beispielhaft verweise ich auf die Daten zu 
vermeidbaren Todesfallen und auf die korzlich vorgestellten 
ökonomischen Basisdaten. ln beiden Fallen war Rheinland
Pfalzführend in der Entwicklung der Gesundheitsberichter
stattung unter den t.andern. 

Ähnliches gilt für das Kinderkrebsregister, das seit 1982 be
reits modellhaft in Rheinland-P1alz'gefOhrt wird. Dieses ist ei
ne unverzichtbare Datensammlung zur Beurteilung von 
Krebserkrankungen im Kindesalter. Es erfasst Angaben aus 
allen Bundeslandern und stellt sie für therapeutische und wis
senschaftliche Zwecke zur VerfOgung. Inzwischen habe ich es 
erfreulicherweise auch erreichen können, dass sich die ande
ren Lander an den Kosten des Kinderkrebsregisters beteili
gen. 

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

Wer einmal versucht hat, über den Königsteiner Schlüssel 
Ressortkolleginnen und-kollegenzur Mitfinanzierung zu ge
winnen, der weiß. wie schwer das ist. 

Das epidemiologische Krebsregister1 also das Krebsregister 
für Erwachsene. für alle Bürgerinnen und Bürger, Patientin
nen und Patienten in Rheinland-P1alz, das seit 1992 als Mo
dellprojeid in Rheinland-P1alz geführt wird. ist Vorbild für 
das Krebsregistergesetz des Bundes gewesen. Der Bund hat 
sich bei seiner Gesetzgebung in starkem Maße an diesem Mo
dell orientiert. 

Meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, 
mit dem Gesetz zur Neuordnung des öffentlichen Gesund
heitsdienstes haben wir den Anstoß zur Einrichtung regiona
ler Gesundheitskonferenzen auf Kreisebene gegeben. Es gab 
sie bereits in dem einen oder anderen Landkreis, in der einen 
oder anderen Stadt. Es gab sie aber nicht flächendeckend. 
Die kommunale Ebene erlaubt aus der genauen Kenntnis der 
Ortlichen Bedarlnisse. die gesundheitlichen Rahmenbedin
gungen zu gestalten. Seit die Gesundheitsamter kommunale 
Dienstleistungseinrichtungen sind, ist dieser Zusammenhang 
noch enger geworden. Dazu gehören die Darstellung vorhan
dener Angebote, die Überschneidungen und Defizite, die Ab
stimmungvon Prioritaten bei der Planung von Maßnahmen, 
aber auch die Durchfahrung von öffentlichkeitswirksamen 
Aktionen, von Fortbildungsangeboten und von Erfahrungs
austausch. 

Ich bin erfreut. dass sich dieses innovative Instrument be
währt hat. 14 Landkreise, einige davon k.reisObergreifend, 
haben regionale Gesundheitskonferenzen eingerichtet. Viele 
Landrate, viele Kreistage haben sich außerordentlich enga
giert in dieser Frage eingebracht. Das Gleiche gilt far stadti
sche Gebietskörperschaften. 
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Die Landeszentrale tar GesundheitsfOrderung Rheinland

Pfttlz unterstatzt die Gesundheitsarmer durch Fortbildungs
veranstaltungen und Materialien bei der Planung und Durc.h

fOhrung dieser Konferenzen. Ein Wort zu der Landeszentrale, 
die uns immer wieder aus der Sicht des Gesundheitsministers 
auch unnötigerweise in einzelnen Fallen beschaftigt hat. Ich 
sehe die Landeszentrale nach einer schwierigen Wegstrecke 
in einer guten Entwicklung und erwarte von ihr fachkundige 

und tatkraftige Unterstatzung in allen Fragen der Gesund
heitsfOrderung. Sie wird eingebracht werden. 

Meine Damen und Herren, was können Gesundheitsziele leis

ten? Diese Frage mag sich auch der eine oder die ande~e bei 

der Überschrift Ober diese Regierungserkll:rung gestellt ha
ben. Was ist daran neu? Mit Hilfe von Gesundheitszielen wol
len wir di-e Strukturen, Prozesse und Ergebnisse der Gesund
heitsversorgung verbessern. Wir erarbeiten diese Ziele mit 
den Beteiligten im Konsens. Schon dieser Abstimmungspro
zess ist dazu geeignet, gesundheitspolitisches Handeln ratio

naler und messbarer zu gestalten. Er tragt~uch dazu bei6 Ver
standnis der gesundheitspolitischen Partner fOreinander und 
miteinander trotz teilweiser unterschiedlicher Interessen zu 
wecken. 

Die Entwicklung von Gesundheitszielen erfordert eine realis
tische und pragmatische Herangehensweise. Dies war die 
Grundlage der Konzertierten Aktion .Gesundes Rheinland
P1alz" im Oktober des vergangeneo Jahres. Tn einem zweiten 
Schritt sind Zeitraume und Verantwortlichkeiten fOr die Um
setzung festzulegen. Dies wird Aufgabe der für November 
dieses Jahres geplanten Konzertierten Aktion sein.· 

Gesundheitsziele sollen dem Gesundheitswesen eine Rich
tung geben, auch dort, wo Verhalten beeinflusst wird und 
wo durch das Zusammenwirken und durch Synergie von bis
her vereinzelten Aktivitaten etwas Neues entstehen kann, 
das das Gesundheitswesen in Rheinland-Pfalz deutlich wei
terbringt. Im Herbst des vergangeneo Jahres haben sich 
150 Teilnehmerinnen und Teilnehmer auf Einladung des Ge
sundheitsministeriums in der Konzertierten Aktion .,Gesun
des Rhelnland-Malz• getroffen und sich gemeinsam Ober 
qualitative Ziele des Gesundheitswesens unterhalten, dar
Ober diskutiert und diese dann schließlich auch festgelegt. Im 
Mittelpunkt standen die Bedeutung von Vernetzung und Ko
ordination bei den Angeboten der Vorbeugung und der Ver
sorgung, das Aufzeigen von Defiziten, die Erarbeitung von 
Handlungsstrategien und der Erfahrungsaustausch zwischen 
den Regionen. 

Wir haben uns bei dieser Konferenz auf vier Gesundheitsziele 
fOr Rheinland-Pfalz verstandigt, die gewissermaßen als leit
zlele das Gesundheitswesen und die Gesundheitspolitik in 
den nachsten Jahren prlgen sollen: 

1. Jede Einzelne und jeder Einzelne ist fordie eigene Gesund
heit mitverantwortlich. Was bedeutet das konkret und was 
hat das fOr die Politik zu bedeuten7 Als mustergOitiges Bei
spiel nenne ich die Entwicklung der Zahnmedizinischen Pro-

phylaxe fOr Kinder und Jugendliche, die von der Landesar
beitsgemeinschaft zur Förderung der zahnmedizinischen 
Vorsorge in Kindergarten und Schuten geleistet wird. 

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

Die breit angelegten Vorsorgemaßnahmen von Landesregie
rung, Zahnarzteschaft und Kostentragern haben im Lander

vergleich große Erfolge gebracht. Da die Zahnarzteschaft 
wenn es um Standespolitik geht, ein manchmal schwieriger 
Partner ist.. mOchte ich mich hier auch ganz besonders dafOr 
bedanken, dass die Zahnarzteschaft dieses Landes sich in be
sonderer Weise eingebracht hat. 

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

Vorbeugende Maßnahmen in der Familie, im Kindergarten 
und in der Schule fOrdern die Motivation der Kinder und ihr 
Gesundheitsbewusstsein. Wir haben in Rheinland-Pfalzeinen 
ROckgang der Karie~haufigkeit bei den Kindern zu verzeich
nen, der nachweisbar an der Spitze der Bundeslander Hegt. 
Dies war durch die frohe Erfassung mit kindgernaßen Metho
den bereits im Kindergarten und in der Grundschule möglich. 

ln Sport und Bewegung sehe ich als Gesundheftsminister 
nicht nur einen unerlasslichen Beitrag zur korperliehen Ent
wicklung unserer Kinder, sondern auch einen ganzheitlichen 
Beitrag zum kindlichen Entwicklungsprozess. 

(Beifall bei der SPD) 

Die Sportvereine und Sportverbande sind hierbei kompeten
te Partner, nicht zuletzt die Sportjugend im Lande. 

Gesunde Ernlhrung und der Verzicht auf das Rauchen - auf 

die Vorbildfunktion des hohen Hauses mochte ich in dem Zu
sammenhang verweisen-

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

sind notwendige Voraussetzungen far leb.ensqualitat auch 
im Alter. 

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

Mit einer Nichtraucherkampagne werden wir diesem Ziel in 
den nachsten Wochen sichtbaren Ausdruck verleihen. 

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

2. Selbsthilfe und Solidaritat werden gestarkt.liebe Kollegin
nen und Kolleg~n. dieses Gesundheitsziel Nummer 2 wird mit 
Sicherheit nicht zwei Gruppen im Parlament unterschiedlich 
ansprechen. Hier weiß ich mich im Einvernehmen mit allen 
Kolleginnen und Kollegen und mit allen, die uns bei dieser 
Debatte zuhören, wie ich meine. Die Selbsthilfegruppen sind 
eine notwendige Erganzung der gesundheitlichen Versor
gung. Sie geben chronisch kranken Menschen und deren An· 
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gehörigen Rat und Halt. wo fachliche Hilfe nicht mehr weiter~ 

führt. Der Medizin ist zu raten, dass sie manchmal an dieser 

Grenze auf eigene Tatigkeiten verzichtet und eher auf die 
Zustandigkeit von Selbsthilfegruppen oder auch auf eine so 
wichtige Erganzung des Gesundheitswesens wie die Hospiz

bewegung verweist. 

3... Professionelle therapeutische Angebote werden vernetzt. 
Dies ist das dritte Gesundheitsziel für Rheinland-pfalz. Viel
faltige Angebote zur Behandlung von Gesundheitsstörungen 

und Krankheiten sind auf dem Markt. Der Patient ist in vielen 
Fallen nicht in der Lage, das far ihn Richtige auszuwählen. 
Dies ist auch ein wesentlicher Grund, warum das Marktmo

dell far das materielle Geschehen im Gesundheitswesen nur 
bedingt taugt. Es gibt eben die volle Konsumentensouverani~ 
tat des Beitragszahlers oder des Patienten im Regelfall nicht 
oder nur eingeschränkt. Eine Vernetzung der Angebote tragt 
dazu bei, Klarheit und Versorgungssicherheit zu schaffen. 

4. Chronisch Kranke und Schwerstkranke werden durch be
sondere Angebote unterstatzt. Dieses vierte und letzte Ge
sundheitsziel haben wir fOr die Entwicklung der nachsten 
Jahre in den Vordergrund gestellt. Meine Damen und Herren~ 
die Sorge um chronisch kranke und schwerstkranke Men
schen und ihrgAngehörigen ist eine soziale, eine menschliche 
Aufgabe. 

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

Darum fOrdern wir Selbsthilfebewegung und ehrenamtliche 
Arbeit. Wir unterstützen die Hospizbewegung im Wesentli

chen in ihrer ambulanten Arbeit. Dies ist der Schwerpunkt. 
Wir fOrdern die Bereitschaft zur Organspende durch eine Mo
tivationskampagne. Wir haben eine Broschare zur Schmerz
therapie erarbeitet, die großes Interesse bei Fachleuten und 
bei Betroffenen findet. ln der Schmerztherapie kommt es 
darauf an, Hemmungen zu beseitigen, dem Patienten in ei
nem nicht mehr zu verandernden Stadium den Schmerz zu 
nehmen, ohne zum Beispiel allzu großes Augenmerk auf die 

Möglichkeiten derSucht und der Abhangigkeit zu richten. 

Mit einer Veranstaltung des Gesundheitsministeriums zur Hu

manitat am Ende des Lebens - dies gehört zu diesen ernsten 
Fragen, denen wir uns inzwischen widmen und die wir in frü
heren Jahren und Jahrzehnten eher an Fachleute delegiert 
und damit verdrangt haben ~ in der Reihe ,..sozial aktiv" ha

ben wir ein vielfach tabuisiertes Thema aufgenommen, das 
die Menschen bewegt. Wir haben dies zusammen mit dem 
HauptgeschaftsfOhrer der Bundesarztekammer getan, der 
hierbei eine wegweisende Rolle far die Hospizbewegung und 
für die arztliehe Beteiligung an mehr Humanität am Ende des 
Lebens spielt. 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, lassen Sie mich abschlie
ßend zu den Handlungsstrategien kommen, die sich aus_ den 
Gesundheitszielen konkret ableiten lassen. Ich nenne drei 
Schwerpunkte. Zu viele Schwerpunkte worden bedeuten, 

dass wir mit den begrenzten Möglichkeiten des Landes nicht 
das erreichen, was wir uns far einen begrenzten Zeitraum 

vorgenommen haben. Dies sind die drei Schwerpunkte far 
die operative Gesundheitspolitik des Landes zur Umsetzung 
der Gesundheitsziele, die ich eben genannt habe. 

Ein Schwerpunkt istder Umgang mit Diabetes mellitus. Kaum 
eine andere chronische Erkrankung lasst sich in ihren Folgen 
durch frOhzeitige Vorsorge. durch gezielte medizinische Be
handlung und durch Beteiligung und Schulung der Betroffe
nen so beeinflussen wie der Diabetes mellitus. Man muss da
rOher hinaus sagen, in kaum einem anderen Falllasst sich die 

Lebensqualität der betroffenen Menschen so nachhaltig und 
auf Dauer verbessern wie gerade beim richtigen Umgang mit 
dem Diabetes mellitus. Der eingeschlagene Weg, Schulungs
maßnahmen, Selbsthilfeangebote, Schwerpunktpraxen und 
die Verzahnung von statlonaren und ambulanten Angeboten 
mit allen Beteiligten im Gesundheitswesen zu fördern, wird 

fortgesetzt. Der Aufbau eines Amputationsbogens in Kran
kenhäusern und eines Diabetesregisters wird mit den Part
nern im Gesundheitswesen vorbereitet. Hier werden wir- wie 
ich denke- ebenfalls Neuland betreten. 

Ich komme zum zweiten Schwerpunkt fOr die Umsetzung der 
Gesundheitsziele, nämlich zur Senkung der Sterblichkeit nach 
einem Schlaganfall und zur Verbesserung der Lebensqualität 
nach einem Schlaganfall. Meine Damen und Herren, die Fol
gen eines Schlaganfalls gehören zu den haufigsten Todesur

sachen. Eine rheinland-pfalzische Studie von 1995 gibt Hin
weise far die Verbesserung der Versorgung von Schlaganfall
patienten, für die akute Phase im Krankenhaus, far die Statio
nare Rehabilitation und fOr die ambulante Rehabilitation 

und Nachsorge. 

Die sogenannten Stroke Units, die Schlaganfalleinheiten, die 
wir im Rahmen der Krankenhausplanung schwerpunktmaßig 
einrichten, sind ein wesentlicher Beitrag zur Senkung der 
Sterblichkeit nach einem Schlaganfall. Diese Schwerpunktbil
dung ist notwendig, auch dann, wenn dies heißt, dass nicht 
jedes KrankenhausTragereines solchen Schwerpunktes wer

den kann. Aber jeder Schlaganfallpatient muss im konkreten 
Fall in einer zu mutbaren Entfernungeinesolche Schlaganfall
einheit erreichen körinen. 

ich komme zum dritten und letzten Schwerpunkt fOr die Um
setzung der Gesundheitsziele in diesem und Im nachsten 

Jahr, namlich zur Bekampfung von Krebserkrankungen. Die 

Bekampfung von Krebserkrankungen kann nur erfolgreich 
sein, wenn die Vielfaltigen Ansatze zur Vorbeugung, Behand
lung und Betreuung zusammengefOhrt werden. Das Gesund~ 
heitsministerium fördert seit Jahren das Tumorzentrum in 
Mainz, far das wir inzwischen zusammen mit den gesetzli
chen Krankenkassen und anderen Beteiligten, mit der Krebs
gesellschaft Rheinland-?falz und den Selbsthilfegruppen eine 
gesicherte Finanzierung erreicht haben, um die Qualifizie~ 
rung von Ärzten und Pflegepersonal sowie die psychosozia
len Angebote fürdie Betroffenen auszubauen. 

Die psychosozialen AngebQte sind neben der medizinischen 
und pflegerischen Versorgung das, was in einigen Fallen noch 
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verbessert werden kailn und muss, damit Krebspatienten mit 
Ihrer Krankheit leben können und damit Familien und Freun

de Krebspatientinnen und-patientenhelfen können. 

Meine Damen und Herren, fOr den 4. November dieses Jahres 

werden wir zu einer zweiten landesweiten Konzertierten Ak
tion .,Gesundes Rheinland-Pfalz" einladen. Sie wird Ergebnis-
se und Vorschlage regionaler Gesundheitskonferenzen be
werten und die Erarbeitung von Gesundheitszfelen for 
Rheinland-?falz weiterfahren. Ich bin Ihnen und allen Akteu

ren Im rheinland-pfllzischen Gesundheitsvvesen dafOr dank
bar, dass es wettgehend möglich ist, gesundheitspolitische 
Themen konsensorientiert zu behandeln und zum Nutzen un
serer BevOikerung Konsequenzen aus gemeinsamen Erkennt
nissen zu ziehen, Wenn es im politischen Raum Ausnahmen 
davon gibt und gesundheitspolitische Debatten mit einer 
Schlrfe geführt werden, die diesen Konsens erschweren, 
dann bedauere ich dies und hoffe. dass wir diese Phase der 
Auseinandersetzung gemeinsam aberwinden. 

Ich hoffe- dies ist mein letzter Satz- auf Ihre weitere Unter
stützung bei der Arbeit far ein gesundes Rheinland-P1alz. 

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

Vlzeprlsident Heinz: 

Obwohl Sie gerade die Zuschauertribane verlassen. mOchte 
ich noch Mitglieder der Katholischen Frauen-Gemeinschaft 
Ahrenberg im rheinland-pfatzischen Landtag begraBen. 

(Beifall im Hause) 

Meine Damen und Herren, wir kommen nun zur Aussprache 
Ober diese Regierungserklarung. Die Fraktionen haben sich 
auf eine Redezeit von 15 Minuten je Fraktion verstandigt 

Ich erteile Herrn Dr. Rosenbauer das Wort. 

Abg. Or. Rosenbauer~ COU: 

Sehr geehrter Herr Prasident, sehr geehrte Damen und Her
ren! Gesundheitsziele in Rheinland-P1alz - Herr Minister, 
wahrlich ein wichtiges Thema. 

Aber, Herr Minister Gerster, können Sie mir einmal den Un
terschied zwischen Ihrer Regierungserklarung urxfeiner Pla
cebotablette in der Medizin erklaren1_- Es gibt keinen. 

(Mertes, SPD: Gag komm raus, 
du bist umzingelt!

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

Die Placebotablette enthalt keinen Wirkstoff und entfaltet 
auch somit keine medizinische Wirkung. Der Patient glaubt 

haufig an die Wirkung dieser Tablette und fahlt sich besser. 
Das ist Psychologie. 

Mit Ihrer Rede ist es genauso: Eine schöne Oberschrift und 
viele wohlklingende, wortreich~ Erkllrungen, eine Aneinan
derreihung von Allgemeinsatzen, PlattitOden, Banalitaten, 
Unverbindlichkeiten und nichtssagenden Äußerungen. 

(RÖSch, SPD: Realitaten und Tatsachen!
Mertes, SPO: So reden Sie!) 

Sie enthalt keine Substanz und null Inhalt, hat also auch kei· 
ne Auswirkung auf das rheinland-pfalzische Gesundheitswe
sen. 

(Beifall der CDU) 

Es ist eigentlich noch schlimmer; denn alle wichtigen Fragen 
fOr die Zukunft des Gesundheitswesens in Rheinland-Pfalz 
hat der Ministervöllig ausgelassen, völlig ignoriert. 

Aber, Herr Minister Gerster, Sie sind Psychologe und setzen 
wohl auch bei Ihrer Regierungserklarung auf die Psychologie. 

(Zurufe der Abg. Frau Thomas und Frau 
GrOtzmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Wenig getan, wenig aufzuweisen, aber durch eine wortrei~ 
ehe l;legierungserklarung am Himmel als glanzender Stern 
stehen. Herr Minister, diese Rechnung wird nicht aufgehen. 

Nach Ihrer Rede ist mir als erstes das Ued von Herbert 
GrOnemeyer ,.Was soll das7" eingefallen. 

(Beifall bei der CDU • 

Mertes, SPD: Das haben Sie sich doch 
aufgeschrieben! Das kann Ihnen 

nicht eingefallen sein! Das ist 
eine handfeste LOge!) 

Was soll das, Herr Minister7 Diese Position kann ich mit sachli
chen Fakten eindeutig unterlegen. Jeden einzelnen Punkt lh~ 
rer Regierungserklarung kann man auseinander nehmen. Da
tor reicht leider die Zeit nicht. aber ich mochte es einmal an 
wenigen Beispielen deutlich machen. 

(Frau Bill, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Da haben Sie aber Glack gehabt, 

daos die Zeit nicht rejcht!) 

Herr Minister, Sie haben soeben gesagt, Sie steigern dann die 
Bereitschaft zur Organspende durch eine Motivationskam
pagne. Wahrlich.~ Herr Minister, wie oft haben wir von der 
COU Sie aufgefordert. in diesem Bereich mehr zu tun7 Gera
de bei der Organspende und bei der Organtransplantation 
steht das Land Rheinland-Pfalz, insbesondere seit dem ver-
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fehlten Gesetzentwurf fOr ein Landestransplantationsgesetz 
1994, an einer sich verfestigenden Schlussposition im Länder

vergleich. 
(Mertes. SPD: Wiederholen Sie doch 

nicht Ihre Presseerklärung!-
Frau Jahns, SPD: Langsamer sprechen!) 

Ebenso ist es mit der psychosozialen Betreuung. 

Jn Ihren Ausführungen wahlten Sie weiterhin die Überschrift: 

,.Umgang mit Diabetes mellitus,. als Handlungweise fOr die 

Zukunft. in Wahrheit wird aber zurzeit durch eine bevorste
hende organisatorische und institutionelle Änderung an der 

Universitätsklinik in Mainz dieoOiabetikerversorgung höchst

wahrscheinlich verschlechtert; denn es steht eine Auflösung 
bzw. eine Integration der diabetischen Abteilung in die inne

re Abteilung bevor. Somit wird keine diabetische Abteilung 
mehr vorgehalten. Hilft dies?- Nein . 

(Zuruf vonder CDU: Aha! Das hat 
er uns verschwiegen!) 

Wo sind die Erfolge bei der Umsetzung der angekündigten 
Maßnahmen, zum Beispiel Verbesserung der geriatrischen 
Rehabilitation, Ausbau der Naturheilkunde und der psycho
somatischen Versorgung?- Sie erwahnen weiterhin noch im
mer die Einrichtung von Notdienstzentralen an Krankenhäu
sern.. Wie uns bekannt ist sind es lediglich elf Ambulanzen, 
die an weit aber hundert Krankenhausern installiert worden 
sind. Erfolg?- Nein. 

Vor aber einem Jahr haben wir im Landtag in einem Ent
schließungsantrag der CDU gefordert .und auch einstimmig 
beschlossen, dass Sie das Simulationszentrum an der Universi
tätsklinik in Mainz unterstützen sollen. Taten?- Fehlanzeige. 

Herr Gerster, so kann man die Mangelliste unendlich fortfah
ren und jeden ihrer Punkte konterkarieren. All dies können 
Sie auch in unserem Entschließungsantrag nachlesen, ange
fangen vom Sexy-EI.' Sexy Heft, Basis des Gesundheitswesens, 
Krankenhauszielplan, wo jegliche Strukturreformen fehlen. 
Nicht zu vergessen sind dabei in Koblenz die Toten auf der 

Warte Iiste. 

(Staatsminister Gerster: VOrsicht!) 

Lassen Sie mich aber noch auf zwei Punkte in Ihrem konkre

ten Handeln aufmerksam machen. wenn Sie denn einmal 
handeln. Sie haben soeben auch einen Teilihrer Rede fQr die 
Kassenarztlichen Vereinigungen \lerwendet, insbesondere 

far den Protesttag der Ärzte. Ich staunte nicht schlecht, als ich 
an jenem Morgen das Radio einschaltete und hOrte, dass Sie 
aufriefen, die Bevölkerung möge die geschlossenen Praxen 
melden. Ja, Sie sind sogar noch einen Schritt weitergegan
gen. Sie haben die Ges.undheitsamter anrufen lassen und ha
ben gesagt, sie sollten kontrollieren, welche Arztpraxen ge
schlossen seien, und all dies, weil Ihnen die arztliehe Kritik 
und der fachlich begründete Widerstand der Ärzteschaft an 

den verfehlten bundesgesetzliehen Änderungen des Sozlal
gesetzbuc.hs V aus partelpolitischen Granden nicht passt. 

(Beifall der CDU • 

Zuruf desAbg. Franzmann, SPD) 

Meine Damen und Herren, ich halte dieses Vorgehen fOr ei
nen Skandal. Es gibt Menschen, die von ihrem demokrati

schen Recht Gebrauch machen, sich zu versammeln und ihre 
Meinung zu äußern. Herr Minister, auch Ärzte haben dieses 
Recht. Solange die Versorgung sichergestellt ist, gibt es Ober
haupt keine Einwande dagegen. 

Sind Ihnen vielleicht Falle bekannt, bei denen die Notfallver

sorgung nicht gewahrleistet War? Außerdem frage ich mich, 
wer Ihnen das Recht gibt, die Gesundheitsämter zu beauftra
gen. Herr Minister, die Gesundheits.amter liegen nicht mehr 
in Ihrem Bereich, sondern unterstehen den Landraten. Ihre 
ganze Vergehensweise ist rechtlich mehr als fraglich. Sie hat
ten sich besser konstruktiv mit den vorgetragenen Argumen
ten auseinander gesetzt. 

(Beifall der CDU) 

ln Ihrer Rede haben Sie wie folgt ausgefOhrt: "Im Vergleich 
zu anderen Landern spielt die pharmazeutische Industrie lh 
Rheinland-Plalz eine besondere Rolle. Mit einer Vielzahl von 

Innovationen bringt sie Fortschritte in der Bekämpfung von 
Krankheiten. Zugleich ist sie wichtiger Arbeitgeber far zu
kunttsfahige Arbeitsplatze in Rheinland-P1alz." Herr Minis
ter, kein Wort von Ihnen zu dem, was in Bann vorgeschlagen 
worden ist. Ich halte es fOr unglaublich, hier heute eine Re
gierungserklärung abzugeben, ohne dazu Stellung zu neh
men. 

(Mertes, SPD: Das ist ein Skandal, 
mindestens ein Skandal!) 

Herr Minister. Sie haben Recht, von einer Positivliste ware 
Rheinland-Pfalz. sicherlich besonders betroffen. Aber Sie ha

ben zu diesem Thema bis jetzt noch keine Meinung gehabt, 

wie man in der Antwort auf meine Kleine Anfrage nachlesen 
kann. Obwohl alle Welt darOber spricht, der Minister hat 
noch keine Meinung. 

Herr Minister, Sie gestalten nicht das Gesundheitswesen, Sie 
verwalten es. Oder gibt es fOr Ihr Verhalten noch einen welw 
tereh Grund? Tch kann Ihnen vielleicht einen zweiten GrunO 
nennen. Die Positionen zur Gesundheitspolitik zwischen Ih

nen und der F.D.P.Iiegen meilenweit auseinander. Ich bin ge
spannt, was ware, wenn Herr Thoma hier im Landtag sitzen 
und Ihre Rede hören wOrde. 

(Kuhn. F.D.P.: Thomae!) 
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Herr Kuhn hat sich in Bad Kreuznach gegen die Einfahrung 

einer solchen Positivliste ausgesprochen. Dies war in der Zei

tung nachzulesen. 

(Dr. Weiland, COU: Ein guter Mann, 

der Herr Kuhn!) 

Sie haben hier und heute weniger gesagt als in Ihrer Presseer
kllrung. So war doch nachzulesen, dass Sie fOr eine Begren
zung des Überangebots an Ärzten seien und eine Reform des 

Vertriebs und der Preise fOr Arzneimittel einfahren mOchten. 
Herr Kuhn, ich bin gespannt. wie sich die F.D.P. dazu einlasst. 

Zur Bundespolitik möchte ich gar nichts Weiteres sagen, Glo
balbudget, Einkaufsmodell usw. Herr Minister, ich weiß nicht. 
wer Ihnen zu dieser Regierungserklarung geraten hat. 

(Frau Grützmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Das mochte ich auch einmal wissen!) 

Das war sicherlich kein guter Rat. Sie haben sich selbst ein 
schlechtes Zeugnis ausgestellt. 

Zusammenfassend kann man sagen, Fazit der Regierungser
klä:rung ist, die einzige Neuigkeit besteht darin, dass am 
4. November dieses Jahres eine zweite landesweite Konzer
tierte Aktion .. Gesundes Rheinland-pfalz" stattfinden soll. 
Tolle Neuigkeit. Herr Minister. Dies ist wirklich einer Regie
rungserkllrung wardig. Herr Minister, Kollegen von Ihnen 
machen das in einem Rundbrief an alle Mitarbeiter und an 
die Fraktionen. Der Effektware derGleiche gewesen. 

Keine Inhalte, keine Neuigkeiten, keine Impulse fOr das Ge
sundheitswesen in Rheinland-Pfalz gehen von dieser Regie
rungserklarung aus. Sie haben sich vor allen wichtigen The
men gedrockt und wollen anscheinend nicht das kOnftige Ge
sundheitswesen mitgestalten. Dies kreiden wir Ihnen erheb
lich an. Herr Minister, Sie haben dem Parlament mit dieser 

Regierungserklärung viel Zeit gekostet. Dies hatten wir uns 
sparen können. 

(Beifall bei der CDU) 

ln der Fachpresse kann man zurzeit folgendes nachlesen: 
,.Die Gesundheitspolitik und Strukturreformen 2000, Seifen
blasen, die platzen?"' Auf der Seite 2 kann man zum Beispiel 
nachlesen, wie Dr. Preußerund viele andere sich :!IuSern. Sei
fenblasen platzen eben doch schnell. 

Vielen Dank. 

(Beifall der CDU) 

Vizepräsident Heinz: 

FOr die SPD-Fraktion erteile ich Herrn Abgeordneten 
Brinkmann das Wort. 

Abg. Brinkmann, SPD: 

Herr Prasident. meine Damen und Herren! Beim Vorgehen an 
das Mikrophon sagte eben jemand zu mir: .. Ein Glock, dass er 
so schnell gesprochen hat, dann hat man es wenigstens nicht 
ganz vei-standen!" 

(Beifall bei der SPD) 

Ich kann diese kritische Bemerkung verstehen. Ich erinnere 
Sie nur einmal an den Einstieg, der mit Begriffen wie ,.Place
bo", ,.PiattitOden", ,.null Inhalt" gewählt wurde.lrgendwann 
einmal splter kam geschmackloserweise noch: .. Tote auf der 
Warteliste in Koblenz." Meine Damen und Herren, so kann 
man ein solch seriöses und ernsthaftes Thema wie Gesund
heitspolitikeigentlich auch sprachlich und formal nicht ange
hen. 

(Beifall der SPD) 

Ich denke, wir werden auf die Inhalte noch einmal im laufe 
dieser Aussprache etwas naher eingehen können. FOr unse
ren Teil, fOr die SPD-Fraktion, darf ich in Richtung Minister 
Gerster zunächst einmal ein herzliches DankeschOn for diese 
Regierungserktarung sagen. 

(Jullien, CDU: Das musste einmal 
gesagt werden!) 

Sie und d~r Vorgang an sich machen deutlich, dass die Ge
sundheitspolitik in Rheinland-?falz einen beachtlichen Stel
lenwert hat. 

(Beifall der SPD) 

Meine Damen und Herren, wer länger in diesem Parlament 
ist und sich an Zeiten zurOckerinnern kann. in denen die Ge~ 
sundheitsabteilung noch ein Anhangsei im Umweltministe
rium war, der wird auch wissen, welche Bedeutung die vorhe

rige Landesregierung der Gesundheitspolitik beimaß. 

(Beifall der SPD) 

Es gab hier in diesem Hause fOr die Gesundheitspolitik zu
standige Minister, die Dr. Beth und Hans-Otto Wilhelm hie
ßen. 

(BOhr, CDU: Jawohl!) 

-Herr BOhr, deren Leidenschaft far die Gesundheitspolitik in 
Rheinland-Pfalz dOrfte auch Ihnen bekannt sein. 

(Beifall bei der SPD) 

Ich mochte Ihnen einmal sagen, wie groß die Leidenschaft 
war.lch will dies anhand eines Beispiels aufzeigen. Sie wissen, 
dass die Landeskrankenhausplane alle sieben Jahre verab
schiedet werden sollen. Herr Wilhelm hat es schließlich nach 
elf Jah,ren endlich geschafft, nicht deshalb, weil er mit Lei-

• 
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denschaftbei der Sache war, sondern deswegen, weil wir ihn 
als Opposition praktisch taglieh daran erinnert und ihn voran~ 

getrieben haben. 

(Beifall bei der SPD

Heiterkeit bei der CDU) 

Lassen Sie mich noch etwas zu der Effizienz dieses Landes
krankenhausplans sagen. Er wollte 1 700 Betten abbauen. Als 
er fertig war, hat er genauso vtele Betten wie vorher gehabt, 
denn er hat das, was er abgebaut hat, an anderer Stelle wie
der eingerichtet. 

(Böhr, CDU: Das ist doch nicht wahr!) 

Effiziente Landeskrankenhausplanung als Beispiel. 

(Beifall derSPD) 

Meine Damen und Herren, die Kritik an der Bedeutung der 
Gesundheitspolitik für diese Landesregierung weise ich ent

schieden zurOck! 

(Zurufe von der CDU: Oje!) 

Gesundheit ist in der Bevölkerung ein hohes Gut. Viele sagen, 
es sei sogar das höchste Gut, das man habe. Meine Damen 
und Herren, vor diesem Hintergrund ist der Beitrag, den 

Dr. Rosenbauer eingangs der Debatte brachte, so falsch, wie 
es nur geht. Vor diesem Hintergrund ist auch das, was 
Dr. Rosenbauer und Dr. Altherr gestern als Presseerklarung 
von sich gegeben haben, völlig falsch. 

(Beifall der SPD

Mertes, SPD; Und unmöglich!) 

Herr Dr. Altherr, 

(Mertes, SPD: Es istsc.hlic.htweg dumm!) 

es ist dumm und vor allen Dingen auch böswillig. Sie zerstö~ 

renmit solchen Ausfahrungen das Vertrauen bei vielen Bür

gern grenzenlos. 

(Dr. Altherr, CDU; Das machen Sie 
doch durch Ihre Politik!) 

Sie sind böswillig auch im Hinblick auf den Umgang mit dem 
Minister. Sie kritisierten gestern in Ihren Ausfehrungen und 
vor einiger Zeit auch in anderen Medien die Situation in der 

Herzchirurgie. 

(Zuruf des Abg. Dr. Altherr. CDU) 

-Doch, Sie wissen es schon-riicht mehr. Das ist ein völlig fal
sches Unterfangen; denn die Herzchirurgie und die Operatio

nen am offenen Herzen haben in den letzten Jahren unter 
dieser Regierung ~ine aufsteigende Entwicklung genommen, 

die man wirklich vorzeigen kann. Die Zahl der Operationen 
hat sich vervielfacht. 

(Dr. Altherr. CDU: Entscheidend 

ist doch der Bedarf!) 

Die Zahlen der Einrichtungen, in denen das ausgeführt wird, 
haben sich ebenfalls vervielfacht. Die- Investitionen sind in 
zigfacher Millionenhohe erfolgt. Ich glaube, wir stehen Im 
Augenblick bei fast 60 Millionen DM. Bis Koblenz fertig ist, 
wird das noch deutlich weiter zunehmen. Wir haben die War~ 
tezeiten in diesem Bereich drastisch verkOrzt. Landesweit gel
ten etwa vier bis sechs Wochen. 

Lediglich Koblenz ist da noch ein Ausreißer. Dies wird sp:ttes

tens zu dem Zeltpunkt verandert werden, zu dem das Bun
deswehrkrankenhaus erweitert in dieses Operationsspek
trum mit etnbezogen ist. Sie wissen, dass die Vertragsver
handlungen zwischen Bundeswehr und dem Land Rheinland

?falz kurz vor dem Abschluss stehen. Dann noch zu sagen, 
wenn jemand stirbt. der auf der Warteliste fOr eine solche 
Herzoperation steht, hier liege ein Verschulden des Ministers 
vor. 

(Rösch, SPD: Unverschamtheit!) 

ist eine Unverschamtheit.lch greife dies gern auf. 

(ROsch. SPD: Skandal!) 

Dies ist vor allen Dingen schon viel mehr als nur fehlende Sen
sibilitat.. weil es politisch wie menschlich in seiner Ausdrucks
weise auch brutal ist. 

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

Ich kann diejenigen, die sich auf diese Art und Weise in der 
Öffentlichkeit geaußert haben, nur auffordern, dass sie sich 

alsbaldigst bei Minister Gerster for-dlese Anschuldigung, die 
völlig danebengegangen Ist, entschuldigen. 

Meine Damen und Herren, wenn Gesundheit ein solch hohes 
Gut ist,_ wie das eben dargestellt wurde, dann entwickeln sich 

daraus natOrlich auch AnsprOehe und Anforderungen, die 

leicht einen florierenden Markt eröffnen, in dem nicht nur 
immer Notwendiges und Sinnvolles vermarktet wird. Unter 
diesem Gesichtspunkt gesehen ist uns das BemOhen dieser 
Landesregierung, Gesundheitspolitik durch die Formulierung 
von Gesundheitsschwerpunkten- sprich: Gesundheitszielen
zu strukturieren, gerade recht. Sie kann dazu dienen, dass ei
ne landesweit hochqualifizierte Versorgung auf der Basis ei
ner ertragliehen und sinnvollen Finanzierbarkelt erfolgen 
kann. 

Mit ,. Gesundheitsziele far Rheinland-?falz" -wie von der lan~ 
desregierung jetzt vorgelegt - kann man dazu Teilbeitrage 

leisten. Wir ermutigen, diesen Orientierungsrahmen und 
-wie vom Minister angekündigt- auch die Kooperation mit 
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am Gesundheitssystem Beteiligten in sorgfaltiger Weise fort

zuschreiben, Das tragt Frachte. Ich mOchte dazu ein Beispiel 

in sehr positiver Weise und nicht so, wie es mein Vorredner in 
negativer Form schon getan hat, nennen. Wir konnten in der 

letzten Woche im Wormser Stadtrat die Entscheidung tref
fen, ein Notfalldienstzentrum im Stadtkrankenhaus Worms 

einzurichten. Dies wird- wie vom Herrn Minister schon ange

kOndigt und dargestellt- mit Landesmitteln betrachtlieh un
terstOtzt. Dies ist das Hoffnungsvolle an der Geschichte. Dies 
Ist moglich, weil es zu Vertragen zwischen den vier Kassen
arztlichen Vereinigungen des Landes Rheinland-P'falz und 
dem Arzteverein in Worms sowie der Landesregierung in 

Rheinland-Pialz kam. 

Meine Damen und Herren, diese Kooperation wanschen wir 

uns schon seit langem an vie[en Stellen. Wenn ich auf die be

sondere Zielsetzung dieser Notfallversorgungsart noch ein
mal kurz verweisen darf, die ambulantlstatiorulre Versor

gung wird verzahnt. Davon tn\umten wir in vielen FAllen in 

der Vergangenheit nur. Doppeluntersuchungen werden ver
mieden. Auch das streben wir seit Jahr und Tag- meist ver

geblich - an. Selbsteinweisungen werden reduziert, mögli
cherweise sogar drastisch reduziert und einiges andere mehr 

erreicht. Die Zielsetzung, auf diese Art und Weise zwischen 
stationar und ambulant. zwischen Krankenhaus und nieder

gel~enen A.rzten zu kooperieren, ist eigentlich phanta

stisch. Man kann sich daraber nur sehr freuen. 

(Beifall bei derSPD-
Zuruf des Abg. Dr. Rosenbau er, CDU) 

Zielsetzungen, Ober deren Ergebnisse wir heute diskutieren 

können, will ich auch kurz und beispielhaft ansprechen. Wir 
haben die Bildung des Landeskrankenhauses aus den drei 
neurologischen KrankenhAusern. Wir haben die verloderte 

Rechtsnatur der Universitatsklinik. Wir haben die geanderte 
Gesetzgebung zum Offentliehen Gesundheitsdienst. Wir wis
senheute nach der Kritik Ihrerseits, dass sich dies in der Praxis 

bewahrt hat und jeweils eine gelungene Neuorganisation 
darstellt. 

(Beifall bei der SPD) 

Wir haben ebenso vor wenigen Jahren bahnbrechende Ver

anderungen durch das Psychiatriegesetz mit dem Ziel einer 

möglichst gemeindenahen psychiatrischen Versorgung ein
geleitet. 

Meine Damen und Herren, die Entwicklungen - teilweise 
auch zahlenmlßig- beweisen auch hier, dass wirvöllig richtig 

liegen. NatorUch gibt es da Spannungsfelder, wo Patienten, 

Bedienstete und Kostentrager miteinander konkurrieren, in 
Wettstreittreten und sich zu einigen haben. Da gibt es oatOr

lich Spannungsfelder. Aber ich freue mich, dass wir auch in 

diesem Bereich feststellen kOnnen, dass einschneidende Maß
nahme, die far den einen oder anderen Erschwernisse bedeu

ten, in dem Fall, wo sie sinnvoll begrondet werden, nicht nur 
akzeptiert werden, sondern letztendlich sogar konstruktive 

Unterstatzung erfahren, wie dies im Bereich der psychiatri

schen Versorgung in vielflltigerWeise zu beobachten ist. 

Von Ihnen wurde heute wie auch gestern die aus Ihrer Sicht 

nicht ausreichende Gesundheitsberichterstattung erwlhnt. 

Ich kann daraber nur den Kopf schütteln; denn Sie mOssten 
so gut wie ich wissen, dass Rheinland-Pfalz hier bundesweit 

-bezogen auf die verschiedenenBundeslander-eine Vorrei
terrolle betreibt. 

(ROsch. SPD: So ist das!) 

Wir wissen alle, dass das, was a"n Gesundheitsberichterstat
tung und an Dokumentationen vorliegt, !lngst nicht ausrei

chend ist. Aber wir wissen, dass gute Anfange gemacht wer
den, die künftig weiter ausgedehnt werden mOssen und de

nen wir noch ein wesentlich grOßeres Gewicht als seither zu

billigen müssen. Aber diese Landesregierung wegen unzu
Janglicher Gesundheitsberichterstattung anzugreifen, ist 
dreist und völlig falsch. 

(Schweitzer, SPD: Dummes Zeug!) 

Ich halte es fOreinsehr unterstotzenswertes Bemohen dieser 

Landesregierung, die hausarztliehe Versorgung zu starken 
und damit die qualifizierte aUgemeinmedizinische Erstversor

gung in den Mittelpunkt der therapeutischen Begleitung der 

Menschen zu rOcken. Dies ist gut. Ich stelle auch mit Genugtu
ung fest, dass dies die Auffassung der Kassenarztlichen Verei

nigungen und auch der Landesarztekammer insgesamt ist. 

(Glocke des Präsidenten) 

Wenn im Zusammenhang mit der starkeren Gewichtung der 

hausarztliehen Versorgung auch noch der Wunsch geaußert 
wird, künftig die Weiterbildung der Arzte nachhaltig zu ver

bessern, dann kann ich dies ebenfalls nur begrüßen. 

Herr Minister, Sie können sich allerdings zum Hobby für Ihre 

Freizeit machen, sich zu Oberlegen - gegebenenfalls mit an
deren -, wie man di~e Finanzierung dann gestalten kann; 
denn da liegt der Hase im pfeffer. 

Vizepräsident Heinz: 

Herr Kollege, ich darf einm~l ganz kurz unterbrechen und 
fragen, ob Sie eine Zwischenfrage des Herrn Kollegen 

Dr. Rosenbauer gestatten. 

Abg. Brinkmann, SPD: 

Wenn er unbedingt will. 

Vizepr3sk:lent Heinz: 

Bitte schön, Herr Dr. Rosenbauer. 
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Abg. Dr. Rosenbauer, CDU: 

Vielen Dank, Herr Brinkmann. 

(Zurufe von der SPD: Professor!) 

Herr Brinkmann, Sie haben gerade ausgefahrt. die Landesre-
gierung hatte etwas zur Stilrkung der Hausarzte vor Ort ge
tan. Können Sie mirdiese Maßnahmen mitteilen? 

Abg. Brinkmann, SPD: 

Ich habe nicht gesagt, dass die Landesregierung das getan 
hat, sondern ich habe gesagt, dass es ein Ziel ist dahin zu 
kommen, dass die Hausarzte die dominante Rolle bei Erstun
tersuchungen spielen und nicht andere, wie dies seither der 
Fall ist. Ich habe gesagt dass wir da durchaus in guter Gesell
Schaft mlt den arztliehen Vertretungen- Kassenarztliehe Ver
einigungen und Landesarztekammer- sind. 

(Beifall der SPD) 

Ich will auch darauf hinweisen, weil das vorhin angesprochen 
worden ist, wie die Einstellung bezOglieh Diabetes mellitus 

ist. 

(Glocke des Prasidenten) 

-Nein, ich möchte jetzt zu Ende kommen. 

Vizepräsident Heinz: 

Ich möchte nur darauf hinweisen, dass Ihre Redezeit abgelau
fen ist, Herr Abgeordneter. 

(Dr. Weiland, CDU: Das~ Sie 

schon zu Ende sind!) 

Abg. Brinkmann, SPD: 

-Gut. 

Herr Dr. Rosenbauer, dann verweise ich darauf, weil Sie das 
ansprachen und weil das auch in Ihren Papieren nachzulesen 
ist, dass dies far die SPD-Fraktion nicht zuletzt nach der An
hörung ein Schwerpunktthema fOrdie nachste Zeitsein wird. 

Diese Schlaganfallstudien und die Betreuung aber die Strake 
units werden auch ein Schwerpunktthema sein. Wir greifen 

dies auf. Ich kann keinerlei Verstandnis fOr Ihre Einschatzung 
aufbringen, dass die Landesregierung, was die Schlaganfall
versorgung betrifft, nicht auf dem rechten Weg sei. 

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

Vizepräsident Heinz; 

Ich möchte Gäste im rheinland-pfalzischen Landtag begra
Ben, und zwar eine Schülergruppe aus dem Kreis Birkenfeld, 
des Weiteren Schalerinnen und Schüler der Regionalen Schu
le Rülzheim und Schalerinnen und Schaler der Schule far Blin
de und Sehbehinderte aus Neuwied. Seien Sie alle herzlich 
willkommen! 

(Beifall im Hause) 

Ich erteile der Abgeordneten Frau Bill das Wort. 

Abg. Frau Bill, BÜNDNIS 90/0IE GRÜNEN: 

Meine Damen und Herren, liebe Besucherinnen und Besu
cher. die gerade begrOßt worden sind! 

(Schwarz, SPD: Na!) 

Bei der letzten Bundestagswahl spielte wohl zum ersten Mal 
Gesundheitspolitik eine mitentscheidende Rolle. Die Gesund~ 
heitspolitik war Wahlkampfthema. und die wahlerinnen und 
Wahler haben der ·alten Bundesregierung nicht zuletzt des
halb die rot-grüne Karte gezeigt. weil sie eine Gesundheits
politik nicht mehr hinnehmen wollten, die entsolidarisierte 

und immer mehr auf Kosten der Versicherten von Privatisie
rung geprägt war. 

Die neue Bundesregierung hat die Absicht. das solidarische 
Gesundheitssystem. als das unser bundesrepublikanisches 
durchaus angelegt ist wieder vom Kopf auf die Füße zu stel
len. 

Herr Gerster, we·nn Sie nun vor diesem Hintergrund im Land
tag eine Regierungserklärung zum Thema,. Gesundheitsziele 
für Rheinland-Pfalzu ankündigen. dann hatte ich doch auch 

erwartet, dass Sie auf diese neuen Perspektiven eingehen 
warden. dass Sie namlich darauf eingehen warden. welche 
neuen Aufgaben und welches Rollenverständnis sich far 
Rheinland-Pfalzaus den Neuerungen in Sonn ergeben kön

nen und wie Sie die Anstrengungen zu einer umfassenden 
'Gesundheitsreform landespolitisch begleiten wollen. Hierzu 

etwas von Ihnen zu hören, der Sie auch Vorsitzender der Ge
sundheitsministerkonferenz der Lander sind, waremeines Er
achtens wohl keine a berzogene Erwartung gewesen. 

Herr Minister Gerster, insofern enttauscht mich Ihre Regie
rungserklärung, weif Sie keine neuen Gedanken, von Visio

nen möchte ich gar nicht sprechen, vorbringt. Sie beschrän
ken sich weitgehend darauf, die Vielzahl der gesundheitli~ 
chen Einrichtungen landauf und landab herunterzubeten, 

Daten, -zusammenhänge und Maßnahmen vorzulesen, die 
wir langst alle kennen und die wir zum Teil auch mittragen. 

Ich muss sagen, was wir vermissen, ist ein Teil, der so etwas 
wie eine aktuelle politische Wegweisung dargestellt hätte. 
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Wir glauben, dass das in dieser Situation einer gesundheits
politischen ReglerungserklArung angemessen gewesen ware. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Meine Damen und Herren, ich werde mich daher nur 
streckenweise auf die Inhalte der Regierungserklärung bezie

hen und die Zeit dazu nutzen, darzulegen, welche Chancen, 
aber auch Fragen sich fQr Rheinland-P1alz im neuen bundes-
politischen Kontext ergeben, und kurz Oberhaupt etwas zum 
bundespolitischen Hintergrund sagen. 

ln der Tat ist nlmlich seit Regierungsantritt in Sonn schon ei
niges geschehen. Die Vorleistungen der Versicherten in Form 
von Privatabrechnungen fOr den Zahnersatz wurden aufge
hoben, die Ausgrenzung junger Menschen beim Zahnersatz 
wurde zu rOckgenommen-die zukOnftige Ausgrenzung -,die 
Zuzahlung der Versicherten far Medikamente wurde zumin
dest reduziert. und es gibt auch wieder die Lohnfortzahlung 
im Krankheitsfa\1. 

ln einem zum Teil heftig angefeindeten Vorschaltgesetz- ich 
denke an die Entgleisung von Arztekammerprasident Carsten 
Vilmar- wurden zeitlich begrenzte, also vorlaufige sektorale 
Budgets als Voraussetzung dafor geschaffen, d~s im Dialog 
mit allen Akteurinnen und Akteuren des Gesundheitswesens, 
wozu wir auch die Patientinnen und Patienten gezahlt haben 
wollen, zum Beispiel auch in Form von Selbsthilfegruppen, 
ohne Hektik eine mittel- und langfristige Strukturreform des 
Gesundheitswesen auf den Weg gebracht werden kann, die 
diesen Namen auch verdient, und nicht. Herr Dr. Rosenbau er, 
dass dies zum dannen Flickenteppich wird, an dem, wie es in 
der Vergangenheit der Fall war, dauernd an allen Ecken ge
zerrt wurde und sich die einflussreichsten Lobbyisten den 
größten Teil gesichert haben. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN· 

ROsch, SPD: Sie kann sich 
noch gut erinnern!) 

Wie gesagt, dieses Vorschaltgesetz dient dazu, ohne Hektik 
an eine Reform, die diesen Namen verdient hat. gehen zu 
können. Dabei ist Frau fiseher nach der Anhörung im gesund
heitspolitischen Ausschuss den Leistungserbringerinnen und 
Leistungserbringern in einigen kritischen Punkten entgegen
gekommen. 

Herr Dr. Rosenbauer, auch wenn Sie dies hochhalten, es _muss 
dann wohl auch umgekehrt erwartet werden, dass diese Leis
tungserbringeT erkennen, worin das Wesen eines Kompro
misses besteht. Es besteht namlich darin, dass man nie alles 
bekommt, was man gefordert hat. Diejenigen, die die Geset
ze beschließen, haben dann die mehr oder weniger undank.
bare Aufgabe, einen verantwortbaren Ausgleich zwischen 
den verschiedenen Interessengruppen zu finden, und das in 
diesem fall, meine Damen und Herren von der CDU, vor dem 
Hintergrund der Erblast einer völlig verfahrenen Gesund
heitspolitik. Umso mehr gilt es nun, die Gesundheitsstruktur-

reformweiterzubringen mit der Bereitschaft, neue Wege zu 
gehen, die klar unter der Zielsetzung des Gemeinwohls ste
hen und nicht unter der Zielsetzung des höchstmöglichen 
Profits von wenigen. 

Die Gesamtkosten der Gesundheitssysteme in der Bundesre· 
publik liegen bei Ober 500 Milliarden DM. Das haben Sie eben 
schon dargestellt. Dies sind Kosten, die zum größten Teil als 
Versicherungsbeitrage von Arbeitnehmerinnen und Arbeit
nehmern sowie Arbeitgeberinnen und Arbeitgebern bezahlt 
werden und erst einmal nicht weiter steigen dOrfen, sondern 
sozial~ und fachgerecht verteilt werden massen. Es gilt, nach 
Seehafer ein solidarisches und verlassliches Gesundheitssys
tem wiederherzustellen. Das ist nur möglich, wenn man vor 
den strukturellen Verloderungen in dieser Gesellschaft nicht 
die Augen verschließt und begreift, dass die strukturelle Mas
senarbeitslosigkeit die Hauptursache der Einnahmeverluste 
der Krankenversicherung ist und hier nichts nachkommt, es 
sei denn durch Steuergelder und durch einen effizienten Um-

, gang mitden Leistungen des Gesundheitswesens. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Hierzu gehört es auch, den Blick auf Überkapszitaten in man
chen Leistungssektoren zu richten, die sich in den fetten Jah· 
ren etabliert und in den mageren Jahren zum Teil mit bra-
chialer Gewalt an ?frOnden zu Lasten einer zeitgernaßen Ver
Anderung im Sinn von Patientinnen und Patienten festgehal
ten haben 

Meine Damen und Herren, gesundheitliche Leistungen mas-
senden tatsachlichen Problemlagen der Menschen entspre
chen. Wirksamkeit und Wirtschaftlichkeit vOn Gesundheits
leistungen und Produkten mOssen ausreichend und nach 
ganzheitlichen Kriterien evaluiert werden. Das ist zum gro
ßen Teil nicht der Fall. Die in aller Regel rein sektoral ausge~ 
richteten Steuerungs- und Anreizsysteme im Gesundheitswe
sen zementieren die bestehenden Strukturen und Machtposi
tionen und sind haufig weder auf die Bedarfnisse noch auf 
die Arbeitsablaufe im Gesundheitswesen ausgerichtet. 

Meine Damen und Herren, es wird viel davon abh.1ngen, in 
_welchem Umfang auch die Verzahnung von ambulantem und 
stationarem Bereich gelingt und wie hierbei die vielfaltigen 
Möglichkeiten ambulanter Behandlung genutzt werden. Die 
Kooperation von Arztinnen und Ärzten untereinander durch 
Praxisnetze und die Starkung der Rolle der Hausarzte als Lot
sen .durch das Gesundheitssystem sind weitere Bausteine far 
ein effektiv organisiertes Gesundheitswesen, an die auch be~ 
hut:sam herangegangen werden muss und nicht apodiktisch. 

Ein weiterer wichtiger Baustein der Banner Politik wird sein, 
der Rehabilitation wieder mehr Geltung zukommen zu lassen 
und zum Beispiet den Grundsatz "Rehabilitation vor vorzeiti
ger Verrentung" oder ,.Reha vor ?flege" zu stellen; denn un
terlassene Rehabilitation fahrt oft zu Folgeschaden und zu 
weitaus höheren Kosten. 

• 
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Alternative Heilmethoden und Naturheilverfahren, denen es 

trotz nachweislicher Erfolge sehr schwer gemacht wird, die 
notwendige Anerkennung zu finden, mOssen mehr integriert 
werden, Aufgrund von Vergleichsuntersuchungen bezOglieh 

der Homöopathie scheinen die Kassen bald flexibler zu han

deln. 

Oie ganzheitliche Betrachtung von Gesundheit und Krank
heit muss verstarkt Eingang in das Gesundheitswesen finden 
und darf nicht weiter ausgegrenzt werden. Das wird sicher

lich auch bei der Positivliste zu beachten sein, 

(Beifall des Abg. Schuler. CDU) 

die Herr Dr. Rosenbauer angesprochen hat. Mit den Überle
gungen. ein Globalbudget .einzufahren und gleichzeitig 
Krankenkassen und Kassenarztliehe Vereinigungen mehr in 
die Verantwortung zu nehmen, wird diesen eine sehr große 
Verantwortung Obertragen. Wenn man diese große Verant
wortung legitrmieren will, sind nach unserer Auffassung we
sentlich mehr Transparenz und Beteiligung, insbesondere 
durch die Starkung der Rechte von Patientinnen und Patien

ten, erforderlich. 

Die Frage, wer die Krankenkassen kontrolliert, ist meines Er
achtens in der Diskussion noch nicht ausreic.hend beantwor
tet worden. 

(Zuruf des Abg. Or. Altherr, CDU) 

Es sind gravierende Änderungen bei der Krankenhausfinan
zierung vorgesehen. Herr Gerster, Sie haben nicht angespro
chen, dass die duale Finanzierung abgeschafft werden soll 
und die Krankenkassen die Investitionen voll tragen sollen. 

Die Lander tragen dann zwar keine finanzielle Verantwor

tung mehr, verlieren aber dadurch auch Mitbestimmungs

rechte. Jn diesem Punkt besteht noch Diskussionsbedarf. 

Die BemOhungen der Landesregierung zur Transplantations

medizin sind meiner Meinung nach sehr kritisch zu prOfen. 
Diese PrOfung wird sicherlich sehr bald geschehen, weil das 
landesausfohrungsgesetz zum Transplantationsgesetz auf 

der Tag~sordnung stehen wird. Dabei geht es uns nicht um 
die teilweise ungeklarten oder problematischen Fragen der 
Organspende oder der Einwilligung zur Transplantation. Es 

muss auch gefragt werden, wie erfolgreich die Transplanta

tionsmedizin ist und welche Alternativen dazu bestehen. 

Uns ist die Sichtweise, wie sie sich durch die Fragen der Frak
tion der CDU und durch die Antworten der Landesregierung 
ergibt, einfach zu schlicht. Es darf nicht nur einseitig eine Pa

tientin oder ein Patient prasentiert werden, die oder der ver
geblich auf ein Transplantat wartet. Es muss eine umfassende 
Erfolgskontrolle durchgeführt werden, die nicht verschweigt, 

dass die Transplantation in manchen Fallen keine Chance bie~ 
tet. 

Der Krankenhausplan ist 5eit einiger Zelt in Kraft getreten. 
Die grundsatzliehe Kritik. dass im Wesentlichen Betten ledig-

lieh gestrichen werden, ohne dass im gleichen Zusammen-11 

hang die Verzahnung von ambulanten und stationaren 
Strukturen mit geplant wurde, bleibt bestehen. Es ist zu hof
fen, dass die EinfOhrung des Globalbudgets die Entwicklung 
der integrierten Versorgung voranbringt. 

Im Zusammenhang mit der KostendeckeJung der Kranken

hauser muss unser Augenmerk darauf gerichtet sein, dass die 
Verteilung der Kosten ln den Krankenhausern nicht hierar
chisch vonstatten geht. Am Ende dOrfen nicht die Pflegekraf~ 

te durch schlechte Bezahlung, Mehrarbeit oder gar Entlassun
gen die Leidtragenden einer gedeckelten Gesundheitspolitik 
werden. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Meine Damen und Herren, aus landespolitischer Sicht sind die 
Gesundheitsamter ein wichtiges Thema. Deren Kommunali~ 
sierung war vom Grundsatz her richtig, deren Erfolg stellt 
sich aber jetzt als zwiespaltig dar. Das liegt einerseits an den 

Geburtsfehlern des Gesetzes und hangt andererseits von dem 
Engagement in den einzelnen Kreisen ab. BezOglieh der re
gionalen Gesundheitskonferenzen ergibtsich Oberhaupt kein 
einheitliches Bild. Wir sind sicher, dass auf dem Gebiet der 
Aufklarung und Beratung sowie fOr die regionale VerknOp
fung aller im Gesundheitswesen Tatigen noch wesentlich 
mehr geleistet werden kann. 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Meine Damen und Herren, die sinnvollste Aktivitat im Ge
sundheitswesen ist logischerweise, Kosten durch praventive 

Maßnahmen gar nicht erst entstehen zu lassen. Bundespoliti

sche Rahmenbedingungen und landespolitische Maßnahmen 
müssen Hand in Hand arbeiten. 

Herr Gerster, wenn Sie eine Kampagne gegen das Rauchen 
durchfahren wollen, dann befarworte ich diese. Als es al
lerdings um die nicht zulassige Tabakwerbung auf dem 
NOrburgring ging, haben wir von Ihnen nichts gehört. 

Das Thema Alkohol - bekanntermaßen eines der hohen Ge
sundheitsrisiken in dieser Gesellschaft - haben Sie abrigens 

auch vergessen. Obwohl die Gesundheitsminister der L.ander 

schon im Jahre 1997 ein Aktionsprogramm beschlossen hat
ten, wird dies in Ihrer Regierungserklarung heute nicht kon
kretisiert. Ich hoffe nicht, dass Immer noch der Wirtschaftsmi~ 
rUster die Gesundheitspolitik in diesem Land bestimmt. 

Meine Damen und Herren, die Landesregierung hat kOrzlich 
die Studie ,.GesundheitsOkonomische Baslsdaten" vorgelegt. 
Angesichts der großen Bedeutung des Gesundheitssektors ist 
es sinnvoll, volkswirtschaftliche Basisdaten, soweit es geht, zu 
ermitteln und zusammenzufahren. Jedoch far sich allein 
-auch im Bundesvergleich-sind sie zunachst ohne große Aus

sagekraft, wenn sie nicht mit den Fragen der Versorgungs
qualitat verknQpft werden. 
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•So lasst die Erkenntnis, dass die rheinland~pfälzischen Kom

munen vergleichsweise wenig fOr die Gesundheit ausgeben, 
verschiedene SchlOsse zu: Sind die Kommunen- im positiven 
Sinne - kostenbewusst oder vernachlässigen sie zum Teil ihre 
Aufgaben7 Es bedarf weiterer Untersuchungen, 

(Glocke des Präsidenten) 

um Konkretes zu erfahren. 

Meine Damen und Herren, Gesundheitspolitik muss in ge-
meinsamer Verantwortung von Bundes- und Landespolitik 
gesehen werden. Die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN hat 

sich im Land schon immer konstruktiv engagiert und einge

bracht; denn ein stabiles und verllssliches Gesundheitswesen 
ist eine tragende saule des Sozialstaats und von hoher Be
deutung fOr unser Gemeinwesen. 

Es ware sinnvoll, die verlnderten Bonner VerhAltnisse als 

Chance tar eine gemeinsame landespolitische Verantwor
tung zu begreifen. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Vlzeprasident Heinz: 

Ich erteile der Abgeordneten Frau Pahler das Wort 

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

Herr Prlsldent, meine Damen und Herren! HOrt man das 
Wort Gesundheit, kann man sicher sein, mit genug ZOneistoff 
konfrontiert zu werden. Es ist unstrfttig, dass unser Gesund
heitswesen der Reform bedarf. Am Patienten .. Gesundheits
wesen• wird schon lange-herumgedoktert. 

Eine notwendige Kur an Kopf und Gliedern scheiterte bisher 

an einer Summe aus fehlender Courage, mangelndem Durch
haltevermögen, fehlender Einsicht und der Bereitschaft aller 

Akteure im Gesundheitswesen, anderen Strukturen eine 

Chance zu geben, und dem mangelnden Willen, die durchaus 
gerechtfertigten eigenen Interessen in den Dienst des Gan

zen zu stellen. 

Meine Damen und Herren, die Verzahnung ambulanter und 

stationlrer Versorgung vorzuantreiben, gar die weltweit ein

malige Trennung von ambulantem und stationärem Sektor in 
Deutschland aufzuheben, die Rolle des Hausarztes zu star
ken, Überkapazltlten abzubauen, Mehrfachunt~rsuchungen 
dem Patienten und den Kassen zu ersparen, unwirksame Arz
neien aus dem Katalog zu nehmen, die Zahl der Arzte zu be

schrAnkenund Krankenkassen aus der bloßen Rofle der Zahl

meister zu holen - sind wahrlich eine Sammlung heikler Fra
gen. 

(Zuruf von der SPD) 

Haben Sie bis jetzt irgendein Wort von dem Patienten ge
hört? Mittendrin steht ein Patient, um dessen Rechte es nicht 

besonders gut bestellt ist und der vor allem in der Gnade der 

Unwissenheit Ober die Kosten seiner Behandlung gehalten 

wird. Den ganzen Apparat nur anders regulieren, die Macht 

im System nur anders verteilen- das allein wird uns nicht wei
terbringen. 

Meine Damen und Herren, 46 Gesetze mit 6 800 Bestimmun

gen regeln im deutschen System dm Verhlltnis zwischen Pa
tienten, Pharmaproduzenten, Apothekern, Arzten und 

Krankenhlusern. Diese Strukturen sind verkrustet. Die Ak

teure klmpfen in dieser Arena um das knapper werdende 
Geld und weniger um die Gunst der Patienten. Was wir brau

chen, ist ein patientenorientiertes Gesundheitssystem. FOr 
diese Herkulesarbeit brauchen wfr viele Mitstreiter. 

Meine Damen und Herren, nach diesem Leitbild eines patien
tenorientierten Gesundheitssystems haben wir auf Landes
ebene im Rahmen der MOglichkeiten gehandelt. Ich kehre 

damit auf die Ebene zurack, fOr die wir gewlhlt sind und fOr 
die wir etwas tun mOSSen. Ich bin keine Bundestagsabgeord

nete. 

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

Hier haben wir die Entwicklungen aufmerksam verfolgt LO

sungsstrategien entwickelt und Modelle ausprobiert. Zu ver

folgende Ziele benennen, gegangene Schritte und erste Er
gebnisse aufzeigen, ist deshalb wesentlicher Inhalt der heute 
vorgetragenen Regierungserklärung. 

Meine Damen und Herren, die Gesundheitswissenschaften 
haben Folgendes erkannt: Viele Erkrankungs- und Gesund
heitsverlAufe in den modernen Industriegesellschaften wer
den wesentlich durch soziale und Okologische Rahmenbedin
gungen des Alltags und der damit verbundenen Einstellun
gen und Verhaltensweisen der Menschen beeinflusst. Des

halb formulierte bereits 1977 die Weltgesundheitsorganisa
tion unter anderem: 

1. Den Menschen ist ein positiver Gesundheitsbegriff zu ver

mitteln. Deshalb sollte der Hauptakzent auf der FOrderung 

der Gesundheit und derVerhOtung von Krankheiten liegen. 

2. Gesundheit wird von den Menschen selbst erreidtt. Eine 

gut informierte. motivierte und aktiv beteiligte Bevölkerung 
ist der Sc.hiOssel zur Erreichung eines gemeinsamen Ziels. 

3. Dieses Ziel erfordert koordiniertes Handeln samtlieh be
troffener Sektoren. Der einzige Weg zur effektiven Gewahr
leistung der Vorbedingung fOr Gesundheit ist die multisekto

rale Zusammenarbeit 

Die Ottawa-Charta zur GesundheitsfOrderung initiierte des

halb europaische Netzwerke wie ,.GesOndere stadte•, ,.Ge

sundheitsfOrdernde Schulen" und vieles mehr. 

• 
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ln diese Initiativen reiht sich nun die Konzertierte Aktion 
.. Gesundes Rheinland-PfalzH nahtlos ein. Vorsorge, Früher

kennung und Gesundheitsförderung werden dabei regional 
organisiert. Wir ergreifen die Chance, die örtlich oft unter

schiedlichen Angebote und Möglichkeiten den Notwendig
keiten und dem Bedarf der Region anzupassen. Ressortaber
greifend sollen alle Beteiligten zusammenarbeiten. Informa

tion und fachliche Begleitung aller Maßnahmen gewahrleis
ten diese BOrgerorientierung. Die Tro1gervielfalt wird erhal
ten, aber durch eine sinnvolle Koordinierung wird Doppelar
beit vermieden. Das setzt die Erfassung eines Bedarfs und ei
ne darauf basierende Planung voraus. 

Meine Damen und Herren; neben den professionellen Versor
gungsangeboten sind ehrenamtliche Tatigkeit und Selbsthil
fe wertvolle Erganzungen. Die Starkung von Eigen- und Mit
verantwortung muss deshalb das Ziel sein. Selbsthilfegrup
pen werden deshalb vom Land gefördert und durch Kontakt
stellen unterstatzt. 

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

Wesentlich ist aber auch, dass der BOrger als Kunde, als Pa
tient, als Klient nicht zum bloßen FOrsorgeobjekt wird. Er 
darf seiner Souveranftat, eigene Entscheidungen treffen zu 
können- auch rauchen zu gehen-, nicht enteignet werden. 
Jeder ist Anwalt seiner eigenen Gesundheit und bedarf der 

Unterstatzung der eigenen Befahigung und der Selbsthilfe 
dazu. Grundlagen far eine gesunde Entwicklung massen be
reits in Kindheit und Jugend gelegt werden. Dest1alb ist auch 
die Kooperation aller an Erziehung, Beratung und Förderung 
von Kindern und Jugendlichen Beteiligten zu verstarken. 

Da chronische Erkrankungen viel persönliches Leid durch 
Krankheitsfolgen nach sich ziehen und nicht zuletzt auch ho
he Amgaben damit verbunden sind, muss das zusammenwir
ken unterschiedlicher Praventions-, Behandlungs-- und Ver
sorgungsansatze zur Bekampfung chronischer Krankheiten 
weiter Ziel unserer Bemohungen sein. Kompetente Beglei
tung in einer wohnortnahen teilStationaren Intensiv- oder 
Normalbetreuung, ein besserer Informationsfluss zwischen 

den unterschiedlich Behandelnden. rechtzeitige Sekundarhil
fen und nicht zuletzt eine menschenwOrdige Begleitung am 

Ende eines Lebens können regional besser geschaffen wer~ 
den. Hier sei nur stellvertretend die Hilfe des Landes far die 
Hospizbewegung gen~nnt. 

Schließlich bemOilen wir uns auch um die gesundheitliche 
und soziale Situation a:Jterer Menschen. die durch das Zusam

menwirken von selbstbestimmten und stOtzenden Faktoren 
gesichert wird. 

Dies alles auf regionaler Ebene umzusetzen, unterstatzt 
durch die regionalen Gesundheitskonferenzen, ist ein loh
nenswertes Unterfangen. 

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

Orientiert an Oberschaubaren Größen ist es leichter, gesund
heitspolitische Ziele bOrgernah umzusetzen . 

Es wurde ein weiterer Schritt unternommen, alle Angebote 

regional zu koordinieren. namlich die Gesundheitsamter 
wurden in die Kreisverwaltungen eingegliedert. Als kommu
nale Dienstleistungsbehörden unterstatzen sie dort unter an
derem alle Bemahungen zur Prävention und zum Gesund
heitsschutzder Bevölkerung. Da ich auf dieser Ebene eben~ 
falls tatig bin- wenn ich anschließend in die Kreistagssitzung 
gehe, bin ich dort nicht plötzlich dOmmer als im Landtag -, 
kann ich auch das dort sehr wohl unterstOtzen. Darauf weise 
ich noch einmal hin. 

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

Meine Damen und Herren, was ich far die regionale Ebene 
dargestellt habe, spiegelt jene Ziele wider, die auch auf der 
Landesebene eine entscheidende Rolle spielen. Dortsteht die 
Erfassung eines Bedarfsam Beginn aller Überlegungen. Das 
land schafft mit der Gesundheitsberichterstattung und mit 
einem Konzept zu-r Darstellung gesundheitsökonomischer 
Zusammenhange die notwendige Datengrundlage far die 
Formulierung von eigenen Gesundheitszielen. 

So geht aus den Bevölkerungsprognosen hervor - es wissen 
mittlerweile alle, dass wir alter werden-, dass 8.4% der Be
völkerung bereits Ober 80 Jahre alt werden und dass wir na
tOrlich auch in diesem Zusammenhang entsprechende Defizi
te bekommen werden. Manche Menschen erleben Krankhei
ten Oberhaupt erst, die sie frOher aufgrundihres geringen Al
ters nie erlebt hatten. Das sind mittlerweile schon Binsen
weisheiten. Es steht die Behauptung Jm Raum, dass wir zu 
zwei Dritteln selbst zu einem gesundenAlter beitragen könn
ten. Viele Menschen bewegt weniger die bange Frage, dass 
sie ein hohes Alter erreichen werden, sondern wie sie alt wer~ 
den. Das sollte genutzt werden, um frOhzeitig zu gesund· 
heitsfördernden Maßnahmen zu kommen. 

Die Zahl der an Tumoren Verstorbenen zeigt, das~ die Bemü
hungen des Landes zur Vorbeugung, Behandlung und Be~ 

treuung von Krebserkrankungen in die richtige Richtung ge

hen. Dankbar bin ich in diesem Zusammenhang für die Hai· 
tung zum Thema Schmerzbekampfung bei diesen Tumorer

krankungen. Jn diesem Fall kann durch ein verandertes Ver· 
halten bei der Medikamentenvergabe viel unnötiges Leid 
verhindert werden. 

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

Viel gravierender sind noch die Zahlen der tödlich verlaufen

den Erkrankungen des Kreislaufsystems. Wenn man dann die 
Zahl der "vermeidbaren .. Sterbefalle sieht, ist es folgerichtig, 
dass ein wesentlich-es Ziel des rhe'tnland-pfalzischen Gesund

heitswesens die Senkung der Sterblichkeit nach einem 
Schlaganfall sein muss. Einer verbesserten Akutversorgung 
durch die Schaffung von Schlaganfalleinheiten, stationarer 
Rehabilitation und ambulanter Nachsorge gilt gleichermaßen 
unsere Aufmerksamkeit. 
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Die Zahlen zur FrOhverrentung wegen psychiatrischer Erkran

kungen, die in den letzten Jahren kontinuierlich gewachsen 
sind, zeigen deutlich, welchen weiteren Schwerpunkt wir set
zen massen. ln diesem Fall werden im Land andere. von der 
F.D.P.-fraktion besonders intensiv mitinitiierte Wege als in 
den zurackliegenden Jahrzehnten gegangen: weg von den 
großen Fachkliniken, hin zu gemeindenahen Strukturen. -
Man will damit den Bezug zur Familie, zum Umfeld und zum 
Arbeitsplatz weiter aufrechterhalten .. 

Meine Damen und Herren, viel hangt vom Gesundheitsbe
wusstsein jedes Einzelnen ab. Messen kann dies die Gesund
heitsberic.hterstattung aber nur an der Teilnahme an angebo-

tenen FrOherkennungs- und Vorsorgeuntersuchungen. Was 

hilft das beste Angebot, wenn ich nicht hingehe1 Zwar sehen 
wir, dass die FrOherkennungsuntersuchungen von den Eltern 
tor ihre Kinder noch sehr gut genutzt werden. Wenn es um 
uns selbst geht, Vorsorgeuntersuchungen vornehmen zu las
sen. sieht das schon wesentlich schlechter aus. Jeder mag sich 
selbst einmal hinterfragen, wie er dazu steht. 

Wenn ambulant vor stationlr nicht nur ein Lippenbekenntnis 
bleiben sollte, musste das Land das nicht einfache Unterfan
gen auf sich nehmen, zu verlinderten Strukturen im Kranken
haushereich zu komQ'len. Die F.D.P.-Fraktion bekennt sich 
eindeutig zum beschrittenen Weg des Bettenabbaus. Nicht 
die Anzahl von Krankenhausbetten ist ein Parameter fOr eine 
gute Patientenversorgung. Vernünftig organisierte Angebo
te der Grundversorgung, möglichst wohnortnah, Notfall
dienstzentralen, aber auch gut ausgestattete Schwerpunkt
kliniken in Oberzentren, mOssen unser Ziel sein. 

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

Vernetzten Praxen. Zusammenarbeit zwischen Haus- und 
Fachl:rzten, zwischen Krankenhaus und Niedergelassenen, 
zwischen Krankenhausem einer Region gilt unsere Aufmerk
samkeit. Aber nicht wir können das leisten, sondern auch die 
dort Handelnden müssen sich dazu bewegen lassen. 

Meine Damen und Herren, ein Partner im Zusammenspiel der 
Akteure im Gesundheitswesen ist gerade in Rheinland-Pfalz 
von besonderer Bedeutung, namlich die pharmazeutische In
dustrie. Damit sie auch weiter mit Innovationen an der Be
kl:mpfung von Krankheiten mitwirken kann, braucht sie aus 
Bonn bzw. Berlin klare Aussagen, und zwar Aussagen, die 
auch langere Zeit GOltigkeit haben, sowie nachvollziehbare 
Zielbestimmungen und zeitliche Rahmenbedingungen. 

Herr Gerster, Sie sagen - ich zitiere-: ,.Die Entwicklung von 
Gesundheitszielen erfordert eine realistische und pragmati
sche Herangehensweise. Zeitraume und Verantwort!ichkei
ten for deren Umsetzung sind festzulegen." Ich wOnsche lh~ 
nen, dass mandiese Worte in Sonn und Berlin auch hört. 

Frau Bill, Sie stellen das Vorschaltgesetz und die Mitsprache 
prononciert dar. Ich mOchte einmal wissen, wer in dieser Eile 
Oberhaupt gut hat mitsprechen kOnneri. Wenn dieses Kon-

zept wirklich nur ein Übergangskonzept ist. dann muss ein 
bissthen schneller gehandelt werden. Viele, die am GeschAft 
beteiligt sind, sind bis heute Oberhaupt noch nicht gefragt 
worden. 

(Glocke des Prasidenten) 

Vizaprlsident Heinz: 

Frau Kollegin Pahler, gestatten Sie eine Zwischenfrage des 
Herrn Dr. Rosenbau er? 

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

Nein, ich muss sehen, dass ich in meiner Zeit fertig werde. Ich 
muss meine Zeit ausnutzen. 

Vizeprlsident Heinz: 

Danke. 

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

Was bereits im Rahmen der regionalen Gesundheitskonfe
renz gesagt wurde, ist auf das ganze Land bezogen in der 
Setzung der Gesundheitsziele maßgebend: 

Der BOrger ist nicht FOrsorgeobjekt. sondern Subjekt sei
ner Entscheidungen. 

Er braucht Unterstatzung bei der Bef.Jhigung zu ange
messener Selbsthilfe. 

Pr6vention ist ein wichtiges Element des Gesundheitswe~ 
sens. 

Die Effizienz der getroffenen Maßnahmen muss aber 
standig aberpraft werden. 

Die SOndeJung aller Kratte, die interdisziplinare Zusam
menarbeit sind immer wieder einzufordern. 

Alle Kratte, auch außerhalb des Gesundheitswesens, sind 
mit einzubeziehen. 

Betroffene Menschen, ihre Familienangehörigen, Leis
tungserbringer, Kostentriger und politisch Verantwortli~ 
ehe sollten gemeinsam diese Ziele mittragen; denn nur 
gemeinsam konnen wir fOr unser aller Gesundheit das Op
timum erreichen. 

Die Landesregierung und die sie tragenden Fraktionen han
deln in diesem Sinn. Wir wollen mit dieser Regierungserkla~ 
rung nichts abfeiern, was wir auf den Weg gebracht haben. 

• 
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Wir lassen uns aber auch nicht far das abmeiern, was wir auf 
den Weg gebracht haben. 

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

Wirwollen im Rahmen der Möglichkeiten in Rheinland-Pfalz 

(Glocke des Prasidenten) 

eine sachlich fundierte Weiterentwicklung. Dazu ist jeder 

aufgerufen. 

Danke. 

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

Vizeprasident Heinz: 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Dr. Altherr das Wort. 

Zur Information, Sie haben noch eine verfOgbare Redezeit 
von fOnf Minuten. 

Abg. Dr. Altherr, CDU: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herrent Die 

gesundheitspolitischen Aufmerksamkeiten richten sich der

zeit neben Bonn auch nach Rheinland-Pfalz, aber nicht des
halb, weil Herr Gerster ein so guter und erfolgreicher Ge
sundheitsminister ist, sondern deswegen, weil er der Vorsit
zende der Gesundheitsministerkonferenz der Land er gewor
den ist. Er mOchte in dieser Eigenschaft- das habe ich gerade 
nachgelesen - mit den Errungenschaften in Rheinland-Pialz 
mit neuen Ideen Wegmarken ft;lr eine neue Gesundheitsver
sorgung setzen. Die erste Frage irt, ob dies mit oder neben 
Frau Fischer erfolgt. 

Herr Minister, dieser Start in diese neue Zukunft Ihrer ge
sundheitspolitischen Karriere ist etwas missglückt. Von den 
Vorrednern ist gesagt worden, dass die Regierungserklarung 

im Inhalt sehr flach und in der Aussage darftig ist. Ich muss es 

wirklich wie die Neudeutschen sagen: To be honest with 
you. -Ich habe nichts Neues gehört. Ich war etwas enttauscht. 

(Beifall der CDU) 

Über die Gesundheitsreform 2000, respektive die Eckpunkte 
der Koalitionare, ist kaum ein Wort gefallen. Sie wurde ledig
lich in der Einleitung kurz gestreift und ansonsten wohl aber
legt außen vor gelassen. zu fragen ist: War das Kalkül? Woll
te der Herr Minister den kleinen Koalitionspartner F.D.P. 
nicht echauffieren oder auf der anderen Seite den Koalitions
partner in Bann in Mainz nicht zu sehr hofieren? Das ist dies
bezOglieh eine ungeklarte Frage. 

Herr Minister, Sie können Gesundheitspolitik in Rheinland
Ptatz nicht losgelöst von den Vorgaben in Bann betrachten 

und betreiben; denn die Rahmenkompetenz liegt nun einmal 

noch in Bann, respektive in Berlin. Sie werden nicht umhin
kommen. 

Vielleicht wusste er, als er dieses Problem außen vor ließ, dass 
es im Moment vielen so wie mir ergeht, dass man namlich 
nicht richtig weiß. wohin der Weg fahren soll. Es gibt sehr 
viele Aussagen. Es gibt Eckpunkte und widersprachliche Dar· 
stellungen. Da sind Herr Dreßler, Frau Fischer, Frau Schaich· 
Walch und Herr Kirschner. Dann kommt Herr Gerster. Wiege
sagt, das ist ein Tohuwabohu. Kein Mensch weiß so recht, wo 
es langgehen soll. 

(Beifall der CDU-

Mertes, SPD: Sie wissen nicht. wo es 
lang geht! Das glaube ich gern!} 

-Herr Mertes, Sie wissen gar nicht, wovon wir reden. Gehen 
Sie doch eine Zigarette rauchen. 

Herr Minister, vielleicht können Sie die Hilfestellung der 
Consulting·Firma aus Hamburg, nämlich Hildebrand und 
Partner, etwas bemühen, die auch in Bannszenarischen Un· 
terricht erteilt hat. 

Interessant fand ich allerdings den Artikel in der ,.Mainzer 
Rhein-Zeitung'" vom 20. April 1999, in dem aufgefOhrt ist, 

dass der Minister mehr Transparenz in Bezug auf die Kosten 
fordert. Eine aufgeschlasselte Arzt- und Krankenhausrech
nung starke die Eigenverantwortung der Versicherten. Dazu 
kann ich nur sagen: sie. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, war es doch die 
rot-grane Koalition, die im Vorschaltgesetz, das völlig ohne 
Not, sondern nur aufgrundeiner Wahlaussage aber das Knie 
gebrochen wurde, gerade diese Transparenz abgeschafft hat, 
indem sie namJich diese Kostenerstattung eingestellt hat. Das 
genau beklagt er nun und fordert es ein. Herr Minister, das iSt 
eine interessante Eigenverantwortung. 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU) 

Ich habe in Ihrer Regierungserklärung kaum etwas von Eigen

verantwortung gelesen. Die Stärkung der Solidaritat ist wich

tig. Auf die Eigenverantwortung - das wichtige Element und 
das Pendant zur Solidarität in diesem solidarischen Gesund
heitswesen- gehen Sie aber mit keinem Wort· ein. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich komme zu den 
Eckpunkten. Die Eckpunkte zeigen den Weg in eine reine 
Verwaltungsmedizin. Die Krankenkassen werden vom bishe
rigen Payer in unserem Gesundheitswesen zum alles beherr
schenden Player. Das heißt, sie steuern das Globalbudget. Sie 
finanzieren zukünftig die Investitionen in den Krankenhau

sern. Sie entscheiden auch, was, wann und wo gebaut und in

vestiert wird. 
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Herr Minister, als verantwortlicher Minister des Landes ist das 
fOr Sie eine tolle Sache. Sie werden der Verillntwortung ent
hoben. Die Finanzierung ist nun Sache im Rahmen der Monis

tlk der Kassen. Haben Sie sich einmal Oberlegt, welche Aus-
wirkungen das bezOglieh der Beitragssatzstabilitat haben 
wird, wenn wir jedes Jahr 800 Millionen DM Instandhaltungs

kosten monistisch und 10 Milliarden DM Krankenhausinvesti

tionen pro Jahr Ober die Beitrage finanzieren massen? Wis
sen Sie, was das bezOglieh der Lohnnebenkosten bedeutet? 

(Glocke des Prasidenten) 

- Herr Prasident, ich komme zum Schluss. Leider ist mir nfcht 
mehr viel Zeit gelassen. Ich muss mich aus dem Grund etwas 
beeilen. 

Ich mOchte den Schluss einleiten: Nicht alles wird anders, 
aber vieles wird besser. Dieser SchrOder'sche Slogan muss tor 
die derzeitige Gesundheitspolitik in Bonn, BerHn und Mainz 
anders lauten, und zwar: Nicht alles wird anders. Vieles wird 
schlechter. Kaum etwas wird besser werden, wenn es denn so 
kommt, wie es vorgesehen ist. 

(Beifall der CDU) 

Galt bisher in der Gesundheitspolitik das Heraklit'sche Postu
lat .,panta rhei., - alles ist im Fluss -. so gelten jetzt im rot
granen Sonn die virulenten Chaostheorien. und zwar .Rin in 
die Kartoffeln, raus aus die Kartoffeln•. Es bleibt nur noch, 
allen BOrgern zukonftig eine gute Gesundheit zu wOnschen. 

Danke schon. 
(Beifall der CDU) 

Vizeprlsident Heinz: 

Ich erteile Herrn Staatsminister Gerster das Wort. 

Gerster, Ministerfür Arbeit, Soziales und Getundheit: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Wer sich im Ge
sundheitswesen, von dem fast jeder betroffen ist und in dem 
es Millionen Beschaftigte gibt und 520 Milliarden DM im Jahr 
bewegt werden, auf eine Seite schlagt, der ist nicht mehr ak
tionsfahig. Man kOnnte daraber sinnieren, ob es traurig ist, 

dass sich die drei Medizinmanner der CDU-Fr.iktion aus
schlleß\ich darauf beschranken, Arztliehe Interessen zu vertre
ten. 

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

Mertes, SPD: Jawohl!) 

Sie werden sich spätestens dann verheddern, wenn die ärztli

chen Interessen nicht mehr miteinander kompatibel sind, 
weil es Innerhalb der Ärzteschaft jede Menge unterschiedli
che Interessen gibt. 

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

Aber diese Art von Parteiergreifung ist nicht nur manchmal 
unappetftlich, sie verstellt auch den Blick auf Handlungsnot
wendigkeiten. Dazu will ich einige Beispiele nennen. Erstes 
Beispiel: Kassenarztfiche Vereinigung, Rechtsaufsicht. NatOr
Uch hat das Gesundheitsministerium eine Rechtsaufsicht. Es 
kann nicht wie Herr Kollege Rosenbau er. wenn angekondigt 
wird, dass an einem Tag flachendeckend nahezu alle Praxen 
geschlossen werden, davon ausgehen, dass die Versorgung si
chergestellt ist. sondern, bitte schOn, wirwerden mit Hilfe un
serer Fachaufsicht" diese haben wir nämlich noch - Ober die 
Gesundheitsamter profen, ob die Sicherstellung gewahrleis
tet ist. Das ist unsere P11icht, und der kommen wir nach. 

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

Wenn Sie einseitig andere Interessen vertreten, Herr Kollege 
Rosenbauer, dann prafen Sie bitte einmal nach, ob diejeni
gen, die Sie vertreten. 

(Zurufe von der CDU) 

so vertreten werden wollen. 

Ich will ein Bei~piel nennen: Positivliste. - Der Verband der 
forschenden Arzneimittelhersteller- HauptgeschaftsfOhrerin 
ist Frau Cornelia Yzer, frOhere parlamentarische Staatssekre-
tirin der COU in Bonn, und wesentliche Beteiligte sind Herr 
Muff und Herr Dr. Spickschen, einmal Boehringer und einmal 
Knall - hat vor Monaten bereits erkla:rt- er war vor wenigen 
Tagen bei mir und hat das bestatigt -,dass er nicht begeistert, 
aber im Prinzip mit einer Positivliste einverstanden sein kann. 
Bitte schOn, wenn Sie Interessen vertreten, dann schauen Sie 
genau hin. welche Interessen Sie vertreten. Vertreten Sie 
nicht Positionen. die gar nicht mehr gOitig sind! 

(Dr. Rosenbauer. CDU: Ich habe Oberhaupt keine 

vertreten! Siemassen einmal zuhören! Sind 
Sie jetzt dafor oder sind Sie dagegen?

Glocke des Prasidenten) 

-Nein, ich mochte keine Zwischenfragen beantworten. 

Herr KC?IIege Altherr, wenn Sie in einer atemberaubenden 
Gleichsetzung Kostenerstattung mit Transparenz gleichset
zen, dann ist das wirklich eine tolle Sache. Im Gesundheitswe
sen, in dem aus guten GrOnden das Sachleistungsprinzip gilt, 
betrachten wir es demnach als Voraussetzung tor Transpa
renz, dass die Leute selbst bezahlen mOssen, sozusagen cash 

an der Theke. Das ist eine abenteuerliche Übersetzung. Dann 
können wir die ganze gesetzliche Krankenversicherung, wie 
sie sett Ober 100 Jahren gewachsen ist. Ober Bord werfen. 

Wenn Sie das wollen, dann sagen Sie es bitte. 

(Beifall bei der SPD) 

Uebe Kolleginnen und Kollegen der Union, wer Interessen so 
platt und einseitig vertritt. der nimmt auch bestimmte Fakten 
nicht mehr wahr. Wie gehen Sie denn - ic.h komme gleich 
noch zur Herzchirurgie" mit einer Information in der größten 
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deutschen aberregionalen Tageszeitung auf der Wissen
schaftsseite vor vier Wochen um, auf der steht: HEin Drittel 
aller Herzkatheteruntersuchungen ist nach Einschatzung der 

facharztliehen wissenschaftlichen Organisatione-n Oberflas
sig."? Wie gehen Sie damit um, wenn Sie opportunistisch und 
feige jedem Bedarf das Wort reden, der sich anmeldet, auch 
wenn er mit ganz eindeutigen Interessen verbunden ist? Sie 
mOssen sich unabhängig mit solchen Fragen befassen, sonst 

können Sie nur noch den Interessengruppen hinterherlaufen. 

Das istaber keine Gesundheitspolitik mehr. 

(Beifall bei der SPD) 

Ich frage mich auch, was die Wirtschaftspolitiker der Frak
-tion, Herr Kollege GOiter zum Beispiel, dazu sagen, dass das 
Wort .,Kostendampfung" - Lohnnebenkosten- von den drei 
Medizinmannern bei samtliehen Reden der letzten Monate 
Oberhaupt nicht erwahnt worden ist. Das spielt keine Rolle 
fOrSie. Traurig, maßtos traurig. 

(ZurufdesAbg. Dr. Altherr. CDU) 

Wenn Sie die Dreckarbeit anderen aberlassen und ausschließ
lich Klientelinteressen bedienen, dann ist das Ihre Angele
genheit. Aber es wird noch etwas ernster. 

(Zuruf des Abg. Dr. Altherr, CDU) 

Es gibt eine bestimmte Art von Vorwarfen, die das erlaubte 
Maß überschreiten. Ich will zunachst einmal das Faktum nen
nen. Nach allgemeiner fachlicher, bundesweiter Überzeu~ 
gung aber gemeinsame Standards mossen wir für eine 1 Mil
lion Einwohner etwa mit 1 000 Operationen am offenen Her
zen im Jahr rechnen. Far diese 1 000 Eingriffe muss Kapazitat 

vorhanden sein, damit wir den Standard erreichen- 1 Million 
Einwohner, 1 000 Eingriffe als KaPazitat. 

Jetzt sage ich Ihnen die Kapazitat in Rheintand-Pfalz. FOr 

4 Millionen Einwohner stehen Kapazita:ten fOr 4 150 bis 
4 450 Operationen zur Verfügung. Die Wartezeit betragt bei 
planbaren Eingriffen, nach arztlicher Indikation planbaren 
Eingriffen, damit auch gestaltbaren, zeitlich festlegbaren Ein
griffen, zwischen vier bis acht Wochen, an dem einen und am 
anderen Standort bis zu drei Monaten, also vier Wochen 
mehr an einem anderen Standort, der jetzt in naher Zukunft 
- Sie werden es erleben und in wenigen Wochen in der Zei
tung lesen können, Herr Altherr - ausgebaut werden wird -
Koblenz. Wir haben also Wartezeiten zwischen acht Wochen 
und zwölf Wochen. Das ist die ganze Dramatik. Nun behaup· 
ten die Medizinmanner der COURFraktion- bitte genau zuhö
ren -: Wegen unzureichender Kapazitaten bei der Herzchi
rurgie seien Menschen aufder Warteliste verstorben. 

(Mertes, SPD: Die Quacksalber!) 

Was heißt das? Wem geben Sie dafar die Verantwortung? 

(Dr. Altherr. CDU: Politisch Ihnen!) 

Wenn Sie diese Verantwortung personalisieren, dann fordere 
ich Sie auf, einen Strafantrag wegen unterlassener Hilfeleis
tung zu stellen. Über die Entschuldigung hat Herr Kollege 
Brinkmann geredet. Die Entschuldigung gehört in den 
menschlichen Bereich. 

(Zurufe von SPD und CDÜ) 

Wenn Sie einen solch ungeheuerlichen Vorwurf erheben, 
dann massenSie dem Taten folgen lassen. Dann reicht nicht 

Geschwatz in diesem Landtag Ober eine solche Sache. 

(Anhaltend Beifall der SPD 

und derF.D.P.) 

Vizepräsident Heinz: 

Meine Damen und Herren, es hat sich zunachst Herr 
Dr. Rosenbauer zu einer Kurzintervention gemeldet. 

Abg. Dr. Rosenbau er, CDU: 

Herr Prasident, meine Damen und Herren! Herr Minister, Ihr 
Auftritt ist nicht besonders souveran. Erst melden Sie sich, 
dann sagen Sie, Sie haben sich nicht gemeldet. Dann gehen 
Sie wieder nach vorne und lassen keine Zwischenfrage zu. 

{Zu rufvon der SPD: Ist das 

eine Intervention?) 

Nach dem Motto: Angriff ist die beste Verteidigung - hier 

aufzutreten. weil Sie selbst gemerkt haben, dass Ihre Regie· 
rungserklarung völlig ohne Inhalt ist, ~uch das hat nur etwas 
mit Psychologie zu tun. 

(Zuruf des Abg. Bruch, SPD) 

Wenn Sie uns unterstellen, wir hatten irgendwelche Interes
sen vertreten, dann lesen Sie bitte noch einmal in Ruhe meine 
Rede nach. 

(Zurufe von der CDU) 

Ich habe fOr niemanden große Interessen vertreten. Ich habe 
nur das Interesse vertreten, dass Ärzte genauso das Recht ha
ben, ihre Meinung zu außern wie jeder andere auch. Dazu 

stehe ich. 

(Beifall bei der CDU) 

Das mit der Interessenvertretung kommt doch nur daher, 
dass wir seit Wochen Kleine Anfragen stellen und die Ant

wort bekommen: Wir haben keine Meinung, wir können die 
Meinung noch nicht bestatigen. - Wir erwarten von einem 
Gesundheitsminister, der gleichzeitig Vorsitzender der GeR 

sundheitsministerkonferenz in ganz Deutschland ist, klare 
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Aussagen, wohin die Reise geht und nicht immer: Wir wissen 

noch nicht, wohin es geht. - Dann setzen Sie sich mit der 
F.D.P. zusammen und klaren die Frage. Wir haben ein Recht 
darauf, zu wissen, wohin es geht Dann können Sie nicht hier

hergehen und wirklich den billigsten Ball spielen, den es zu 

spielen gibt. uns reine Interessenvertretung zu unterstellen. 
Das halte ich schlichtweg fOr unverschamt, und das ist der Sa

che nic.ht angemessen. 

Vielen Dank. 

(Beifall bei der CDU) 

Vizepräsident Helnz: 

Zu einer Kurzintervention erteile ich Herrn Abgeordneten 

Dr. Altherr das Wort. 

Abg. Dr. Altherr, CDU: 

Herr Minister, ich könnte den gleichen Maßstab anlegen, wie 
Sie mit Medizinmannern umgehen. Ich nenne Sie auch nicht 

Urschrei-Psyc:hologe. Ich möchte mir das for die Zukunft ver

bitten. 

Nun zu dem Vorgang in Koblenz. Herr Minister. Sie kommen 

nicht umhin, die politische Verantwortung tragen Sie und 
sonst niemand. Nur allein darum geht es. Es geht nicht um die 
moralische. sondern um die politische Verantwortung. Diese 
tragen Sie als Minister. Wenn Sie uns vorwerfen, dass wir ei
nen Missstand quasi im Interesse der BOrgerinnen und BOrger 
publik machen, dann ist das schon eine dreiste Sache. Ich er
warte, dass Sie sich bei den Angehörigen der verstorbenen 

Patienten entschuldigen. Das wAre der angemessene Weg 
gewesen. 

(Beifall der CDU -
Ministerpräsident Beck: Das kann 

man so nichtstehen lassen! 

Das ist unglaublich!) 

- Regen Sie sich nicht auf. Warum die Aufregung, Herr Minis

terprAsident? Sie waren doch die ganze Zeit nich~ hier. Sie 

wissen doch gar nicht, um was es geht. 

(Beifall der CDU

Ministerprasident Beck: Unglaublich!) 

zu Ihrer Aussage Positivliste und Verband der forschenden 
Arzneimittelherstelter. Richtig ist, dass der Verband der for
schenden An:neimittethersteller ein Dreistufenmodell favori- · 

siert und dann gesagt hat, als zweitbeste Option bzw. wir 
können auch einer Positivliste zustimmen. Meine Damen und 
Herren, die Positivliste - ein Dogma der SPD seit Lahnstein

spart weder Geld noch fOrdert sie die Qualität in der Gesund

heitsversorgung. Sie engt die therapeutischen Freiheiten des 

Arztes ein und wird insbesondere chronisch kranke Patienten 

treffen. Das istdie Positivliste. 

(Beifall bei der CDU) 

Sie fahrt wirtschaftlich ~ Sie haben Herrn Dr. GOlter invol

viert~ zum Aus vieler kleiner mittelstAndischer Pharmaunter

nehmen. Das ist der wirtschaftliche Effekt, den die Positivliste 
erzielen wird. 

(Beifall bei der CDU) 

Herr Minister, wenn Sie so dannhäutig geworden sind, so ist 

das Ihr Problem. Klar, in einem solchen Amt muss man vieles 
ertragen. Ich mOchte Sie an 40 Jahre Opposition Ihrerseits er
innern, was da alles gesagt worden ist. Ich kOnnte BOcher 
Ober Aussagen zitie.ren. Man muss in diesem Amt die Kraft 

haben, das durchzustehen. 

Nun zu dieser Herzkatheter-Untersuchungsgeschichte. 

(Ministerprasident Beck: Unglaublich!) 

Herr Minister, Sie wissen, man kann natOrlich immer Belege 

fOhren und Belege gegen etwas sammeln. Sie können mit 

Zahlen alles beweisen und den Gegenbeweis antreten. lc.h 
möchte Sie nur an Ihre unselige Aussage erinnern, die darin 
gipfelte. dass Sie sagten, bei prAfinalen Patienten wird unnö
tigerweise Geld quasi verschwendet. Ich habe das sinngemäß 
aus dem Gedachtnis rezitiert. Sie haben damals gesagt, dass 

bei Pa•ierrten im prafinalen Zustand unnötigerweise Geld 
durch. Intensivmaßnahmen - auf gut Deutsch gesagt - quasi 
versaubeutelt wird. Auch das war eine Aussage, die von we

nig FeingefOhl. von wenig MitgefOhl und wenig HumanitAt 
zeugt. Das sind Dinge, die Sie nun der Opposition vorwerfen. 

(Unruhe im Hause -
Glocke des Prasidenten) 

BezOglieh des Strafantrags sieht man Ihre Einstellung, Herr 
Minister. 

(Zu rufvon der SPD: Aufhören!) 

Wir haben pflichtbewusst als Oppositionspartei im Interesse 
der BOrgerinnen und BOrger dieses Landes auf einen von vie
len Missstanden in der Gesundheitspolitik hingewiesen. 

(Rösch, SPD: Der Mi55stand ~ind Sie!) 

Man kann darOber streiten, ob die Wortwahl nicht zu hart 
gewesen ist. Das will ich hier freimatig einraumen. Es geht 
aber um den Umstand als solchen. Es ist Fakt, dass in Koblenz 

Patienten auf der Warteliste nicht operiert werden konnten, 

weil sie zuvor verstorben sind. Dann nOtzt auch nicht eine 
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Wartezeit von vier bis acht Wochen bzw. drei Monaten. Im 

konkreten Fall ist jeder Todesfall ein Fall zu viel. Hier muss 

man abhelfen. 

Danke schOn. 
(Beifall der CDU -

Staatsminister Zuber: Da klatschen 

die auch noch!) 

Vizepräsident Heinz: 

Ich erteile zu einer Kurzintervention zu der Regierungserkla~ 
rung des Staatsministers Gerster dem Herrn Abgeordneten 
Mertes das Wort. 

Abg. Mertes, SPD: 

Herr Präsident! Der Minister hat darauf hingewiesen, dass er 

einige Ausführungen für unangemessen hält mehr noch das, 
was von Herrn Altherr gesagt wurde. Die Presseerklärung 

darf ich genau vorlesen, damit wir wissen, über was wir spre

chen. 
(Zuruf von der CDU: Nur zur 

Reg ieru ngserklaru ng!) 

-Nein, es geht um den Vorwurf. 

.,Walter Altherr: Die Landesregierung hat keinen nennens
werten Beitrag ... " und so weiter. Dann heißt es: "So hatten 
die unzureichenden Kapazltaten bei der Herzchirurgie dazu 
gefOhrt, dass Patienten, die im Bereich des Standortes Kob
lenz auf der Warteliste stehen, verstorben seien, ohne dass 
die erforderliche OperationdurchgefOhrt werden kann." 

Meine Damen und Herren, die Opposition darf alles, was zur 
Kontrolle der Regierung notwendig ist. Aber es muss auch ei~ 
nen Stil und einen Rahmen geben, wie weit wir uns bei die

sen Fragen verletzen massen 

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

und wie weitwir das hier im Einzelnen nicht NachprOfbare an 
diesem Platz zum Instrument einer Argumentation machen, 

die besagt, die Landesregierung Jasst es zu, dass Patienten 
sterben, weil sie KapazitcUen nicht erweitert hat. Dies ist der 
Vorwurf. den wir Ihnen machen. Wir machen Ihnen diesen 
Vorwurf. weil wir feststellen mOssen, dass es inzwischen völ
lig egal ist, um welches Thema es geht. Die Tabuverletzung 
ist sozuagen immanent. Es muss passieren. Es muss verle~zt 

werden. Es kommt nur noch darauf an, die Polemik zu orga
nisieren. 

(Beifall der SPD

Zurufe von der CDU) 

Ich kann Ihnen das an einem zweiten Fall zeigen. Herr 
Rosenbauer, auch Sie haben diese Presseerklärung mit initi
iert. ln dieser Presseerklärung steht, man beschranke sich auf 

fragwOrdige Projekte wie das Sex-Heft und das Sexy-Ei. Mei

ne Damen und Herren, man kann der Meinung sein und die
ser Meinung zu Recht sein, dass die damalige Aufklarungs

broschare pornographisch oder sexistisch war. Das kann man. 
Man kann auch anderer Auffassung sein. Wer aber dieses 
Projekt zu einem Sexheft herunterredet, der beweist nur 
selbst seineschmuddelige Phantasie in dieser Frage. 

(Beifall der SPD und des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Zurufe von der COU) 

Es geht also darum, ob wir es lernen, mit unserer Kritik und 
unserer Kontrorre am Ende auch noch einen Stil einzuhalten, 
der auch von diesem Hause akzeptiert werden kann. Was hier 
und in anderen Erklärungen steht, geht weit aber das hinaus. 
was Kontrolle einer Regierung darstellt. 

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

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Vizepr:isident Heinz: 

Meine Damen und Herren, weitere Wortmeldungen liegen 
nicht vor. Wir sind damit am Ende der Aussprache Ober die 
Regierung serkl:li ru ng. 

Wir mOssen aber noch Ober die beiden Entschließungsantra
ge abstimmen. Wir stimmen zunachst Ober den Entschlie
ßungsantrag der Fraktion der COU "Defizite und Schwach
punkte in der Gesundheitspolitik der Landesre-gierung: 
Orientierung tut Notu - Drucksache 13/4239- ab. Wer diesem 
Entschließungsantrag seine Zustimmung geben möchte, den 
bitte ich um das Handzeichen! - Danke. Gegenstimmen? -
Danke. Der Entschließungsantrag Ist mit den Stimmen der 
SPD, der F.D.P. und des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN gegen die 

Stimmen derCDU abgelehnt. 

Wir kommen jetzt zur Abstimmung aber den Entschließungs
antrag der Fraktion der SPD., Gesundheitsziele far Rheinland
Plalz"- Drucksache 13/4241 -.Wer diesem Entschließungsan
trag seine Zustimmung geben möchte. den bitte ich um das 
Handzeichen!- Danke schön. Gegenstimmen?- Der Entschlie
ßungsantrag ist mit den Stimmen der SPD,der F.D.P. und des 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN gegen die Stimmen der CDU ange

nommen. 

Meine Damen und Herren, ich rufe nun Punkt 13 der Tages
ordnung auf: 

Arbeitsplatze fOr einheimische Langzeitarbeitslose 

in der Landwirtschaft 
Antrag der Fraktion derSPD 

-Drucksache 13/3623-

dazu: 
Beschlussempfehlung des Ausschusses 

für Landwirtschaft und Weinbau 
-Drucksache 13/3943-



6398 Landtag Rheinland-pfalz- 13. Wahlperiode - 83. Sitzung, 22. April1999 

Bevor ich der Berichterstatterio das Wort erteile, darf ich wei~ 

tere Gaste im Landtag begraBen, und zwar SchOie_rinnen und 
Schaler der Berufsbildenden Schule aus Koblenz, Mitglieder 
des F.D.P.-Kreisverbandes aus Ahrweiler und Tierarzte aus 

Deutschland und Ungarn im Rahmen des deutsch-un
garischen Tierarztekongresses. 

(Beifall im Hause) 

Ich heiße Sie alle im Landtag herzlich willkommen! 

ich erteile der Berichterstatterin, der Abgeordneten Frau 
Schneider, das Wort. 

Abg. Frau Schneider, CDU: 

Herr Präsident. meine sehr geehrten Damen und Herren! 

Durch Beschluss des Landtags vom 12. November 1998 ist der 

Antrag ohne Aussprache an den Ausschuss fOr Landwirtschaft 
und Weinbau - federtOhrend - und an den Sozialpolitischen 

Ausschuss- mitberatend ~ Oberwiesen worden. 

Der Ausschuss fOr Landwirtschaft und Weinbau hat den An
trag in seiner 18. Sitzung am 3. Dezember 1998 und der So

zialpolitische Ausschuss in seiner 23. Sitzung am 28. Ja~ 

nuar 1999 beraten. 

(Vizeprlsident Schul er Obernimmt 
den Vorsitz) 

Über den Antrag wurde wie folgt abgestimmt: Der Antrag 
wurde mit Ausnahme der Nummer 3, vierter Spiegelstrich, 
einstimmig angenommen. Nummer 3, vierter Spiegelstrich, 
wurde mit den Stimmen der Vertreter der Fraktionen der 
SPD, der CDU und der F.D.P. gegen die Stimme der Vertrete
rio der Fraktion BÜNDNIS 90/DlE GRÜNEN angenommen. 

Der Ausschuss beschloss, dem Landtag die Annahme des ge

anderten Antrags zu empfehlen. 

(Beifall der CDU und bei der SPD) 

Vizepräsident Schuler: 

Ich erteile Frau Kollegin Ebli das Wort. 

Abg. Frau Ebli, SPD: 

Herr Prasident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Das 
Thema Arbeitsplatze f(Jr einheimische Langzeitarbeitslose ist 
ein arbeitsmarktpolitischer Dauerbrenner. Ich befOrchte. dies 
wird auch zunachst so bleiben. 

Fakt ist- da stimmen Sie mir sicherlich alle zu-, wenn mehr als 

vier Millionen Menschen ohne bezahlte Beschlftigung sind, 

dann mOssen alle Möglichkeiten ausgeschöpft und durchfors

tet werden, um möglichst vielen Menschen eine Beschatti~ 

gungsmo--glic.hkeit zu bieten. Da darf unseres Erachtens auch 
der gesamte Bereich der Landwirtschaft, der Anbau von Son~ 
derkulturen, der Obstanbau und der Weinanbau nicht außen 

vor bleiben. 

Es ist fOr uns keine Frage, dass Landarbeit anders zu behan~ 

dein ist als die Vermittlung von Arbeitssuchenden in Betriebe, 
Verwaltungen, in die Industrie oder in Dienstleistungsberei~ 

ehe. Es ist auch klar, dass sich landwirtschaftliche Betriebe 

und Langzeitarbeitslose von Anfang an das Leben gegensei
tig etwas schwer gemacht haben. Die einen behaupten, die 

wollen gar nicht arbeiten, und die anderen behaupten, die 

wollen uns nicht. Sie wollen lieber ihre polnischen saisonar
beitskrafte einstellen, die nicht viel kosten und rund um die 
Uhr einsatzbereit sind. Die Wahrhei~ liegt wohl- wie immer

irgend wo dazwischen. 

Festzuhalten ist auf alle Falle, dass die Hälfte der Langzeitar

beitslosen alter als 45 Jahre ist, dass 30 % sogar alter als 
55 Jahre sind und Ober 30 % gesundheitliche Einschrankun

gen haben. Festzuhalten ist auch, dass man zur Arbeit in der 

Landwirtschaft einen Bezug haben sollte, ansonsten wird es 
scheitern. Den Wein zu lieben und schOnen Spargel zu genie~ 

ßen, reicht eben nicht aus. 

{Frau Spurzem, SPD: Das ist 

wohl wahr!) 

Genauso wenig, wie man jeden Menschen an einen Schreib
tischoder einen PC setzi:m kann nach dem Motto, nun schaf~ 

fen Sie mal schon, genauso wenig kann man Menschen dazu 
zwingen, Landarbeit zu verrichten, wenn sie dazu nicht ge~ 
eignet sind. Auch in diesem Fall gilt, Neigung und Eignung 
mossen zusammenpassen. 

{Frau Spurzem, SPD: Das Ist richtig!) 

Das heißt, Menschen mOssen, egal, wo sie arbeiten, so qualifi~ 

ziert werden, dass sie den gestellten Anforderungen weitest

gehend entsprechen können. Ich meine, das Arbeitsministe~ 

rium hat mit der Kampagne Landarbeit einen guten Weg be~ 

schritten, Langzeitarbeitslose far die Landarbeit zu gewinnen 

und zu qualifizieren. Erste Erfolge sind zu verzeichnen. 

So hat sich zum Beispiel ~ ich bitte um Verstandnis, dass ich 
dies zuerst nenne ~ mein Arbeitsamtsbereich Ludwigshafen 
an einer GemeinnOtligen landwirtschaftlichen Beschafti~ 

gungsgesellschaft beteiligt. Die Ansehubfinanzierung wird 
Ober Mittel .,Neue Wege in der Arbeitsmarktpolitik .. geleis
tet. Die Beschlftigungsgesellschaft will einheimische saison~ 
krafte vermitteln. 

Die Dienststelle Kandel des Arbeitsamtsbereichs Landau hat 
gemeinsam mit dem Maschinen~ und Betriebshilfering SOd~ 

pfalzdas Projekt ,.Gewinnung von Saison- und Fachkratten 

fOr die Landwirtschaft'" eingerichtet. Ein wichtiger Bestand-
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teilsind dabei Trainlngsmaßnahmen, in denen sie auf die Ta~ 

tigkeit in der Landwirtschaft vorbereitet werden. Dies ist eine 
gute Sache. Wir waren an Ort und Stelle und haben uns dies 
angesehen. 

(Zuruf desAbg. Kramer.CDU) 

-Danke schon, Herr Kramer. 

Wir vertreten auch die Auffassung, dass in solche Projekte 
auch die Maßnahmen der Kreisverwaltungen ,.Arbeit statt 

Sozialhilfe" einfließen könnten. Die Landwirtschah insge
samt ist auf Arbeitskratte angewiesen, die- ein hohes Maß an 
Einsatzbereitschaft und Zeitflexibilität mitbringen. Deswe
gen muss in diesem Bereich auch über moderne Formen von 
Arbeitszeitregelungen wie beispielsweise aber Jahresarbeits
zeitkonten nachgedacht werden. 

Es reicht unseres Erachtens R R R 

(Kramer, CDU: Nicht aus!) 

-Nein, Entschuldigung! 

Wir wissen, dass die Landwirtschaft nach wie vor auf europäi
sche Saisonarbeitskratte zurückgreifen wird und auch zurOck
_greifen muss. 

(ZUrufdesAbg. Schmitt, CDU) 

- Herr Kollege Schmitt, daraber sind wir uns einig. Dies wird 
genauso lange geschehen, wie wir nicht bereit sind, far die 
einheimischen Produkte den Preis zu zahlen, den sie verdie
nen. Das istder Punkt. 

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

Zuruf des Abg. Kram er. CDU) 

Wir alle wollen der Landwirtschaft helfen, und deswegen ha
ben wir auch im Ausschuss unseren Antrag auf Berichterstat
tung durch die Landesregierung aber die 'Auswirkungen 
durch Einschrankungen durch die Arbeitserlaubnisverord
nung erganzt. Wir mOchten darum bitten, dass Jandwirt
schahliche Betriebe vqn dem bürokratischen Aufwand im Zu
sammenhang mit Saisonarbeitskratten entlastet werden. Wir 
vertreten die Auffassung, Landwirtinnen und Landwirte sol
len mit ihren Händen arbeiten und nicht die kostbare Zeitam 

Schreibtisch verbringen. 

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

Vizepräsident Schuler; 

Ich erteile der Kollegin Frau Schneider das Wort. 

Abg. Frau Schneider, CDU: 

Herr Präsident. meine sehr geehrten Damen und Herren! 

Wenn wir in Deutschland eine Erwerbslosenquote von 

ca. 4,5 Millionen Arbeitslosen haben, müssen sicherlich alle 
Branchen des Landes ihren Beitrag zur Arbeitsmarktentlas
tung leisten. Darum wurde auch die Quotierung der osteuro
paischen Arbeitskratte eingeführt. Die Landwirtschaft ist 
grundsatzlieh dazu bereit. Arbeitslose in die Arbeit zu inte
grieren und auch dauerhaft zu beschähigen. Voraussetzung 
dafar ist jedoch, dass ausreichend motivierte heimische Ar

beitslose zur VerfUgung stehen, um die Erntearbeit marktge
recht zu erledigen. 

(Billen, CDU: Richtig, Frau Kollegin!) 

Um dies zu erreichen, hat der Bauern· und Winzerverband 
SQd im August 1997 eine Gemeinnatzige landwirtschaftliche 
Beschahigungsgesellschaft gegründet. Vonseiten des Minis
teriums fOr Arbeit, Soziales und Gesundheit wurde das Quali
fizierungsprojekt "Landarbeit" gestartet mit dem Ziel, Vorur
teile gegenOber der Tätigkeit in der Landwirtschaft und im 
Weinbau abzubauen und möglichst viele Langzeitarbeitslose 

für eine Dauerbeschaftigung zu qualifizieren. 

All diese Maßnahmen sind nicht nur begraßenswert, sondern 

auch dringend notwendig und mOssen von unserer Seite her 
unterstatzt werden. Aber Tatsache ist doch, dass sich seit der 
Einführung der neuen Arbeitserlaubnisverordnung viele Be
triebe in einer existenzgefahrdenden Situation befinden. Es 
ist den Betrieben in Zusammenarbeit mit den Arbeitsamtern 
nicht gelungen, die erforderliche Zahl heimiscber Arbeitslo
ser zu rekrutieren; 

(Billen, CDU: So ist es!) 

denn wer heute nicht in der Landwirtschaft arbeiten mochte 

-warum auch immer-, kann aufgrundder vielen Möglichkei
ten unseres dichten, sozialen Sicherungsnetzes nur schwer zur 
Landarbeit gezwungen werden. Ich möchte nur einige Zah
len und Beispiele nennen, um zu belegen, dass mit rein theo
retischen Rechnungen und Quotierungen das Problem nicht 
gelöst werden kann. 

ln meiner Heimat, der SQdpfalz, konnten von 241 erteilten 
Stellenangeboten far den Bereich Wein-, Obst· und Gern ase

bau 70% der Bewerber vermittelt werden. Von den 170 ver
mittelten Arbeitslosenhilfebeziehern waren 80 % bereit 

-dies bedeutet 135 -,diese Arbeit anzunehmen. Von diesen 

135 Bewerbern haben 31 das Arbeitsverhaltnis abgebrochen, 
und vonseitender Arbeitgeber musste 50 Personenaufgrund 

sofortiger Erkrankung oder mangelnder Arbeitsmoral gekOn
digt werden. 

Dies bedeutet im Resultat, dass von 170 vermittelten BewerR 
bern fOr die 241 freien Stelll'!n 31 ein festes Arbeitsverh:Utnis 
besitzen. Man kann natürlich sagen, dass das schon ein Erfolg 

ist. Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich glaube aber, 
dass wir alle der Meinung sind, dass dies far die Landwirt
schaft nicht zufriedenstellend sein kann. 

(Beifall der CDU) 
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Ich mOchte Ihnen gerne noch ein kleines Beispiet aus der Pra
xis erzahlen, warum die Bereitschaft bei unseren Winzern 
und Landwirten, Langzeitarbeitslose zu integrieren, immer 
geringer wird. Der Landkreis Germersheim und der Landkreis 

SOdliche Weinstraße sind beide sehr stärk vom Obst-, Tabak
und Gernasebau geprlgt. Ein Tabakbaubetrieb in meinem 
Wahlkreis hat sich fOr die Ernte um 20 Langzeitarbeitslose 
beim Arbeitsamt bemoht. For diese 20 Stellen sind am nachs
ten Morgen immerhin 10 Arbeitssuchende gekommen. 

Nach Erlauterung des Betriebs und der anfallenden Arbeit 

sind vier sofort verschwunden. Zwei weitere bekamen im 
Laufe des Tages Kopfschmerzen, sodass sie bis mittags nicht 
mehr gesichtet wurden. Da waren es nur noch vier. Am nlch
sten Morgen hoffte der Landwirt. wieder seine vier Langzeit
arbeitslosen begraBen zu können, aber sein Hoffen wurde 
jlh enttluscht. Es kamen nur noch zwei. Die beiden Erntehel
fer gingen dann auf das Feld. Einer wurde von einer Katze 
angefallen und gebissen und musste zum Arzt. da war es nur 
noch einer. Das Positive an dem Beispiel ist. dass dieser eine 
heute noch in einem festen Arbeitsverhältnis steht und schon 
seit Monaten dort arbeitet. 

(Creutzmann. F.D.P.: Zehn Prozent 
Erfolgsquote!) 

Meine sehr verehrten Damen und Herren. diese Beispiele zei
gen doch, dass der gute Vorsatz allein nicht ausreicht Trotz 
intensiver Bemühungen von allen Seiten konnte bisher noch 
nicht einmal ansatzweise die erforderliche Anzahl der heimi- · 
sehen arbeitslosen Arbeitskratte gefunden werden. Darum 
mossen wir zugeben. dass sich die derzeitige Quotenrege
Jung in der Arbeitserlaubnisverordnung nicht bewahrt hat. 

(Beifall bei der CDU) 

Wir sollten in Zukunft starker auf die Freiwilligkeit pochen. 
Wir von der Politik massen fOr die Landwirtschaft und den 
Weinbau die Rahmenbedingungen setzen, damit die Winzer 
und die Bauern die Äppel in die Steige, die Trauben in die Bitt 
und die Kartoffeie letztendlich in den Keller bekommen und 
die Spargel auch ohne standliehe GymnastikObungen in die 
KOrb bekommen. 

(Beifall bei der CDU) 

Nur dann kOnnen wir eine zukunftsfähige und sichere Land
wirtschaft in Rheinland-P1alz gewahrleisten. 

Vielen Dank. 

(Beifall bei der CDU) 

Vizepräsident Schuler: 

Das Wort hat Herr Abgeordneter Dr. Frey. 

Abg. Dr. Frey, F.D.P.: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Ich werde mich be
mohen, trotz meirler pfalzischen Herkunft Hochdeutsch zu 
reden. 

(Frau Schneider, CDU: Das kannst 
du gar nicht!) 

-Das mögen Sie am Ende der Rede beurteilen, meine Damen 
und Herren. 

Der Einsatz auslandäseher Arbeitskratte aus Mittel- und Ost

europa. insbesondere aus Polen, in der rheinland-pfalzischen 
Landwirtschaft hat im Berufsstand in den letzten Jahren far 
sehr viel Aufregung gesorgt. Insbesondere die Maßnahmen 
der ehemaligen Bundesregierung. diesen Einsatz ausländi
scher Arbeitskratte in der Landwirtschaft zu beschranken, 
wurden heftig kritisiert. Das gilt gerade und besonders far 
den Bereich der Sonderkulturen, die am härtesten betroffen 
waren. 

Meine Damen und Herren, die rheinland-pfälzische Landwirt
schaft ist eine Branche, in der in den letzten Jahren moderne 
Arbeitsplatze entstanden sind. Diese konnten jedoch leider 
nur zum Teil besetzt werden. Entsprechende Zahlen sind be
reits genannt worden. Darober hinaus besteht jedoch noch 
ein hoher Bedarf an Saisonarbeitskraften, und zwar insbe
sondere in den Sonderkulturen. Unsere Landwirte massen 
feststellen, dass trotz der hohen Arbeitslosenquote ihr Ar· 
bettskrattebedarf nicht befriedigt werden kann. Man ist des
halb geradezu gezwungen, auf polnische, rumanisehe und 
auch portugiesische Arbeitskratte zurackzugreifen. Das kann 
uns allerdings letztlich bei der hohen Zahl von Arbeitslosen. 
die wir in diesem Staat haben, nicht befriedigen. 

(Beifall der F.D.P.) 

Wir wissen um die Probleme, die wir haben. Wir wissen auch 
um die Probleme der Vermittlung von Arbeitslosen gerade in 
die Landwirtschaft. Entsprechende Beispiele sind von meinen 
beiden Vorrednerinnen bereits vorgetragen worden. Wir ha

ben auch festgestellt, dass kurzfristige Maßnahmen nichts 
bringen. Ich bin deshalb sehr froh. dass die Landesregierung 
hier errtsprechende Schritte eingeleitet hat. um langfristige 
Projekte aufzulegen, mit denen langfristig versucht wird, Ar
beiUiose in qualifi;zierte Arbeitsplatze in der Landwirtschaft 
zu vermitteln. 

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

Deswegen ist es wichtig, dass wir Langzeitarbeitslose qualifi· 
zieren und dass wir sie far Arbeitsplatze in der Landwirt
schaft fit machen, sei es fOr 5aisonarbeitsplatze, sei es fQr Ar
beitsplatze. die Ober das ganze Jahr hinaber angeboten wer
den können. Nur mit dieser Qualifizierung werden wir Jetzt~ 
lieh das Problem lösen. Nur damitwerden wir auch einen klei
nen Beitrag dazu leisten, dass unsere Arbeitslosenquote ge
senkt wird und dass die Bedürfnisse der Landwirtschaft, was 
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die Anzahl von Arbeitskräften angeht, hier auch befriedigt 

werden. 

Es hat keinen Sinn, von heute auf morgen Arbeitslose auf die 

Felder abzukommandieren. Das bringt bei den Landwirten 
Frust, weH es eben keine qualifizierten Arbeitskräfte sind. 

(Vereinzelt Beifall bei dem 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Es fahrt aber auch zu Frust bei ArbeiTslosen, die damit 

manchmal auch aberfordert sind. Das wird man auch feststel

len mOssen. Wenn jedoch ein Arbeitsloser eine solche Qualifi

zierungsmaßnahme Ober eine gewisse Zeit hinweg durchlau
fen hat. dann ist er auch fit gemacht für diese professionelle 
Tätigkeit. Da sehe ich viel bessere Chancen far einen dauer

haften Arbeitsplatz und fOr eine dauerhafte Beschattigung, 
die auch angeboten wird. 

(Beifall der F.D.P.) 

Ich habe auch nichts dagegen, wenn man mit einem gewissen 

sanften Druck nachhilft. Ein gewisser Druck kann in diesem 

Bereich nicht schaden, auch ein gewisser finanzieller Druck, 

wie es sich aus dem Antrag der SPD ergibt, um eine gewisse 
Motivation zu fördern. Wenn das über das Finanzielle geht, 

dann kann das gar nicht schaden. Man muss sich wirklich ein~ 

mal vor Augen halten, bei dieser hohen Arbeitslosenzahl 

kann es nicht sein, dass vier Millionen Personen nicht für Ar~ 

beitinder Landwirtschaft geeignet sind. Da muss es einfach 
auch mehr Leute geben. 

(Beifall bei der F.O.P.) 

Dann ist dieser Druck sicherlich sinnvoll. Wir brauchen keine 

sozialen Experimente auf dem ROcken der Landwirtschaft, 

denn nur gemeinsam kann es gehen. Wer in der Lage ist, sei
nen Lebensunterhalt eigenverantwortlich zu verdienen, dem 

sollte die Qualifizierung ermoglicht werden_ Ich denke, mit 

den Projekten, die wir gemeinsam mit der Arbeitsverwaltung 
und den Bauern- und den Winzerverbanden auf den Weg ge

bracht haben, sind wir auf dem Weg in die richtige Richtung. 

Wenn wir alle gemeinsam in diese Richtung gehen, dann 
werden wir für unsere Landwirtschaft etwas Positives tun. 

Wir werden aber auch einen kleinen Beitrag dazu leisten, 

wieder mehr Menschen eigenverantwortlich in Brot und Ar
beit zu bringen. Das sollte unser aller Bestreben s-ein. 

Die F.D.P.-Fraktion wird diesem Antrag zustimmen. 

Vielen Dank. 

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

Vizepräsident Schuler; 

Ich erteile der Kollegin Frau Kiltz das Wort. 

Abg. Frau Kiltz, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Prasident, meine Damen und Herren! Der Antrag, Ober 

den wir hier diskutieren, ist eigentlich ein klassischer Berichts

antrag fOr den Fachausschuss. Es ist aber bei der SPD jetzt 
schon Usus geworden, dass sich schon mit dem Berichtsersu

chen das Plenum beschäftigt. Meine Damen und Herren, wa

rum sollen wir uns hier darOber streiten? Auch meine Frak

tion hat natürlich gar nicht,s dagegen, einen Bericht der Lan

desregierung Ober die Kampagne fOr Landarbeit entgegen
zunehmen. Überdessen Ergebnisse können wir hier dann lan
ge diskutieren. 

Wir stimmen auch der Forderung zu, Sozialhilfeempfängerin

nen und Sozialhilfempfang er mit in die Kampagne aufzuneh

men. Wir werden aber trotzdem dem Antrag insgesamt nicht 
zustimmen können, und zwar erstens, weil uns die Analyse 

im feststellenden Teil zu verworren ist. Zweitens halten wjr 

die Aufforderung an die_ Sozialhilfetrager, alle 5anktions

maßnahmen gegenOber Sozialhilfeempfangerinnen und So~ 

zialhilfeempfangern auszuschöpfen, nicht nur für überflüs

sig; denn dasmassensie sowieso, sondern wir halten das da

rüber hinaus für eine populistische Diffamierung der Sozial

hilfeempfangerinnen und Sozialhilfeempfanger. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Frau Schneider, Sie haben eben noch einmal bestatigt, dass 

das auch von Ihrer Seite kommt. Ich empfehle Ihnen ein paar 

Gymnastikübungen. Manchmal brauchen das auch Gehirn
windungen, 

(Frau Schneider, CDU; Ich nehme 

Sie mit, Frau Kiltz!) 

damit Sie flexibler werden und nicht immer Vorurteile pfle
gen . 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Ich komme zum ersten Punkt, dem AnalyseteiL Er vermischt 

zwei Ursachen bzw. Problemlagen, Frau Kollegin Ebli. Die 
Produktivitatssteigerung und die Saisonarbeit sind zwei ver

schiedene Paar Schuhe. Der ROckgang der Vollbeschäftigung 

in der Landwirtschaft ist das Ergebnis der fortschreitenden 

Rationalisierung im Zuge des sogenannten Strukturwandels. 

in dessen Folge hat sich der Arbeitskratteaufwand pro Hektar 

seit den sechziger Jahren um 70 % verringert. Das ist Fakt. 

Das hat sich natürlich auf die Beschaftigung ausgewirkt. Das 

ist aber nicht nur den High-Tech-Maschinen zu verdanken, 

wie Sie dies in Ihrem Antrag schreiben, sondern zum Belspiel 
auch dem EinsatzderChemie und anderen Faktoren. 

Wenn wir gemeinsam auch tor die Landwirtschaft wieder 

mehr Voilbesch.a-ftigung anstreben wollen- ich glaube, in die
sem Punkt sind wir uns einig-, dannmassenwir die Rahmen-
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beding ungen andern, unter denen diese Beschaftigung statt
findet. Erste Schritte hat die neue Bundesregierung schon 
eingeleitet. Ich meine damit im Wesentlichen drei Punkte: 

1. Senkung der Lohnnebenkosten und Verteuerung der Ener
giekosten. 

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

-Herr Creutzmann, Sie brauchen gar nicht zu stöhnen. 

2. Flexible Arbeitszeitregelungen, um Arbeitsspitzen und ru
higeren Zeiten im Betriebsablauf wahrend der Jahreszetten 
gerecht zu werden. Frau Ebli, Sie haben das Jahresarbeitszeit
konto schon angesprochen. Daraber sind wir uns einig. 

3. Steigerung der Öko-Anbauflache. Es ist inzwischen mehr
fach durch Studien und Gutachten belegt, dass die Umstel
lung auf umweltgerechte Bewirtschaftung mehr Arbeitsplat~ 
ze schafft und~ das ist ganz wesentlich ~vom Finanziellen her 

auth erhalten kann. 

Werte Kolleginnen und Kollegen, an diesen Rahmenbedin~ 

gungen mOssen wir gemeinsam arbeiten. Das ist die beste 
Garantie dafar, dassdie Modellprojekte, die die Landesregie
rung dan~enswerterweise in guter Manier und in guter Za~ 
sammenarbeit auch mit dem Berufsstand auf den Weg ge~ 
bracht hat, auch langfristig greifen können. 

lierung in einer Resolution des Bauernverbandes Rheinland
Pfalz sad. 

(Dr. Frey, F.D.P.: Das ist nicht 
von Nachteil!~ 

Creutzmann, F.D.P.: So ist es! 
Das ist nichts Schlimmes!) 

Werte Kolleginnen und Kollegen, es ist nichts Neues, dass sich 
die COU bisweJien zum Transformator fOr Forderungen des 
Berufsstandes macht, genauso wie sie ab und an den Berufs
stand vor ihren parteipolitischen Karren spannt. 

(Creutzmann, F.D.P.: Wie bei 
Ihnen der BUND!) 

Meine Damen und Herren, dass sich aber die SPD-Fraktion 
zum BOttel far die Diffamierung von Sozialhilfeempfangern 
und die Verstarkung von Vorurteilen macht, das ist neu. 

(Pörksen, SPD: Seien Sie vorsithtig!
Frau Ebli, SPD: Das nehmen Sie doch 
bitte zurOck, verehrte Frau Kollegin!) 

-Doch. Verehrte Frau Kollegin, das musste ich jetzt so hart sa
gen. 

Meine verehrten Damen und Herren, damit ist weder Akzep

tanz noch Motivation zu schaffen, auf beiden Seiten nicht. 
Wert~ Kolleginnen und Kollegen, Ihr Minister im Amt ist Ih
nen in dieser frage in seinen Modellprojekten meilenweit vo-

Frau Ebli, die Problemlage Nummer 2- das mOssen wit unter- raus. 
scheiden- ist die Saisonarbeit. Diese hat es auch schon gege
ben, als die Landwirtschaft noch nicht so ratiOnalisiert war. 

(Dr. Schiffmann, SPD: Stimmt!) 

Der Unterschied ist nur, es werden jetzt mehr Saisonarbeiter 
gebraucht, weil größere Betriebe größere Flachen mit mehr 
Ertrag bewirtschaften. FOr die auslandischen Saisonarbeits
krattesind die befristeten Arbeitsmöglichkeiten deshalb at

traktiv, weil der Verdienst in ihren Herkunftslandern einen 
ganz anderen Wert darstellt als hier. Um das aufzufangen, 
mOssen wir ein bissthen Kompensation leisten, damit die Mo~ 
tivation auch vorhanden sein kann. 

Es gibt inzwisthen wohl Einigkeit daraber, auch wenn Sie, 
Frau Kollegin Schneider, das ein bisschen in Zweifel gezogen 
haben, dass man vorher Qualifizierungsmaßnahmen machen 
muss. Dass man mit der schweren körperlichen Belastung 
nicht von heute auf morgen gut umgehen kann, das kann 
man sich auch vorstellen. 

Meine Damen und Herren, ich komme zum vierten Spiegel
strich des Antrags, dem wir auf keinen Fall zustimmen kön
nen. Die Formulierung erinnert mich an eine ahnliehe Formu-

(Glocke des Prasidenten) 

Damit wird Akzeptanz und Motivation geschaffen. 

Frau Kollegin Eb[i, ich habe die herzliche Bitte, reduzieren Sie 
IhrenAntrag aufdie Berichtsbitte. Überdie Einbeziehung der 
Sozialhilfeempfanger in die Kampagne lassen Sie uns dann 
nach der Vorlage des Berichts diskutieren. Sie finden dann 
unsere volle Zustimmung. 

Danke. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Vizepräsident Schuler: 

Meine Damen und Herren, damit sind wir am Ende der Aus
sprache Ober den Antrag der Fraktion der SPD ,.Arbeitsplatze 
fOr ernheimische Langzeitarbeitslose in der Landwirtschaft'". 

(Zurufe von der CDU) 

-Entschuldigung, Herr Staatsminister Gerster, Sie haben das 
Wort. 
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Gerster. Minister für Arbei"t Soziales und Gesundheit: 

Ich trage in der Regel nicht fremde Texte vor; hier liegt noch 

ein fremder Text. 

(Frau Kiltz, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Was ist das deno? ~ 

Creutzmann, F.D.P.: Herr Gerster, 

lesen Sie einmal vor!) 

-Hier liegt noch ein fremder Text. 

(Abg. Frau Kiltz, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, 

begibt sich zum Rednerpult und 

nimmt von Staatsminister Gerster 

ein Papier entgegen) 

Herr Prasident meine Damen und Herren! Ich bedanke mic.h 

auch für das Landwirtschaftsministerium für die konsens

orientierte und sehr problembewusste Debatte und für die 

Hinweise, die wir bei der weiteren Umsetzung des Pro

gramms Landarbeit berOcksichtigen werden. 

Wir sind davon überzeugt, dass der Beda·rf an Arbeitskrclften 

für qualifizierte Dauertatigkeiten, aber auch für kurzfristige 

Saisonarbeiten wachst. Das hat mit der Entwicklung der Be

triebsgröße zu tun. Die größeren Betriebe sind auf Fremd

kratte angewies_en. Diese lassen_sic_h nic.ht mehr ausschließlich 

im Nahbereich in der Famifie rekrutieren. Das ist auch ein 

Grund dafOr, dass 1998 aber 36 000 ausländische Arbeitneh

mer von den Landwirten und Winzern im Land Ober die Ar
beitsamter angefordert wurden. 

NatOrlich ist dieses Phänomen auch auf die Lohnhöhe zuraä
zufOhren, die in der Landwirtschaft möglich ist oder möglich 

erscheint. Hier muss man sicherlich auch einmal ins Auge fas
sen, ob diese Entwicklung - zumindest b_ei Sonderkulturen 

und in bestimmten Bereichen, wo durchaus auch vernOnftige 

Renditen erzieltwerden können- zwingend so bleiben muss, 

Ich bin dankbar fOr die gute Zusammenarbeit mit den land
wirtschaftlichen Berufsverbänden, mit der Kammer und mit 
anderen Beteiligten, mit der Arbeitsverwaltung. die zur Bil

dung--

(Anheuser, CDU: Die Kammer hat 

doch damit nichts zu tun!) 

- Der Satz hat ein Komma. 

- - von sechs konkreten Beschaftigigungsinitiativen gefOhrt 
hat: in Bad DOrkheim, im Arbeitsamtsbezirk ludwigshafen, 

in Kandet in Alzey, in Bad Neuenahr-Ahrweifer und in 

Cochem-Zell. - Diese sechs Initiativen sind hervorragend ge
eignet.. gegenOber den landwirtschaftlichen Arbeitgebern 

und Auftraggebern ein gewisses Maß an Planungssicherheit 
und an Kontinuität zu gewährleisten, 

Wenn· zum Beispiel in einem Betrieb der Vorderpfalz, wo 

großflächig Gernase angebaut wird, morgens um 5.00 Uhr er
wartet wird, dass dort eine bestimmte Gruppe von Arbeit

nehmern tatsachlich auch in bestimmten befristeten Ernte

zeiten am Feld ist, dann muss es möglich sein, dass diese Ver

pflichtung nicht auf Einzelpersonen delegiert wird, sondern 

auf eine Agentur, auf eine Organisation, die auf einen Pool 

von geeigneten Helfern zu rOckgreifen kann und die garan~ 

tieren kann, dass - wie vertraglich vereinbart -jeweils eine 

bestimmte Zahl von geeigneten Arbeitnehmerinnen und Ar

beiternehmern zur Verfügung steht. 

(Creutzmann, F.D.P.: Bei jedem Wetter, 

Herr Minister! -
Frau Ebfi, SPD: Genauso 

muss es gehen!) 

Es gibt eine Reihe v:on Lohnkostenzuschüssen und Beschafti- -

gungshilfen. Es gibt die besondere Förderung des Arbeitsmi

nisteriums. Ich will sie im Einzeinen nicht beschreiben. bitte 

aber darum, dass Sie auch noch ein bis.schen dafür werben. 

dass diese Vielzahl von Möglichkeiten in Anspruch genom

men wird. 

Wie sehen die ersten Ergebnisse aus? Im dritten Quartal1998 

konnten wir fOr 1998 feststellen, dass fast 3 000 Bewerber in 

Bewerberpools durch die Arbeitsämter im Wesentlichen far 

entspre-chende Saisonarbeiten zusammengefasst werden 

konnten. Es gelang im Jahr t998- das ist im Grunde genom~ 

men ein ZVI!ischenergebnis. weil es jedes Jahr deutlich zwei
stellig anwachst -. 550 deutsche Arbeitskräfte in 5aisonbe
schäftigung zu vermitteln. 

ln 121 Fallen- das ist für den Beginn_sokhe_r Maßnahmen gar 
nicht so schlecht- gelang auch die Vermittlung in Dauerbe

scha:ftigung, zum Teil Ober Saisonbeschäftigung oder Ober 

besondere geförderte Maßnahmen. Im vergangenen Jahr 
wurden 1 000 Arbeitslose zeitweise im Obst-, Gemüse-, 

Hopfen- und Tabak- und Weinanbau eingesetzt. Dies ist da

für, dass diese Programme zum Teil erst im letzten Jahr ange
laufen sind, keine schlechte Zwischenbilanz. 

Als Zwischenergebnis können wir festhalten, dass wir ge
meinsam nicht ht_nnehmen sollten. dass sich deutsche Arbeits

lose anscheinend nicht far eine Beschäftigung in der land~ 
Wirtschaft eignen oder dass die Landwirtschaft kein attrakti
ves Arbeitsfeld darstellt. Wir müssen dazu beitragen, dass 

dort wo Anreize fehlen. diese geschaffen werden. Wir soll~ 
ten aber auch nicht übersehen. dass diese Tätigkeit oft kOr~ 
perlich außerordentlich anstrengend ist. 

Wir sollten nicht leichtfertig überMannerund Frauen urtei
len, die unter Umstanden Ober Jahre arbeitslos sind, dann 

beim Spargelanbau am zweiten Tag nicht mehr von morgens 

bis abends bei einer schweren körperlichen Tätigkeit in ge

bQckter Haltung mit ganz erheblichen Belastungen dabei 

sind. Wir sollten auch da darauf achten. dass die Arbeitsbe
dingungen verbessert werden, zum Teil durch Maschinenein-
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satz und anderes mehr, damit der Arbeitsplatz Landwirt~ 
schaftauch dadurch noch zusatzlieh an Attraktivitat gewinnt. 

Oie Regelung der Bundesarbeitsverwaltung ist zwar ge
lockert, aber nicht gelindert worden. Das heißt. es bleibt im
mer noch ein gewisser außerer Anreiz. auslandische Arbeits
krlfte durch deutsche Arbeitskratte zu ersetzen. Ich mOchte 
Sie und uns alle bitten und auffordern - ich weiß mich da 
auch mit dem Kollegen Eymael einig-. dass wir diesen relati
ven Druck dort. wo es sinnvoll und praktikabel ist, in pragma

tische Handlungen Oberleiten, damit der Arbeitsplatz Land
wirtschaft auch fOr Deutsche wirktich auf Dauer ein inte

ressanter Arbeitsplatz ist oder wird. 

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

Vizepr2sident Schuler: 

Meine Damen und Herren, wir kommen zur Abstimmung. 

(Zuruf aus dem Hause) 

Noch einmal? Entschuldigung. Meine SchriftfOhrer, die 

schreiben - • -

Frau Kollegin Pepper, Sie haben das Wort. 

Abg. Frau Pepper, SPD: 

Wir möchten einen Antrag zur Geschattsordnung stellen. ln 
Erganzung der Beschlussempfehlung soll festgehalten wer
den, dass der Bericht bis spatestens zum 31. Januar 2000 vor
gelegt werden soll, damit auch die Erfahrungen von 1999 mit 
eingebunden werden können. 

(Frau Kittz. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Das istaber ein bisschen arg lang!) 

Vizepr.lsident Schuler; 

Vielen Dank. 

Frau Kollegin, wir können die Zustimmung des Herrn Minis-o 
ters erkennen. Damit wird dies eingebunden. 

Meine Damen und Herren, wir kommen zur Abstimmung. 
und zwar zunlchst Ober die Beschlussempfehlung - Druck
sache 13/3943-. Wer der Beschlussempfellfung seine Zustim
mung geben möchte, den bitte ich um das Handzeichen!- Die 
Gegenprobe! - Enthaltungen?- Damit ist die Beschlussemp
fehlung mit den Stimmen derSPD, der CDU und der F.D.P. ge
gen die Stimmen des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN angenom

men. 

Wir kommen jetzt zur Abstimmung Ober den Antrag der 
Fraktion der SPD- Drucksache 13/3623 - unter Berücksichti
gung der eben beschlossenen Beschlussempfehlung. Wer 
dem Antrag seine Zustimmung geben mOchte, den bitte ich 

um das Handzeichen! - Die Gegenprobe! - Enthaltungen?
Damit ist der Antrag mft den Stimmen der SPD, der CDU und 
der F.D.P. gegen die Stimmen des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

angenommen. 

Meine Damen und Herren, ich rufe Punkt 14 der Tagesord
nung auf: 

a) Entlastung der Landesregierung Rheinland..pfalz 
fQr das Haushaltsjahr 1997 

Antrag der Landesregierung 
-Drucksache 13/3630-

b) Entlastung des Rechnungshofs Rheinland...pfalz 
fOr das Haushaltsjahr 1997 

Antrag des Rechnungshofs 

- Drucksache 13/3720-

c) Jahresbericht 1998 

Unterrichtung durch den Rechnungshof 

-Drucksache 13/3970-

Diese Drucksachen sollen nach Absprache unmittelbar an den 
Haushalts- und Finanzausschuss Oberwiesen werden. Sie sind 
damit einverstanden, dass die Stellungnahme der Landesre
gierung ebenfalls unmittelbar an den Haushaits- und Finanz
ausschuss Oberwiesen wird?- Damit ist dies so beschlossen. 

Herzlichen Dank. 

Ich rufe Punkt 15 der Tagesordnung auf: 

Neue Perspektiven fQrdas Ehrenamt in Rheinland-P1alz; 
eine landesweit vernetzte Ehrenamtsagentur 

Antrag der Fraktion der SPD 
~ Drucksache 13/3923 -

Die Fraktionen haben eine Redezeit von zehn Minuten ver
einbart. 

Zur Begrondung des Antrags erteile ich Herrn Abgeordneten 

Pörksen das Wort. 

Abg. P6rksen, SPD: 

Herr Prasident. meit1e Damen und Herren! Ca. 700 000 BOrge
rinnen und Borger in Rheinland-P1alz Oben ein Ehrenamt aus, 
sind ehrenamtlich tatig. Ihnen von dieser Stelle aus zu dan
ken, ist unsere ?flicht und eine Selbstverständlichkeit. Wer 
aber seinen Leib und sein Leben wie Feuerwehrleute einsetzt, 
wer ein hohes Ri~iko wie Leute im Rettungsdienst lauft, wer 
kommunalpolitisch tatig ist, ohne hierfür entgegen einer Er
klarung, die ich heute der Presse entnehmen durfte, ein gro-

• 
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ßes Entgelt zu bekommen, der hat Anspruch darauf, dass ihm 

vonseitendes Parlaments recht herzlich für diese Arbeit ge~ 

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

Dank auch deshalb, weil wir erwarten, dass sie auch in Zu

kunft diese ehrenamtliche Tatigkeit wahrnehmen; denn Dis

kussionen- ich komme gleich darauf- können durchaus dar
auf hindeuten, dass sich hier eine Änderung ergibt, ergeben 

könnte. 

ln der .,Rhein-Zeitung" vom gestrigen Tag war eine Presseno
tiz zu lesen. Ich dachte zunachst; sie stammt von Herrn Kolle

gen Kramer, zur Vorbereitung der heutigen Sitzung. Aber 

Herrn Kramer auf Seite 1 konnte ich mir nun doch nicht vor
stellen. 

Es handelte sich um eine Pressenotiz eines Instituts aus Harn
burg ~de-s BAT-Instituts~, in der festgestellt wurde, dass le

diglich noch 2% der Jugendlichen zwischen 14 und 29 Jahren 

ein Ehrenamt wahrnehmen wOrden oder wollen, und zwar 
mit der BegrOndung - Sie können das der Presse entneh

men-: kostet zu viel Zeit, bringt kein Geld, ausgenutzt wer~ 
den, lastige Pflicht, macht keinen Spaß, Gruppenzwang, kari~ 
tativer Mief. 

Diese Ursachen fahren nach Auffassung von Professor 
Patschowski - so heißt der Befrager ~ dazu, dass wir, wenn 

diese Entwicklung so weitergeht, demnachst keine stillen, 

selbstlosen Helfer mehr haben werden. Zur neuen Genera

tion der Ehrenamtlichen zählen berechnende Helfer, hilfsbe

reite Egoisten. Einen solchen Einstellungswandel der Jugend 

mOssten die sozialen Organisationen und Institutionen tele~ 

rieren. 

Diese Feststellungen erfolgten auf der Basis einer Umfrage 
von ca. 3 000 jungen Leuten. 

Ganz anders dagegen ist das Ergebnis von Professor 

Dr. Klages aus Speyer, der in einer Untersuchung aus dem 
Jahr 1997, veröffentlicht 1998, zu dem Ergebnis kommt, dass 

ca. 40% der unter 25-Jahrigen ein Ehrenamt ausOben und so~ 
gar 45% bereit seien~ ein derartiges Ehrenamt auszuOben. 

Das ist ein himmelweiter Unterschied und far den normalen 

Menschen nicht zu erklären. Aber wenn ich die Äußerungen 

des ProfessorsOhl ~ich glaube, so hieß er~ bei der Tagung in 

Saulheim richtig im Ohr habe, ist dies etwas, was sehr haufig 

bei diesen Befragungen auftritt. 2 % zu 40 % ist eigentlich 
kaum zu erklären. 

Aber beiden Untersuchungen ist gemeinsam, dass sich die 
Motive zur Übernahme ehrenamtlicher Tätigkeit in den letz

ten Jahren erheblich geändert haben. Das muss unser Thema 

sein. 

Wir mOssen uns fragen, ob sich die großen Organisationen 

darauf eingestellt haben. Mit dieser Frage hat sich Professor 

Ohl ~ich sagte dies eben~ in Saulheim auf der Fachtagung zu 

dem Thema "Zukunft des Ehrenamts", einer Tagung des Lan

des, die ausgezeichnet besucht und von hoher inhaltlicher 

Substanz war, auseinander gesetzt. Er kommt zu einer Reihe 

von Feststellungen, die ich gleich noc.h naher erlautern will. 

Bis vor wenigen Jahren, auch heute noch, waren die Grande 

für ein freiwilliges Engagement Tradition in der Familie und 
im Beruf, christliche Überzeugung und besonderes Verant

wo~ungsbewusstsein for die Gesellschaft. Dies gilt auch heu~ 

te rtoch far die meisten, die ein ehrenamtliches Amt im Be~ 

reich der sozialen Gesellschaften wahrnehmen und sich dort 
einbringen. 

Natürlich gehört auch die Selbstverwirklichung dazu, aber sie 

steht nicht so im Vordergrund. Daneben haben wir einen 

Wandel festzustellen, und zwar zum einen einen Wandel der 

Organisation, in der man sich betätigt, wie zum Belspiel der 

Selbsthilfegruppen, Umweltorganisationen usw., und ~ ich 
denke, das ist noch viel wichtiger- eine Veranderung ~ wie 

heißt es so schon- der subjektiven Sinnquellen. Man kann es 

auch auf Deutsc.h sagen: Eine Änderung der Motive, auf~ 
grund deren ehrenamtliche Tatigkelt wahrgenommen wird 
oder Bereitschaft dazu vorhanden ist.~ Das sind zum Beispiel: 

Es muss Spaß machen, ich muss jederzeit wieder aussteigen 

können. ich muss mitbestimmen können, ich will meine be
sonderen Fahigkeiten einbringen können, ich will interessan

te Leute kennenlernen. 

Beide Motive gelten heute nebeneinander. Sie haben sich 

nicht gegenseitig abgelöst und machen deshalb die Schwie~ 

rigkeitfar Großorganisationen aus, darauf zu reagieren. 

JOngste Untersuchung~n im kirchlichen Bereich kommen zu 
folgenden Aussagen: Von der Verpfllchtung zur selbstge~ 
wahlten sinnvollen Aufgabe, vom Hilfsdiener zum gleichwer

tigen freiwilligen Mitarbeiter, vom Dienst am anderen zum 
eigennützigen Engagement, vom einsamen Samariterdienst 
zum sozialen Erlebnis, von der einfachen zur anspruchsvollen, 

qualifizierten Tätigkeit, vom ausfahrenden Hilfsorgan zum 

gestaltenden Ehrenamt, von der Verbandsaufgabe zur bio~ 
graphischen Fassung, von der Dauerverpflichtung zum zeit~ 

begrenzten Projekt. 

Diese veranderungen. die wir feststellen ~ nicht wir stellen 

diese fest, sondern sie werden aufgrund der Untersuchung 
festgestellt; wir finden uns bei diesen sicherlich in vielen Tei

len wieder~, erfordern eine neue Infrastruktur zur Engage~ 

mentförderung. 

ln anderen Ländern- wir massen in diesem Fall das Rad nicht 

neu erfinden- ist dies langst Praxis. Nehmen Sie die USA. Dies 

ist ein land, in dem~ auch wenn man aber die Frage des Eh
renamts in Amerika in einigen Bereichen streiten kann- die 

Bereitschaft zur Wahrnehmung des Ehrenamts bei ca. 40 % 

liegt. Bei uns liegt sie bei 18 %. Dort gibt es sogenannte Vo~ 
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lontarbOros, die inzwischen sogar zu einer Professionalisie
rung des freiwilligen Engagements Obergegangen sind. ln 
Holland und dabei sicherlich etwas naher gibt es freiwillige 
Agenturen, die diese Aufgabe in herausragender Weise 
wahrnehmen. Auf der einen Seite steht der, der bereit ist. et
was zu machen, und auf der anderen 5eite steht die Arbeit, 
die von ihm gemachtwerden kann. 

ln diesem Bereich stecken wir in der Bundesrepublik Deutsch
land erst in den Kinderschuhen. Als einzige Großorganisation 
verlOgt die Caritas inzwischen Ober 15 Freiwflligenzentren, 

die sich mit dieser Frage beschaftigen. 

Ein weiteres Beispiel - leider nur eines von wenigen - ist 

Bremen. Herr Jahning von der Freiwilligen Agentur Bremen 
hat die Arbeit dieser Agentur sehr anschaulich geschildert. 
Ich empfehle die Lektore der BroschOre, die Ober diese Ta
gung verfasst worden ist. 

Die Agenturen in Holland, genauso wie die ersten Beispiele in 
der Bundesrepublik Deutschland- in Rheinland-P1alz gibt es 
im Regierungsbereich Trier auch eine ~gentur -,sind Anlauf
stellen fOr Menschen, die Orientierungshilfen, eher thema

tisch und projektbezogen als frOher, suchen. 

Diese Einrichtungen nehmen dabei eine Katalysatorfunktion 
ein. Sie stellen sich nicht an die Stelle von Großorganisatio
nen, son~em sie helfen Großorganisationen, Personen zu fin
den, die in dieser Organisation arbeiten wollen, ohne sich 
gleich zu binden. Natarlich haben viele Menschen - gerade 
jOngere Menschen- Angst, dass sie zu sehr vereinnahmt wer
den, wenn sie sich bei einer großen Organisation melden. Sie 
sollen zunachst M(tglied werden und dann kann man sehen, 
welche Aufgaben man ihnen Obertragt. 

Es sollen die Kompetenzen der Interessenten, die möglidlen 
Handlungsfelder aufgezeigt werden. Es sollen i\ttraktive An
gebote fOr sogenannte brachliegende Potenziale aufgezeigt 

werden: eine passgenaue Zuschneidung der Organisations
form auf die geographischen Besonderheiten, die sozialen 
Kompetenzen und die zeitlichen Möglichkeiten der Interes
senten. 

Eine Unabhängigkeit dieser Agenturen fOhrt eher dazu, sie 
zu besuc.hen und zu nutzen, weil die Gefahr des Gefohls der 
Vereinnahmung in diesem Falle nicht so stark ausgepragt ist. 
An diesem Punkt setzt der Antrag der SPD-Fraktion an, der 

den Landtag bittet. zu beschließen, die lokale Ebene aufzu
fordern, Ehrenamts- und Freiwilligenbörsen vor Ort zu grOn
den. Gleichzeitig soll eine landesweit vernetzte Ehrenamts

agentur eingerichtet werden. Dieses Thema ist auf der Ta
gung in Sautheim sehr ausfOhrlich diskutiert worden. Ich ver
weise auf die BroschOre, die den Kolleginnen und Kollegen 

vorliegt. 

Ein Beispiel wie in Mainz zeigt auch, wie so etwas funktio

niert. ohne dass man die Befarchtung haben muss, dass wie
der große GeldbetrAge aufgebracht werden mOssen; denn 

eine Ehrenamtsagentur oder Ehrenamtsbörse kann durchaus 
von eineffi Ehrenamtlichen - einem unentgeltlich Tätigen -
gefOhrt werden. 

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

DarOber zu informieren, darauf hinzuweisen und diese Ent
wiclcJung voranzutreiben, ist Sinn unseres Antrags und der 
heutigen Diskussion. Die große Zustimmung bei der Tagung 
in Saulheim, an der Personen aus allen möglichen Bereichen 
des gesellschaftlichen Lebens teilgenommen haben, hat be
wiesen, 

(Glocke des Prasidenten) 

Vl(ie wichtig diese Aufgabe ist. um dem, was mOglic.herweise 
in der angesprochenen Pressenotiz zum Ausdruck kommt, 
entgegenzuarbeiten. Unsere Aufgabe ist es, dieses aufzuneh
men und entsprechend umzusetzen. 

Ich danke fOr Ihre Aufmerksamkeit. 

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

Vizeprllsident Schuler: 

Als GastebegrOße ic.h Senioren aus Bad Breisig und Mitglie
der des Obst- und Gartenbauvereins Römerberg. Herzlic.h 
wHikommen im Landtag! 

(Beifall im Hause) 

lc.h erteile Herrn Abgeordneten Kram er das Wort. 

(POrksen, SPD: Aber nicht so 
frech werden!) 

Abg. Kramer, CDU: 

Herr Prasident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Das 
Ehrenamt ist ein wesentliches Merkmal unserer freiheitlich
sozialen Gesellschaft. Deshalb mOssen wir dafOr sorgen. dass 
durch die Rahmenbedingungen das Ehrenamt nicht ge
hemmt oder behindert, sondern aktiv gefördert, unterstatzt 
und motiviert wird. 

Vor diesem Hintergrund hat die CDU-Landtagsfraktion am 
11. Juni 1996 ein Acht-Punkte-Programm vorgelegt, das sich 
inhattlich stark mit dem Ehrenamt beschAftigt. Mit unserem 

Konzept wollten wir Ereignisse schaffen, Entwicklungen in 
Gang setzen und Ergebnisse erzielen. Dazu gehört nach Auf
fassung der CDU auc.h Mut. 

(Beifall der CDU) 
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ln unserem Acht-Punkte-Programm "Ehrensache Ehrenamt: 
Ehrenamtsbericht Rheinland-PfalzH heißt es sinngemäß: 

1. Kontakte und Orientierung. Wir brauchen die Bündelung 
der Kr.lfte. Ansprechpartner sind gesucht. Wer sich for ehren
amtliche Arbeit interessiert, brauchtAnlaufstellen. 

Deshalb will die CDU-fraktion übergreifende Kontakt- und 
Orientierungsstellen als Modellprojekte einrichten, damit die 
BOrger vor Ort Verbände, Organisationen und Initiativen 

kennen lernen können. Die Kontaktstellen sollen auch für 
diejenigen Angebote vermitteln können, die nur kurzfristig 
bei bestimmten Projekten mitarbeiten wollen. 

Wenn ich den SPD-Antrag lese, hat man da natürlich abge

kupfert, meine Damen und Herren. 

(Beifall der CDU • 

Pörksen, SPD; Warum habt ihr 

das nicht gemacht?) 

-Sie sind doch an der Regierung beteiligt und haben unseren 

Antrag abgelehnt. 

Erganzend zu diesen regionalen Anlaufsteilen soll im Bereich 
der Landesregierung eine zentrale Anlaufstelle eingerichtet 
werden, 

(Zuruf von der SPD: Die ist schon da!} 

die die Öffentlichkeitsarbeit durchführt, Projekte begleitet 
und berat sowie Interessenvertretung und Sachwaltung far 
das Ehrenamt generell sein sollte. 

(Creutzmann, F.D.P.: Dann stiinmen 

Sie dem Antrag jetzt zu!) 

-Warten Sie doch einmal, sonst ist die Spannung weg. 

Meine Damen und Herren, genau diese Stelle wird jetzt bei 
der Landesregierung etngertchtet. 

(Staatsminister Zuber: Die istschon da!) 

Wir haben als Sofortmaßnahmen Modellprojekte und Kon
taktstellen fOr das Ehrenamt, sogenannte FreiwiHigenzen
tren, gefordert. 

Des Weiteren fordern wir eine zentrale Ansprechstelle für 
das Ehrenamt in der Landesregierung. Das habe ich nur noch 

einmal zitiert. 

Meine Damen und Herren, jetzt komme ich auf den Antrag 
der SPD zu sprechen. Herr Staatsminister Zuber, in der ,.Allge
meinen Zeitung Mainz" vom 10. Februar 1998 las ich unter 
der Oberschrift .. Eine Agentur für ehrenamtliche Helfer" in 

einem Artikel über den Bericht der Landesregierung: Dies 
kündigte Innenminister Walter Zuber gestern in Mainz bei 

der Vorstellung des Ehrenamtsberichts der Landesregierung 
an. Mittelfristiges Ziel sei es, so der Minister, in allen Kommu

nen Ansprechstellen zu haben, die von der Zentrale koordi
niert und vernetzt werden. Im Vorspann heißt es, in 
Rheinland-Pfalzsoll künftig eine Ehrenamtsagentur freiwillig 
Tonige beraten und unterstützen. Das kann ich nur loben. 

(Beifall der SPD und der F.D.P. • 

POrksen, SPD: Oho!) 

Wenn man den Ehrenamtsbericht der Landesregierung vom 
27. Januar 1998liest.. 

(Zurufe von der SPD) 

erkennt man, dass die Landesregierung schon damals An
sprechpartner haben wollte und diese in den Kommunen 
suchte. 

Ich nenne ein weiteres Beispiel: Die damalige Bundesministe

rin Claudia Nolte 

(Pörksen, SPD: Wie heißt die?) 

hat mit prominenten Persönlichkeiten des Sports und der Po
litik ein Pilotprojekt in Berlin gestartet und eine privatrechtli
ehe Stiftung ,.BOrger fOr Bürger .. gegründet, die von diesen 
prominenten Persönlichkeiten unterstatzt wird. Das ist der 
zweite Beweis. 

Meine Damen und Herren, der dritte Beweis bezieht sich auf . 
. den Bereich, anderen Menschen zu helfen. Sie waren wahr

scheinlich gedanklich in Bremen. Herr Pörksen, waren Sie in 
Mainz geblieben, könnte Ich Ihnen sagen, dass es in Mainz ei
ne solche Freiwilligenstelle gibt, 

(Pörksen, SPD: Habe ich gesagt!) 

und zwar "Anderen helfen, ehrenamtlich Tätige im sozialen 
Bereich unserer Stadt". Das ist vorbildlich in der Stadt Mainz. 

Wir haben auch mit Herrn Kirschke geredet, der die BOrger 
ehrenamtlich über das Ehrenamt informiert. 

Es gibt das Freiwiiligenzentrum der Caritas. Dazu existieren 
16 Projekte. 

(Glocke des Präsidenten) 

Das kann ich ehrlich zitieren, wahrend Sie wahrscheinlich aus 
dem Kopf zitiert haben. 

(Zuruf des Abg. POrksen, SPD) 

Man kann die Caritas fOr die ·Einrichtung dieser Projekte nur 
loben. 
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Vor diesem Hintergrund hat die SPD nichts anderes im Kopf 
als einen solchen Antrag mit der Überschrift .Neue Perspekti
ven fOr das Ehrenamt in Rheinland-Pfatz•. Sie fordert die lan
desweit vernetzte Ehrenamtsagentur, die der Minister schon 
eingerichtet hat- das hat er eben gesagt- und die im Ehren
amtsbericht beschrieben wurde. All das, was unten drunter
steht, gibt eS bereits. Jetzt kommen Sie und haben Ober den 
von der CDU abgekupferten Antrag eine neue qberschrift 
gesetzt und wollen damit etwas erreichen. 

(Unruhe bei der SPD) 

Meine Damen und Herren, mit solchen Spielchen schaden Sie 
dem Ehrenamt. 

(Beifall der CDU • 

Unruhe bei der SPD) 

Ich frage mich: Wo bleibt Ihre GJaubwOrdigkeit? 

(POrksen: Lehnen Sie diesen 

Antrag dann ab?) 

-Wir lehnen diesen Antrag natarlich ab. 

(Beifall der CDU

Unruhe bei der SPD) 

Das ist doch nur ein Schauantrag. Daher mossen wir diesen 
Antrag ablehnen. 

(Beifall der CDU) 

Meine Damen und Herren, wir haben diesen Antrag analy
siert. Ich kann beweisen, dass Sie Passagen abgesc.hrieben ha
ben. Daher lehnen wir diesen Antrag ab. 

(Beifall der CDU • 

Unruhe bei SPD und F.D.P.) 

Vizepräsident Sdluler: 

Ich erteile der Abgeordneten Frau Morsblech das Wort. 

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

Herr PrAsident. meine sehr geehrten Damen und Herren! 

Zum wiederholten Male in dieser Legislaturperiode unterhal
ten wir uns Ober das breite Spektrum des freiwilligen Enga
gements von BOrgerinnen und BOrgern in Rheinland-P1alz. 

Die Reden des Herrn Kollegen Kramer sind immer ahnlieh 
strukturiert, aber hoffentlich nicht vergnagungssteuerpflich
tig. Sie amOsieren jedes Mal wieder aufs Neue. 

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

Wir machen uns jedes Mal Gedanken daraber, wie wir das Eh
renamt möglichst effektiv fOrdern und unterstatzen können. 
Uns, vonseitender Politik, wird dabei allerdings ha:ufig vorge
worfen, dass wir das Thema neu far uns entdeckt hatten und 
gerade in Zeiten knapper Kassen nun endlich merken war
den, wie wichtig es sei, BOrgerinnen und BOrger in der Wahr
nehmung gesellschaftlicher Aufgaben endlich starker zu un-
terstOtzen. 

~ 

Das stimmt meiner Ansicht nach allein deshalb schon nicht, 
weil nicht wir uns plötzlich in diesem Bereich regen, sondern 
weil sich im Bereich der klassisch als ehrenamtlich bezeichne
ten Tatlgkeiten gerade in den letzten Jahren vleles sehr ra
sant entwickelt hat. Es ist richtig und notwendig, diese Ent
wicklungen aufzugreifen und neue Möglichkeiten zur Förde~ 
rung und Unterstatzung der engagierten Menschen in unse
rem Land zu finden, die dann auch für die neuen Formen des 
Engagements angemessen sind. 

Meine Damen und Herren, tm Juni vergangeneo Jahres ha
ben wir bereits ausfahrlieh Oberdie aktuelle Bestandsaufnah
me anhand des Ehrenamtsberichts der Landesregierung dis-
kutiert. Wichtig ist vor allem in Bezug auf den heute vorlie
genden Antrag. noch einmal festzuhalten, in welcher Form 
sich denn die freiwilligen gesellschaftlichen Engagements in 
den letzten Jahren geandert haben. 

Die Angebots- aber auch die Nachfragestruktur seitens der 

Engagierten ist breit gefächerter geworden. Zu den klassi-
. sehen Verbanden sind zahlreiche Selbsthilfegruppen, Um

weltbewegungen, Hospiz- und Aidshilfen, Seelsorgetelefone, 
Kulturinitiativen, aber auch unzahlige kleine lnrtiativen und 
Projekte in allen gesellschaftlichen Bereichen hinzugekom
men, in denen sich aargerinnen und BOrger auch haufig ganz 

.spontan engagieren. 

Auffällig ist, dass man heute "eben nicht mehr in einem der 
großen klassischen Verbande sozialisiert wird und es nicht 

selbstverstandich ist, sich dort einzubringen. Gerade Jugend
liche engagieren sich ha:ufig auch ganzlieh ohne organisatori
schen Überbau, das heißt ohne Mutterorganisation, ohne be
reits bestehenden Verband, ohne Kommune, sondern in ganz 
spontanen Projekten, wenn sie beispielsweise Kulturmagazi
ne herausgeben, selbst Jugendreisen organisieren, Musik ma
chen und ahnliehe Dinge. Festzustellen ist wieder: Weder die 
altere noch die jüngere Generation ist in Bezug auf gesell
schaftliches Engagement verdrossen. 

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

Ich dracke deshalb fQr meine Fraktion Freude und Dankbar

keit darOber aus, wie viele BOrgerinnen und BOrger sich in 
Rheinland-Pfalz fOr unser gesellschaftliches Zusammenleben 
einbringen. Die Verdrossenheit, die es allerdings gerade auch 
in den jungen Generationen gibt, ist eine gegenOber einer zu 
starken lnrtitutionalisierung. Das ist eine Verdrossenheit ge-
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genaber BQrokratie und eingefahrenen Strukturen. Es ist vor 

allem diejenige, die dann die Strukturen und auch den eigeM 

nen Gestaltungsspielraum tordie Ehrenamtlichen hemmt. 

So ist eines der im Vordergrund stehenden Motive für ein 
freiwilliges Engagement auch eine gewisse Verwirklichung 
der eigenen Fahigkeiten, eine Entfaltung der Persönlichkeit 
und eine Realisierung vor allem eigener Projekte. Partizipa
tion und Mitgestaltung stehen heute im Vordergrund. Gera
de deshalb ist sicher auch ein Markttor neue Partizipations
und Engagementsformen entstanden. 

Wichtig ist es nun, in der Breite allen Möglichkeiten des eh
renamtlichen Engagements von staatlicher und politischer 
Seite aus gerecht zu werden und hierbei auch die Formen der 
Unterstatzung zu Oberdenken. Erfreulich ist meiner Ansicht 
nach, dass in der Wahrnehmung der Öffentlichkeit gerade 
auch bei Arbeitgebern die dabei erworbenen sozialen Zusatz
kompetenzen elnen positiven Wandel in ihrer Bewertung er
fahren haben. 

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

Ich habe das GefOhl, dass ehrenamtliches Engagement außer
halb von Beruf, Studium und Schule in der letzten Zeit viel 
starker an Aufmerksamkeit gewinnt und in eine Bewertung 
der Gesamtpersönlichkeit mit einfließt. Positiv ist hierbei 
auch hervorzuheben. dass wir nun fOr junge Mensclien die 
Möglichkeit haben, ehrenamtliche Leistungen in einem Bei
blatt zum Schulzeugnis zu dokumentieren, das die Koalitions
fraktionen 1996 gefordert haben. 

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

Mein Petitum ist nach wie vor, dass gerade jOngere Menschen 
in ihrem Engagement ernst genommen werden mOssen und 
auch entsprechende Mitgestaltungsmöglichkeiten seitens der 
Erwachsenen erhalten. 

Wichtig ist jedoch auch, den Personen, die sich freiwillig en
gagieren möchten, in verschiedenen Initiativen Vernetzungs

möglichkeiten und eine gemeinsame Öffentlichkeit anzubie
ten. Gerade bei jOngeren Initiativen, die ich wahrend meines 
Projektes .. Jugend bewegt Rheinland-Pfalz" kennen gelernt 

habe, besteht häufig das Problem, dass sich die Gruppe selbst 
ganz schnell zusammenfindet, dass sie schnell ihre Aufgaben 
definiert, 

(Unruhe im Hause) 

dass sie mit großem Elan herangeht,--

(Glocke des Präsidenten) 

Vizepräsiden~ Schuler: 

Meine Damen und Herren, ich bitte Sie herzlich um Aufmerk

samkeit! 

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

Vielen Dank. 

-- dass sie dann genauso schnell aber auf bürokratische Har
den stoßen, die ein jCingerer Mens~h noch nicht ohne Weite
res bewältigen kann, da oft Ansprechpartner fehlen, die 
wirklich helfen, wenn ein bürokratisches Hindernis auftaucht. 
Gerade diesen jungen Menschen sollte bei der Schaffung von 
Ehrenamtsagenturen auch ein hoher Stellenwert eingeräumt 
werden; denn wer· sich im jugendlichen Alter spontan sehr 
stark fllr eine Sache einsetzt und dann schnell vor die Wand 
rennt, der wird sich möglicherweise später nicht mehr enga
gieren. 

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

Ich halte es für wichtig und richtig, dass sich jeder Mensch, 
der sich einbringen möchte, zunachst einmal ohne jede HOr
de aber die verschiedenen Möglichkeiten informieren kann. 
in diesem Fall ist meiner Meinung nach auch wieder einmal 
die Medienberichterstattung gefragt. Die Bürgerinnen und 
BOrger sind meiner Meinung nach nicht so ignorant, wie man 
es immer seitens der Medien darstellt. indem man nur be
stimmte skandalöse Themen in verschiedenen Blattern the
matisiert. Die BOrgerinnen und BOrger lesen nicht nur dann 
etwas von einem Verein, wenn Ehrungen vorgenommen wer
den und sich wichtige Persönlichkeiten dabei auf das Bild 
drangen dürfen, sondern eine Medienberichterstattungware 
auch dann für die Bevölkerung von Interesse, wenn sie leben
dig die guten Dinge, die die Menschen taglieh in Bewegung 
setzen, starker darstellen würde. 

Wichtig ist, dass eine- Ehrenamtsagentur aus allen gesell
schaftlich beteiligten Kratten besteht, damit niemand außen 
vor bleibt oder gar eigener Lobbyismus innerhalb einer sol
chen Agentur ausgetragen wird. 

(Beifall der F.D.P.) 

Ebenso wichtig halte ich es, dass diese aus Ehrenamtlichen 
besteht, und zwar nicht nur aus KostengrOnden, sondern 

auch deshalb, damit das freiwillige Engagement nicht boro

kratisch gegeißelt und von oben gegangelt wird. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Mir ist in diesem Land immer auch noch nicht die Selbstver

ständlichkeit hoch genug, das zum Bildungsauftrag-gerade 
auch bei einer sozialen Bildung for junge Menschen- da zuge
hört, zu lernen, wie ich mich in diesem Land selbst einbringen 
kann. Die meisten Jugendlichen wissen eben noch nicht so 
genau, an wen sie sich wenden und wo sie ihre Initiativen 
thematisieren können, wenn sie in ihrer Gemeinde, in ihrer 

Verbandsgemeinde oder in ihrem Kreis etwas bewegen wol
len. 
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Die meisten wissen auch nicht unbedingt von vornherein 
selbst, an wen sie sich wenden können und wo sie anrufen 
mossen, wenn sie sich irgendwo engagieren wollen. Sie wis
sen zwar im Groben um ihre Gestaltungsspielraume. Sie wer

den aber meiner Meinung nach immer noch nicht stark ge
nug an die Praxis herangefOhrt. Das liegt zum einen auch da
ran, dass dieser Gedanke zu wenig im Unterricht verankert 
ist. Zum anderen geht mein Appell aber auch noch einmal an 
die Verbande. Sie können nachmittags die Raumlichkeiten in 

Schulen nutzen - die Sportverbande tun das schon sehr 
stark- und dort aktiv auf die Jugendlichen zugehen und ih
nen Möglichkeiten aufzeigen. 

Überlegt werden sollte auch noch einmal, ob man ehrenamt
liches Engagement nicht stArker bei der Vergabe von Zivil
dienststellen und auch bei dem Einzug zur Bundeswehr Ort
lieh berOcksichtigt. 

Meine Damen und Herren, die Einrichtung von Ehrenamts-, 
agenturen in Rheinland-Pfalz wird sicherlich einiges Positive 
zum Austausch, zur Vernetzung und zur besseren Öffentlich
keitswirksamkeit, aber auch zur Zuganglichkeit zu ehrenamt
lichen Tltigkeiten beitragen. Um die Einrichtung einigerma
ßen kostenneutral zu halten, sollte man auch den Vorschlag 
des Kollegen Creutzmann aufgreifen, ob man diese nicht bei
spielsweise von Sparkassenstiftungen finanzieren _lassen 

kann. 

Wichtig ist mir auch noch einmal am Schluss der Appell, dass 
diese Agenturen das Ehrenamt einbinden, nicht aber erschla
gen und von oben steuern sollen. 

Ich danke Ihnen fOr Ihre Aufmerksamkeit. 

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

Vizeprlsident Schuler: 

Ich erteile der Kollegin Frau Bill das Wort. 

Abg. Frau Bill, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Meine Damen und Herren, nach dem Beitrag von Frau 
Morsblech weiß ich, warum mir diese Ehrenamtsagentur so 
unsympathisch ist. 

(Zu rufdes Abg. Porksen. SPD) 

Der Redebeitrag hat mir das noch einmal deutlich gemacht, 
und zwar deswegen, weil diese Agentur dem emanzipatori
schen Wesen von freiwilligem Engagement widerspricht. Sie 
haben zum Beispiel Ober die Jugendlichen geredet die den 

Schulhof haben wollen, um nachmittags irgendetwas zu ma
chen. Ich erwarte - das ist auch das Wesen von freiwilligem 
Engagement-, 

(POrksen, SPD: Darum geht es 
doch Oberhaupt nicht!) 

dass junge Menschen davon etwas in ihr Leben mit hinein
nehmen und lernen, diesen Schulhof zu beanspruchen. Es 
darf nicht sein, dass er ihnen zugetragen wird. Das ist namlich 
das, was ich zum Beispiel in meinem freiwilligen Engagement 
in meiner Jugendarbeit gelernt habe, nämlich mich durchzu~ 
setzen, etwas zu fordern, alles zu tun und Kreativität zu ent
wickeln, um das zu erreichen. 

Man muss sehr vorsichtig sein, den Leuten alle Steine aus dem 
Weg zu raumen. Dann warde sich nämlich etwas mit dem 
freiwilligen Engagement verAndern. Es würde nicht mehr das 
bringen, was es so bringt. Das heißt natOrlich nicht, dass ich 
nicht möchte, Oass freiwilliges Engagement unterstatzt wird. 
Es muss anders unterstatzt werden. Es muss zum Beispiel da
durch unterstatzt werden, dass es etwas kosten kann. Ich 
meine nicht, dass die Leute Geld dafar bekommen. aber dass 
wir bessere Bedingungen fQr freiwilliges Engagement schaf
fen. 

ln letzter zeft sind mir einige Falle bekannt geworden, dass es 
in Bereichen, in denen freiwilliges Engagement und Profes
sionalität eng nebeneinander arbeiten, große Probleme gibt, 
was die Weiterbildung angeht. Für Professionelle im Sozial
bereich ist es ganz schwer, unter dem Diktatder engen Finan
zen noch Weiterbildung finanziert zu bekommen. Was glau
ben Sie, was die Ehrenamtlichen sagen, wenn eine Haupt
amtliche in einem Frauenhaus von ihrem Verein Weiterbil
dung finanziert bekommt? Die mOchten das auch finanziert 
bekommen. Dafor fehlt aber das Geld. An diesem Punkt mas
senwir ansetzen Hier mQssen wir unterstatzen. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Ich stelle mir vor, bei jungen Leuten statt Orden und Aus
zeichnungen einmal ganz andere Formen wahrzunehmen 
und diesen zum Beispiel eine schöne Weiterbildung in dem 
Bereich, den sie gern hatten, zu finanzieren. Das wäre eine 
sehr viel intelligentere Form der Auszeichnung. So etwas stel
le ich mir unter Unterstatzung von Ehrenamt vor. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Meine Damen und Herren, die Rede von Herrn POrksen wur
de aus der fOr einen Mann typischen Sicht gehalten. Es argert 
mich, dass wir nicht eine verbundene Debatte zwischen Frau
en im Ehrenamt und der Ehrenamtsagentur gehalten haben; 
denn dann waren wir vielleicht weitergekommen. 

(Unruhe im Hause) 
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Dasware erhellender gewesen. Herr POrksen hat sich nämlich 
wieder - ganz typl.sch - bei der Feuerwehr bedankt. Dabei 
sind nun einmal die ehrenamtlichen Frauen in der Mehrzahl. 

(Frau GrOtzmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Sehr richtig!) 

Das Problem besteht darin, dass Frauen im Ehrenamt sehr viel 
weniger öffentliche WertseMatzung als Mannern entgege~
gebracht wird, weil die Manner nämlich gelernt haben, im 
Laufe ihrer Entwicklung nach dem Motto zu leben: Tue Gutes 
und rede davon. 

(Unruhe im Hause

Glocke des Präsidenten) 

Vizeprasident Schuler: 

Meine Damen und Herren, ich möchte um Ruhe bitten! 

Abg. Frau Bill, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Die Gesellschaft und die Öffentlichkeit schätzen bedauerli
cherweise auch die Arbeit von Frauen in der Familie, im Er
werbsleben sowie im Ehrenamt sehr viel weniger als die von 
Mannern. 

Meine Damen und Herren, ich sehe als Aufgabe der Unter
statzung von Ehrenamt an, dass sich in diesem Punkt etwas 
andert. Frau Dr. GOtte sagte in der letzten Sitzung des Aus
schusses far Frauenfragen- das kann man im Protokoll nach
lesen -, dass es eine Aufgabe der Ehrenamtsagentur sei, die 
Kompetenzen von Mannern, die in den Ruhestand gehen, 

vermehrt zu nutzen, damit diese in ein soziales Ehrenamt ge
hen. ln dem Antrag finde ich das überhaupt nicht wieder. Das 
war eine ganz gute Idee. ln diesem Fall hatte ich mich noch 

breitschlagen lassen, einer solche Agentur zuzustimmen. 

(Pörksen, SPD: Das glauben Sie 

doch selbst nicht!) 

- Herr Pörksen, ich möchte noch etwas dazu sagen. Es wurde 
hier schon dutzendmal zusammengefasst- ich kann es schon 
fast auswendig -,was sich am Ehrenamt verandert hat. Eines 
wurde vergessen. Das freiwillige Engagement istso hoch wie 

nie. Es hat sich aber verandert. Das haben wir alles schon ge
hört. Das Gemeinwohl und der individuelle Nutzen werden 
zu5ammengedacht. Das ist auch etwas, was sich etwas veran
dert hat, obwohl ich der Ansicht bin, dass das letztendlich 
schon immer 50 war. Das hat sich nur zeitgernaß verandert. 

Meine Damen und Herren, was Sie vergessen haben, ist- das 
ist ein Problem für das Ehrenamt -, dass Ma.nner die Lücke, 
die Frauen im Haushalt, in der Kindererziehung und im sozia
len Ehrenamt hinterlassen, weil sie das alles auf einmal nicht 

mehr schaffen, noch nicht gefüllt haben. Das ist ein riesiges 
Problem. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Meine Damen und Herren, dieses Problem zu erkennen und 
in Angriff zu nehmen. waredie Aufgabe, um das freiwillige 
Engagement zu fördern. Wenn wir das nicht in den Griff be
kommen, werden sich die Frauen aus dem Ehrenamt weiter 
zurückziehen oder krank werden, weil sie Oberlastet sind. 
Wir wissen, dass MAnner im sozialen Ehrenamt kaum zu fin
den sind. Dassind in der Hauptsache Frauen. 

Manner sind in anderen von der Gesellschaft Wertgeschätzte
ren Bereichen---

(Zu ruf des Abg. Schwarz, SPD) 

- Herr Schwarz, Ausnahmen bestätigen die Regel. Das ist so . 
Das können Sie in allen Statistiken nachlesen. 

Meine Damen und Herren, Herr Zuber hat in seinem Bericht 
als besonders gute Belspiele for das Ehrenamt und was da
raus werden kann Dr. Trabert mit der medizinischen Versor
gung Obdachloser und ,.Mampf~ in Koblenz, eine Obdachlo
sengaststatte mit Beratung, herausgestellt. Daran möchte ich 
etwas ganz Wichtiges in der Ehrenamtsdebatte festmachen. 

Es darf nicht sein -darauf mOssen wir aufpassen -, dass das 
Ehrenamt Professionalitat ersetzt, Das ist die eine Gefahr. 
Auf der anderen Seite mOssen wir schauen, wann Ehrenamt 
Defizitbereiche so aufgearbeitet hat, dass sie der Staat Ober
nehmen und unterstatzen muss. Das ist zum Beispiel bei 
Dr. Trabert und der medizinischen Versorgung von Obdachlo
sen der Fall. ln verschiedenen Regionen in Rheinland-Pfalz 

müsste längst das Mainzer Modell, was quasi weltweit in Ärz
tezeitschriften vorgestellt wird, Obernammen werden. 
"Mampf" ist im wahrsten Sinne des Wortesam Verhungern. 

Das Land will nichts mehr zahlen. Die Stadt will nichts mehr 
bezahlen. Das ist nicht Statzung von Ehrenamt 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Meine Damen und Herren, Menschen, die solche Projekte be

trieben haben, sind zum Teil irgendwann enttauscht und zie
hen sich zurack, wenn ihre gute Arbeit auf einmal einfach 
zerrinnt, weil das niemand Obernehmen will. Man sieht. dass 

hter ein Bereich überfällig ist, in staatliches Handeln Ober
nommen zu werden. Das beste Beispiel sind die Kinderbe
treuungsstatten - irQher Kinderkrabbelstuben -, welche die 
Frauen ehrenamtlich errichtet haben. Heute ist dies selbstver
standlich. Es wurde- ein Defizitbereich aufgegriffen, den heu
te der Staat übernimmt, immer noch zu wenig, aber da sieht 

man, 50 muss es gemacht werden. 

Meine Damen und Herren, das in der Kürze der Zeit einfach 

noch zum sogenannten Ehrenamt oder- besser gesagt- frei
willigen Engagement, weil das HEhrenamtH etwas ist, was auf 
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typische mannliehe Arbeit tn diesem Bereich hinweist und ein 

Oberkommener Begriff ist und mit Agentur zusammen fast 
lacherlieh klingt. Als Germanistin tut mirdas weh. 

(Mertes, SPD: Erfinden Sie 
doch etwas Neues1) 

-Herr Mertes, .. freiwilliges Engagement•. Das ist vierleicht et
was. Vielleicht fallt uns noch etwas Besseres ein. Nehmen Sie 
es so langeals Platzhalter. 

(Glocke des Prlsidenten) 

Herr Mertes, ich mochte noch sagen: Mir liegt es sehr am Her
zen, dass Ober diesen Antrag noch einmal breit diskutiert 
wird. Er ist nicht konkret genug, um ihm zustimmen zu kon

nen. Ich habe so viel Neues noch gesagt, das in Ihrem Antrag 
nicht enthalten ist. Ich möchte noch einmal sehr konkret Ober 

die Unterstatzung von Ehrenamt im Ausschuss sprechen. 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Vizepräsident Schuler: 

Meine Damen und Herren, ich mOchte sehr herzlich Gaste im 

Landtag Rheinland-Pfalz begrOßen, und zwar deutsche und 

polnische Schalerinnen und Schaler im Rahmen der zehnjlh
rigen Partnerschaft der Berufsbildenden Schule Daun und der 

Okonomisch-Tourischen Schule aus Jelenia-Gora (Polen). Sei
en Sie herzlich willkommen, meine Damen und Herren! 

(Beifall im Hause) 

FOr die Landesregierung erteile ich Herrn Staatsminister 
Zuber das Wort. 

Zuber, Minister des lnnern und fßr Sport; 

Sehr geehrter Herr Prasident, meine sehr verehrten Damen 
und Herren! Die bisherige Debatte hat deutlich gemacht. 

dass wir uns gemeinsam der Bedeutung ehrenamtlicher Tä

tigkeit und bOrgerschafttichen Engagements for unsere Ge-
sellschaft bewusst sind. 

Mit hoher Sachkenntnis, aber unentgeltlich und freiwillig 
leistet tagtaglieh eine Vielzahl von Menschen unverzichtbare 

Arbeit far andere und fOr die Gemeinschaft. Die heutige De
batte bietet mir deshalb eine willkommene Gelegenheit, die
sen Hunderttausenden in unserem Land im Namen der Lan
desregierung Dank und Anerkennung fOr ihren Beitrag zu ei

ner solidarischen Gesellschaft in Rheinland-P1alz, aber auch 
im Ausland auszusprechen. 

Nicht immer sind die Einsatzfelder tor Ehrenamtliche und 
Freiwillige spektaku/ar, aber immer sind sie zentral wichtig, 

sei es fOr unsere Gemeinschaft, sei es for den einzelnen Men

schen. 

Frau Bill, dabei wtll ich gern Ihre Auffassung unterstOtzen, 

dass ehrenamtliches Engagement in vielen Bereichen Ober

wiegend weiblich ist. NatOrlich geht es auch darum, dies in 
geeigneter Weise zu fOrdern und zu unterstützen, beispiels

weise eine Entlastung far Frauen zu fOrdern, insbesondere 

.durch eine gerechtere Verteilung von Aufgaben in Familie 

und Haushalt. 

Auch bin ich einer Meinung mit Ihnen, dass Ehrenamtlichkeit 
nicht Professionalitat ersetzen darf. Die FOrderung des Ehren

amts und seiner Rahmenbedingungen ist für die Landesregie
rung eine Aufgabe von zentraler politischer Bedeutung. Viel
faltige Formen von ideeller Anerkennung und·wardigung 

~ehOren ebenso dazu wie materielle Unterstützung, also bei
spielsweise die hier eben angesprochene Aus- und Fortbil
du~g. Es gehören die entsprechenden Materialien hinzu, G~ 
baude, Fahrzeuge. Es gehören geeignete Organisationsstruk

turen hinzu und natürlich die finanzielle FOrderung. 

Trotz: eines in der Regel gut funktionierenden Verbund
systems zwischen aktiven BOrgerinnen und BOrgern und dem 

subsidiär unterstatzenden Staatwird zurzeit immer lebhafter 

Ober Zukunftsfragen des Ehrenamts diskutiert, und zwar auf 
allen gesellschaftlichen Ebenen. Die Grande dafür sind viel

fAltig. Die rasant schnellen Veränderungen gesellschaftlicher 

und wirtschaftlicher Rahmenbedingungen mit unmittelbaren 
Konsequenzen fQr Sinn und Zusammenarbeit der Gemein

schaft. aber auch fOr die LebensentwOrfe vieler Menschen 
spielen dabei eine wichtige Rolle. 

Ehrenamtliche und freiwillig Aktive sind sich durchaus be
wusst, dass ihr Engagement zukunfts- und gesellschaftspoli
tisch Vorbildcharakter hat. Sie vermissen allerdings, dass dies 
von der Gesellschaft gesehen und angemessen anerkannt 
wird, und sie wünschen sich, dass die Rahmenbedingungen 
fOr ihre Tätigkeit weiter verbessert werden. 

Die Landesregierung sieht den Antrag der SPD-Landtags
fraktion als eine wichtige und richtungsweisende Unterstat
zung ihres Programms zur FOrderung des bürgerschaftliehen 

Engagements an und begrOßt ihn ausdrücklich. 

NatOrlich beschäftigt er sich schwerpunktmäßig mit der Eh

renamtsagentur. Damit ist auch nicht ausgesagt, dass wir all 
den Feldern, die in der Diskussion angesprochen worden sind, 
nicht ebenfalls unser Augenmerk zu widmen hätten, meine 

Damen und Herren, zumal - darauf kommt es entscheidend 
an- die BegrOndung der in dem Antrag angesprochenen lo

kalen und regionalen BOrsen von vielen Ehrenamtlichen, aber 
auch von Organisationen und Verbanden, Institutionen und 
Vereinen gewOnscht wird. 

in den kommenden Wochen werde ich auf der Grundlage ei
nes in meinem Hause erarbeiteten Diskussionspapiers zur 

FOrderung des Ehrenamts, das von dem bereits etwahnten 

Ehrenamtskongress ausgeht, erste Gespräche Oberdieses Pro-
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jekt mit den kommunalen Spitzenverbänden sowie mit den 

Organisationen, Institutionen, Vereinen und Verbanden fOh~ 

ren. 

Ziel ist es, gemeinsam mit möglichst vielen Partnern unter 

dem Dach einer landesweiten Ehrenamts-agentur vor Ort und 
basisnah engagementfördernde Strukturen zu schaffen. Sie 

sollen bereits engagierte Menschen durch Service, Auskünfte 

und Beratung wirkungsvoll unterstützen, für das Ehrenamt 

grundsatzlich, aber auch für einzelne Projekte öffentlich wer~ 

ben, Spenden und Unterstatzung gewinnen, Innovation und 
den Transfer von innovativen Projekten im Bereich des bar

gerschaftliehen Engagements fo-rdern und den gewünschten 

Informationsaustausch untereinander sicherstellen. Es gibt 

bereits in einigen kommunalen Gebietskörperschaften solche 

oder ähnliche Initiativen, beispielsweise in der Stadt Mainz. 

Darauf ist hingewiesen worden. 

ln anderen Gebietskörper!lchafteri gibt es SOrgerbOros, regioM 

nale Kontakte und Informationsstellen für Selbsthilfe, SenioM 

renbaros oder Ähnliches~ die ebenfalls Teile ehrenamtlichen 
Engagements in ihren Bereichen begleiten und unterstützen. 

Aufgabe einer landesweiten Ehrenamtsagentur ware es in 
diesem Zusammenhang beispielsweise, diesen bereits beste

henden Initiativen Informations- und Erfahrungsaustausch 
anzubieten, um durch eine Vernetzung sowohl die eigene Ar
beit zu fordern als auch bisherige Erfahrungen sowie erwor

benes Wissen für andere nutzbar zu machen. 

Aufgabe der landesweiten Ehrenamtsagentur könnte es da
rOher hinaus sein, für potenziell gründungswillige kommunaM 

le Partner Beratung und Information anzubieten, landesweit 

Öffentlichkeitsarbeit für das Ehrenamt und das bürgerschaft

liehe Engagement zu machen. organisationsObergreifende 

Kooperation anzubahnen, wo dies sinnvoll und gewünscht 
ist. Eine Art von KoordinationsM, Beratungs- und KompetenzM 

center also. 

Meine Damen und Herren, aber dies alles sind zunachst ein
mal Ideen. Was tatsachlich entsteht, entscheiden alle Partne

rinnen und Partner, die sich an der Grandung einer randesM 

weiten Ehrenamtsagentur beteHigen oder die spater dazu
stoßen, gemeinsam; denn die Landesregierung ist nicht der 

Prazeptor des Ehrenamts. Was konkret vor Ort gebraucht 

wird, wissen Ehrenamtliche. wiSsen Kommunen und Organi
sationen besser als die Landesregierung. 

Aber die Landesregierung ist bereit, sich ideell, mit Know
how und personell für dieses Projekt zu engagieren. Sofern 

dies im Einzelfall erforderlich ist, ist sie auch bereit - wenn 

dieses hohe Haus sie dabei unterstatzt -.sich in der Aufbau
phase materiell zu engagieren. Wir sollten uns also bei den 
Beratungen des Doppelhaushalts 2000/2001 an diesen An
trag erinnern. 

Meine Damen und Herren, ich fasse zusammen: Für die zu

kunftsorientierte Ausgestaltung der Rahmenbedingt:Jngen 

far ehrenamtliches und freiwilliges Engagement beschreibt 

der Antrag der SPD-Fraktion einen Weg, der im benachbar

ten europaischen Ausland bereits erfolgreich beschritten 

worden ist. Die Landesregierung begrOßt den Antrag der 

SPD-Landtagsfraktion. Wie viele Vertreterinnen und Vertre

ter aus dem Bereich des Ehrenamts ist auch die Landesregie

rung der Auffassung,_dass die Grandung und der Aufbau ei

ner landesweit vernetzten Ehrenamtsagentur mit vielen 

kommunalen Ehrenamtsbörsen einen wichtigen Beitrag zur 
Stärkung und zukunftsgerichtet innovativen Fortentwicklung 

des Ehrenamts leisten können. 

Nach dieser Diskussion wOrde ich mich Ober eine mOglichst 

breite Zustimmung zu diesem Antrag freuen. Es ware sehr 

schön, Herr Abgeordneter Kramer, wenn auch die Union zu

stimmen wOrde; denn wenn ich Ihren Beitrag richtig verstan
den habe, so Jasst er sich wie folgt zusammenfassen: Der An

trag ist von uns abgeschrieben. Es ist ein guter Antrag, 

(Kramer, CDU: Es ist ein 

Schauantrag!) 

und deshalb lehnen wir ihn ab. Meine Damen und Herren der 
Union, geben Sie !.ich einen Ruck, stimmen Sie zu; denn dies 
ist der Sache angemessen. 

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

Vizepräsident Schuler: 

Weitere Wortmeldungen liegen nicht vor. Wir sind damit am 

Ende der Aussprache über Punkt 15 der Tagesordnung. 

Die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN hat beantragt, den 
Antrag der Fraktion der SPD an den Ausschuss zu überweisen. 
Wer dieser AusschussOberweisung zustimmen mochte, den 

bitte ich um das Handzeichen! - Die Gegenprobe! - Der An

trag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN auf Ausschuss
überweisungist abgelehnt. 

Wir kommen sodann zur Abstimmung über den Antrag in der 
sache. Wer diesem Antrag seine Zustimmung geben mOchte, 

den bitte ich um das Handzeichen! - Die Gegenprobel - Der 

Antrag ist gegen die Stimmen der CDU und des BÜND· 
NIS 90/DIE GRÜNEN angenommen. 

Ich rufe nun Punkt 16derTagesordnung auf: 

Modellprojekt ,.Haus des Jugendrechts• 
Antrag der Fraktion der CDU 

M Drucksache 13/3924-

Es ist beantragt worden, diesen Tagesordnungspunkt abzu

setzen und ihn voraussichtlich in einer der MaiwSitzungen zu 

behandeln, 
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ldt rufe die Punkte 17 und 18 derTag!5ordnung auf: 

Armutsbericht 

Antrag der Fraktion der SPD 

-Drucksache 13/4060-

Armut in Rheinland11falz ·Bericht 1998 

Besprechung des Berichts der Landesregierung 

(Vorlage 13/2687) 
auf Antrag der Fraktion BÜNDNIS !10/DIE GRÜNEN 

-Drucksache 13/4058-

dazu: 
Vorlage eines .Armuts- und Reichtumsberichtes 

• für eine Polttik dersozialen Gerechtigkeit und 

des sozialen Friedens in Rheinland..pfalz 

An1rag der Fraktion BÜNDNIS !10/DIE GRÜNEN 

·Entschließung· 
-Drucksache 13/4234-

Es ist AusschussOberweisung dieser beide-n Tagesordnungs

punkte einschließlich des Entschließungsantrags beantragt 
worden. und zwar an den Sozialpolttischen Ausschuss. Das ist 

so beschlossen. Danke. 

Ich rufe Punkt 19derTagesordnung auf: 

Arbeit des Ausschusses der Regionen 

Antrag der Fraktionen der SPD, COU, 

F.D.P. und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

- Drucksache 13/4100 -

Unmittelbare Abstimmung aber diesen Antrag. D_as ist so be
schlossen. Herzlichen Dank. 

(Bruch, SPD: Wirstimmen zu!) 

- Das habe ich vorausgesetzt, sonst hatte sich jemand gemel

det. Das ist also einstimmig so beschlossen. 

Ich rufe Punkt 20 der Tagesordnung auf: 

Ökologischer Schufbau 
Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

-Drucksache 13/4201-

Hierzu ist Ausschussoberweisung beantragt worden, und 

zwar federtohrend an den Ausschuss far Bildung, Wissen
schaft und Weiterbildung und mitberatend an den Ausschuss 
fOr Umwelt und Forsten und an den Haushalts- und Finanz

ausschuss. Ich darf um Ihr Handzeichen bitten! - Das ist ein
stimmig so beschlossen. 

Ich rufe Punkt21 der Tagesordnung auf: 

Die Berliner Beschlüsse zur Agenda 2000 aus 
rheinland-pfllzischer Sicht: Weichenstellung 

in schwieriger Situation 
Antrag der Fraktionen derSPD und F.D.P. 

·Drucksache 13/4218· 

dazu: 

Der Europlisehe Rat von Berlin: Verpasste 
Chance in schwieriger Situation 

Antrag (AJternativantrag) der Fraktion der CDU 
-Drucksache 13/4238-

Auch hier ist AusschussOberweisung beantragt, und zwar fe

derfahrend an den Ausschuss far Europafragen und mitbera
ten.d an den Ausschusstor Landwirtschaft und Weinbau. 

(Dr. GOiter, CDU: Auch an den 

Ausschuss far Wirtschaft 
und Verkehr!) 

Hierzu habe ich andere Informationen. Herr Dr. GOiter. 

(Dr. Gölter, CDU: Dann stelle 
ichden Antrag!

Bruch. SPD: Kein Problem!) 

Also auch Überweisung an den Ausschuss far Wirtschaft und 

Verkehr. 

Meine Damen und Herren, ich rufe Punkt 22 der Tagesord

nung auf: 

Lage der Kommunen in Rheinland-P1alz 

Besprechung der Großen Anfrage der Fraktion 

der CDU und der Antwort der Landesregierung 
auf Antrag der Fraktion der CDU 

• Drucksachen 13/3350/3597/3829. 

Es wurde beantragt. diesen Tagesordnungspunkt abzusetzen 

und ihn voraussichtlich in einer der Mai-Sitzungen zu bespre

chen. Sie sind damit einverstanden. Herzlichen Dank. 

Damit sind wir am Ende der heutigen Plenarsitzung. 

Ich lade Sie herzlich zur nachsten l?'lenarsitzung am Mittwoch, 

dem 26. Mai 1999, ein. 

Die Sitzung ist geschlossen. 

Ende der Sitzung:17.56Uhr. 
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