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85. Plenarsitzung des Landtags Rheinland~pfalz 

am27.Mai1999 

Die Sitzung wird um 9.30 Uhr vom Präsidenten des Landtags 

eröffnet. 

Prasident Grimm; 

Guten Morgen, meine sehr verehrten_ Damen und Herren! Ich 
eröffne die 85. Plenarsitzung des Landtags Rbeinland~Pfalz. 

Zu Schriftfahrern beru_fe i_ch die Abgeordneten Angela 
Schneider-Forst und Astrid~ Schmitt, Frau Schmitt fOhrt die 
Rednerliste. 

Entschuldigt sind fOr heute Staatsministerin Dr. Rose GOtte_ 
und Staatsminister Professor Dr. JOrgen ZOIIne_r, 

Wir kommen zur Abwicklung der gestern festgesetzten Ta~ 

gesordnung und beginnen mitP_unkt _1_de_t Tag.esrudnung: 

Fragestunde 

-Drucksache 13/4350-

Ich rufe _die Mündliche_ Anfrage __ der_ Abgeordneten Ulla 

Brede-Hoffmann (SPD), Absthlu55bericht Regionale Schule 
betreffend, auf. 

Bitte schön, Frau KoHegin. 

Abg. Frau Brede-Hoffmann~ SPD: 

Ich frage die Landesregierung: 

1. Liefert der Bericht_ Aussagen dazu.__ dass_ __ die Regionale 
Schule in besonderer Weise_ auf das Arb_ei:ts_- und Beru_fsle

ben vorbereiten kann? 

2. Zeigte sich im Zuge der wissenschaftlichen Begleitung, 

dass mehr Schülerinnen und SchOier einen höheren Ab

schluss erreichen konnten. als dies nach d_eren Laufbahn in 
der Schullaufbahnempfehlung zu erwarten gewesen wä

re? 

3. Welche Hinweise haben sich bezOglieh der Akzeptanz die

ser Schulform in der Elternschaft und in den jeweiligen Re

gionen ergeben? 

4. Welche SchlOsse zieht die Landesregierung vor dem Hin
tergrund der zu erwartenden Entwicklung im Bereich der 
Zahlen der Schalerinnen und Schaler und der Schulstruk

tur fOr die Zukunft der Regionalen Schule bzw. der Ein

richtung weiterer Standorte? 

Pr.llsidentGI'imm: 

Die MOndliehe Anfrage beantwortet Staatssekretarin Frau 

Doris Ahnen. 

Frau Ahnen. Staatssekret:trin: 

Herr Prasident, meine Damen und Herren! Die Mündliche An-· 

frage beantworte ichnamensder Landesregierung wie folgt: 

1992 begann mit dem Modellversuch Regionale Schule eines 

derwichtigsten Reformvorhaben im Bildungsbereic.h deslan· 

des.RheinJand-Pfalz~ eine Schulart.. die die Bildungsgang-e von 

Hauptschule und Realschule zusammenfassen und somit ins
besondere in ballungsfernen Regionen wohnortnah das Bil

dungsangebot erweitern sollte. Damit wollte die Landesre
gierung aucb dem Wunsch vieler Eltern Rechnung tragen. 

DarOber hinaus sollten Standorte von Hauptschulen aufge
wertet und vor allem langfristig gesichert werden. 

Der Modellversuch ist seit Juli 1998 abgeschlossen. Nach Aus

wertung der abschließenden empirischen Untersuchung liegt 

seit kurzem ein Abschlussbericht vor. der auch den Mitglie
dern des Landtagsausschusses fOr Bildung, Wissenschaft und 

Weiterbildung zur Verfügung gestellt wurde. Aufgrund der 

im Abschlussbericht dokumentierten Ergebnisse können auch 
Aussagen bezogliehder in der MOndlichen Anfrage gestell

ten Fragen gemacht werden. 

(Frau Kohnle-Gros, COU: Das hatte sie 
auch selbst nac.!Jieseil können!) 

Zu Frage 1: Der Wahlpflichtbereich mit seinen vielfaltigen 
Angebotsmöglichkeiten dient der individuellen Schwer~ 

punktbildung. Neben der zw~iten Fremdsprache bieten die 
Regionalen Schulen insbesondere berufsvorbereitende und 
arbeitsweltorientierte Unterrichtsangebote an. Das Pflicht

fach Arbeitslehre dient der Vor- und Nachbereitung des Be

triebspraktikums und bereitet intensiv auf die Berufswahl
entscheidung vor. 

Aufgrund der konzeptionellen Zielstellungen und der evalu

ierten Ergebnisse in beiden Unterrichtsbereichen kommt der 

Abschlussbericht zu dem F3zit, dass die Angebote und die Or~ 

ganisation des Wahlpflichtbereichs sowie die Beibehaltung 
eines P11ichtfachs Arbeitslehre im Hinblick auf die Vorberei

tung far das Berufs- und Arbeitsleben ein herausragendes 
Merkmal dieser Schulart sind. 

Zu Frage 2: Das Ergebnis der wissenschaftlichen Begfeitfor

schung zeigt, dass offensichtlich schon mit der Errichtung ei
nes zweiten Bildungsgangs unter dem organisatorischen 

Dach der Regionalen Schule die Bildungsbeteiligung im Um
kreis der jeweiligen Schulstandorte verandert wurde. An fast 
allen Versuchsschulen besuchte nach der integ·rativen Orien

tierungsstufe etwas mehr als die Hälfte der Schaler mehr R

Kurse als H-Kurse. 1m Ergebnis erhöhte dies die sogenannte 
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Quartaner~Quote. Gemeint ist damit der_ Anteil der SchOier. 
die in der siebten Klassenstufe eine Realschule oder ein Gym~ 
nasium bzw. einen entsprechenden Bildungsgang an einer in

tegrierten Schulart in den Schulbezirken der Schulstandorte 
besuchen. Fast an allen Schulen absolvierte etwa die Halfte 
der Schaler die zehnte Klasse, und fast alle diese SchQ[er erw 
warben auch den qualifizierten S-ekundar-1-Abschluss, zum 
Teil sogar mit einer Empfehlung fOr die gymnasiale Ober

stufe. 

Ganz ohne Abschluss verließen sehr wenige SChüler die Re-
gionale Schule. Ich denke, dies ist ein Aspekt. dem wir beson
dere Aufmerksamkeit widmen soUten. Nur ca. 2 % eines 
Schuljahrgangs verlassen die Schule ohne Absdl:fuss. Dieser 
Anteil Ist um einiges geringer als an anderen Schularten. Die-

se Ergebnisse beziehen sich jetzt nur auf_di~ ern:~n_.Pgi_deo 
Klassenstufen der Versuchsschulen, sie dOrften sich allerdings 
in den folgenden Klassenstufen bestatigen. 

(Unruhe im Hause) 

Als Fazit kann aus meiner Sicht festgehalten werden, die Re
gionale Schule in ihrer spezifischen Organtsatfonsform · 
scheint FOrdereffekte zu erzielen und Begabungsreserven zu 
mobilisieren. die dazu fahren, da55 mehr SchOferinnen und 
Schaler einen höheren Abschluss als im gegriederten SChulsys

tem erreichen. 

Zu Frage 3: Von der wissenschaftlichen Begleitung Wurde ei
ne Vielzahl von Akzeptanzunte-rsuchungen zu verschiedenen
Zeltpunkten bei Eitern, SchOferinnen und Schalern und der 
Lehrerschaft vorgenommen. Als Ergebnis kann festg:ehalten 
werden, dass sich die Oberwiegende Zahl der Schaler. Eitern 
und Lehrer mit dem Angebot der neuen Schulart Regionale 
Schule sehr zufrieden zeigte. Besonders deutHch wirQ dies bei 

den Eltern am Kriterium der Bereitschaft zur Wiederanmel
dung. 

(Unruhe im Hause) 

An vier Befragungszeitpunkten erfasst. wAren durchweg 
mehr als 80% der Eltern bereit. ihr Kind erneut an der Regio

nalen Schule anzumelden. Im Rahmen der sogenannten Ex
pertenevaluation konnte darOber hinaus etne starke Unter
stOtzung der Schulen durch die Schuftriger festgestellt wer

den. 

Zu Frage 4: FQr das Schuljahr 1999/2000 ist die Errichtung von_ 
weiteren 15 Regionalen Schulen vorgesehen. Aufgrund der 
Antragslage mit zurzeit ca. 50 vorliegenden Errichtungsan
trAgen kann davon ausgegangen werden. dass auch in den 
folgenden Jahren Regionale Schufen eingerichtet werden 
können und sollen. 

Wir werden allerdings auch in Zukunft eine sehr sorgfaltige 
Standortauswahl betreiben. Die erforderliche MindestzOgig
keit unter Einbeziehung der Übergangsquote aus dem Ge

biet des Schultrigers dürfte auch fQr die Zukunft von beson
derer Bedeutung hinsichtlich der Etablierung eines qualitativ 

hochwer:tigen und konkurrenzfahigen Schulangebots sein. 
tnsbesondere bei absehbar wieder zurOckgehenden SchOier
.zahlen mOssen Standortentscheidungen fOr neue Regionale 
Schulen immer im regionalen schulischen Kontext getroffen 
werden. Die Regionale Schule erglnzt das vielfaltige rhein
land-pfllzische Schulsystem und starkt es aus meiner Sicht da
mit insgesamt 

(Beifall der SPD) 

PrbidantGrimm: 

Gibt es Zusatzfragen7- Frau Brede-Hotfmann. 

~- fntM_Itf'8de,Hoflmann, SPO: 

Frau Staatssekretarin. Sie haben ausfahrlieh aber die Struktur 
dieser Schule berichtet. Diese Schule zeichnet sich auch da
durch aus; dass wii den Auftrag erteilt haben, mit e!Weiter
ten pl:dagogischen Möglichkeiten zu arbeiten. Hatdie Unter

suchung gezeigt. dass die offenen Formen der Unterrichtsge
staltung bei den schalerinnen und Schofern akzeptiert wer
den und ob sie dies als positiv empfinden, oder ist es dort 

- wie dies oft gesagt wurde - als offener freier Unterricht 
empfunden Wo"rden. der nicht so leistungsbezogen ist? 

frBu Ahnen. Sta.tssekretlrin; 

ln dem Abschlussbericht ist insgesamt dargestellt, dass so
wo_ht bei !:ltern und Schalern als auch bei Lehrerinnen und 
Lehrern immer wieder verschiedene Akzeptanzfragen ge
steilt worden sind, die sich natOrlich insbesondere auch auf 
d_.as: padag_ogisch-didaktische Konzept bezogen haben. Wenn 
man dies alles betrachtet, ist in der Tat bei allen betroffenen 
Gruppen eine erfreuliche Akzeptanz festzustellen. 

PrlsidentGrimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Kollegen Dr. Schmidt. 

AJ>v. Dr. Sdtmidt. SPD: 

Fra_u_ Staats$ekretarfn, bestltigen der Abschlussbericht und 
die eingehende Untersuchung, dass die leistungsmaßige 
Qualltat des Sekundarahschlusses I der Regionalen Schule 
durchaUS- mit dem traditionellen Realschulabschluss ver~ 

gleichbar ist? Dies wird immer wieder einmal in Frage ge-
stellt. 

Frau Ahilen. StamsekretArin: 

Herr Abgeprdneter, ich habe Ausführungen dazu gemacht. in 

we-lchem Umfang der qualifizierte Sekundarahschluss I in der 

• 

• 
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Regionalen Schule erworben wurde. Dem Zwischenbericht 

liegen zwei Abgangsjahrgange der ersten Versuchsschulen 

zugrunde. Darauf beruhen auch die Ergebnisse. ln dem Ab

schlussbericht wird auch die Frage n.ach der Einschätzung ge
stellt. Da kommt ein differenziertes Bild zum Ausdruck. Ins
gesamt bestätigt aber der Bericht, das,s das qualitative Ange
botder Regionalen Schule gut ist, dass es den Anforderungen 
und Zielen, die damitformuliert worden sind, entspricht. 

Nichtsdestotrotz sage ich von meiner Seite aus deutlich, die 
qualitative Ausgestaltung der Regionalen Schule und die 

qualitative Haltung von Standards werden auch in Zukunft 
eine zentrale Aufgabe sein, weil sich die Regionale Schule, 
wie alle andern Schularten auch, immer auch in dem Gesamt
system der rheinland-pfalzischen Schullandschaft bewähren 
muss. Deswegen muss auch die Regionale Schule ihren Bei
trag zu unserer Initiative zum Qualitätsmanagement leisten. 
Ich erwarte mir hier ganz besondere Beiträge, weil in der Re
gionalen Schule zum Beispiel schon Evaluationserfahrungen 
vorliegen, was nicht in allen anderen Schulen der Fall ist. 

(Beifall bei der SPD) 

Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Kollegen Dahm. 

Abg. Dahm, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Frau Staatssekret:tlrin, Sie haben ausgeführt, _aus dem Ab
schlussbericht gehe hervor, dass sich die Bildungsbeteitigung 
beziehungsweise die Quartaner-Quote an den Standorten er
höht habe, an denen Regionale Schulen entstanden seien. 
Dies ist jetzt aber eine Tendenz, die Oberall zu beobachten 
ist, auch an Standorten, an denen es keine Regionalen Schu
len gibt. Ich habe in dem Bericht jetzt keinen Hinweis auf ei
nen Vergleich zwischen Standorten mit Regionalen Schulen 
und ohne Regionalen Schulen gefunden. Haben Sie Hinweise 

darauf, dass die Quartaner-Quote dort. wo Regionale Schu
len sind, höher ist als dort, wo keine Regionalen Schulen sind, 
wo beispielsweise Realschulen oder andere Angebote vor

handen sind? 

Frau Ahnen, staatssekretärin: 

Solche Vergleichszahlen, wie Sie sie angesprochen haben, lie

gen mir auch nicht vor. Sie warden übrigens aus meiner Sicht 
auch keinen Sinn machen, weil ich dann anfangen müsste, 
unterschiedliche Standorte miteinander zu vergleichen. Ich 

kann aber die Quartaner-Quote nur bewerten, wenn ich tnir 
den konkreten Standort anschaue; denn an jedem Standort 
liegen spezifische Bedingungen vor. Insofern ist in dem wis

senschaftlichen Begleitbericht die Längsschnittuntersuchung 
gemacht worden. Es wird auf mehrere Jahre bezogen unter-

sucht, wie sich das entwickelt hat. Da ist eine Erhöhung fest

stell bar. 

Wenn Sie sich anschauen, in welchem Umfang dies stattfinN 
det. dann glaube ich, d.ass man schon davon sprechen kann, 
dass auch die Regionale Schule ihren Beitrag dazu geleistet 
hat, die Bildungsbeteiligung zu erhöhen. Insgesamt gehe ich 
davon aus, dass Bildungsbeteiligung immer auch davon ab
hilngig ist, wie wohnortnah es möglich ist, ein Schulangebot 
zu erreichen. Das ist nur eine Komponente, die bei der Bil
dungsbeteilung eine Rolle spielt. 

Sie haben Recht, wir haben insgesamt eine Tendenz- ich sage 

es jetzt einmal in Anführungszeichen- zu höheren Abschlüs
sen. Aber der Bericht belegt aus meiner Sicht schon, d_ass es 
auch immer etwas damit zu tun hat, ob es möglich ist, diese 
Schulabschlüsse in absehbarer Entfernung zu erreichen. in 
diesem Sinne bin ich schon davon überzeugt, dass die Regio
nale Schule durch das wohnortnahe Angebot Bildungsbega

bungen mobilisiert, die so nicht ohne Weiteres mobilisiert 
werden könnten. 

Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Kollegen _Schweitzer.- Er zieht zu

rück. Eine Zusatzfrage des Herrn Kollegen Dahm. 

Abg. Dahm, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Ich möchte einen anderen Punkt ansprechen. Frau Staatsse
kretärin, Sie haben ausgeführt, dass sich der besondere Be
rufsbezug in dem Fach Arbeitslehre widerspiegelt. Das Fach 
Arbeitslehre ist aber im Verhaltnis zu dem Angebot, das es an 
Hauptschulen gibt, reduziert worden. An Hauptschulen ist 
das Fach Arbeitslehre wesentlich mehr ausgeprägt als an den 

Regionalen Schulen. Deswegen habe ich nicht so ganz ver
standen, wieso Sie diesen Punkt so in den Vordergrund steiR 
len, dass der besondere Berufsbezug hergestellt wird. 

Frau Ahnen, Staatssekretärin: 

Es war die Grundsatzentscheidung zu treffen, ob wir in der 

Regionalen Schule das Fach Arbeitslehre vorhalten. Dies ha
ben wir positiv entschieden. Dieses Fach Arbeitslehre hat 
aber an den Regionalen Schulen eine etwas veränderte Aus
pragung. Es dlent insbesondere zu_r Vor- und Nachbereitung 
des SchOierpraktikums, und es wird ein Schwerpunkt auf die 
informationstechnische Grundbildung gelegt. Ich glaube. 

auch in dieserspezifischen Konzeption kann das Fach Arbeits
lehre einen wichtigen Beitrag im Hinblick auf berufsvorberei
tende Maßnahmen leisten. 

Präsident Grimm: 

Eine weitere Zusatzfrage des Herrn Kollegen Dr. Schmidt. 
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Abg. Dr. Schmidt. SPD: 

Frau Staatssekretar!n, Sie haben uns in Beantwortung der 
Frage 3 daraber informiert, dass eine besonders starke Unter
stotzung der Schufen durch den Schultriger 1estgestei.lt wor
den sei. Ich unterstelle einmal, da55sldt die SchuttrAg er insge
samt fOr ihre Schulen engagieren .. ln welcher Weise kann 
man beschreiben bzw. konkretisieren, dass hier besondere 
Anstrengungen der S.Chuftrager zu registrieren sind? 

Frau Ahnen, Staatssekret:lrin: 

Ich denke, dass wird an vielen Orten im Lande spOrbar. Meis

tens ist zwar die Initiative zur Grandung einer Regionalen 
SChule von den Schulen selbst ausgegangen; dies geschah 
aber vielfach Hand in Hand mit den Schultnlgern. Auch die 

Schuftrag er haben sehr deutlich gemacht, wie wichtig ihnen 
die Regionale Schule am Standort ist. Schon in der Gran
dungsgeschichte bei den einzelnen Regionalen Schulen wa
ren die Schultriger intensiv eingebunden. Das ist der erste 
Aspekt. an dem man es festmachen kann. 

Der zweite Aspekt ist, dass man schon sehen kanr~, wie diese 
Schulen in Fragen der Ausstattung unterstOtrt worden sind. 
Da wird aus meiner Sicht deutlich. dass die Regionalen Sthu
len tatsachllch, wie viele andere Schulen auch. aber eben ins
besondere auch die Regionale Schule". ein_e_ gute Unterstüt
zung bei Ausstattungsfragen erfahren haben. 

Aus meiner Sicht ist aber noch ein dritter Punkt bemerkens
wert. Wir haben bei der Regionalen Schule im Unterschied zu 
anderen Schulformen-die einzige Schulform, bei der es Ahn
lieh geregelt ist, ist die integrierte Gesamtschule- im Schulge
setz damals ein Antragsrecht der Schultriger etabliert und 
haben gesagt, eine Regionale Schule kann unter anderem 
dann gegrandet werden. wenn es der Schultriger beantragt. 
Der Schultriger hat hier ein Stack weit auch fa r die unmittel
bare Schulsituation in seiner Region eine größere Verantwor
tung und eine großere Mitsprachemöglichkeit bekommen, 
als dies vorher der Fall war. Diese Entscheidung beruhte un
ter anderem darauf. dass wir gesehen haben~ dass sidt die 
Schulträger in hohem Maße fQr die Regionate Schule enga
gieren. 

Prlsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Kollegen Dr. Mertes. 

Abg. Dr. Mertes, S.PD: 

Frau Staatssekretlrin, die bisherigen Standorte der Regiona
len Schulen sind alle aus ehemaligen Hauptschulstandorten 
entstanden. Sie hatten von 50 AntrAgen gesprochen, die Ih
nen noch vorliegen und Ober die in den nAchsten Jahren ent
schieden werden soll. Gibt es bei diesen Antragen auch an ir-

_ gendeiner SteHe einen Ansatz. dass sich möglicherweise 
Haupt- und Realschulen zu einer Regionalen Schule zusam
menschließen kOnnten? 

Frau Ahoen.. Staatssekretirin: 

Herr Abgeordneter. meines Wissens liegt ein solcher Antrag 
nicht vor. Die Antrage~ die uns vorliegen, beziehen sich auf 
die- in AnfOhrungszeichen- Umwandlung von Hauptschulen. 

Ich mochte aber gern eine Zusatzbemerkung machen. Ich be
dauere ein bisschen. dass das Instrumentarium der kooperati
ven Regionalen Schule. das wir im Schulgesetz zusatzlieh an

geboten haben, bisher so nicht in Anspruch genommen wor
den i&.t.lch glaube. hier wird eine Aufgabe far die Zukunft lie
gen, wobei wir uns daraber einig sein massen, dass eine Be
reitschaft auf beiden Seiten vorhanden sein muss. Insofern 
muss da vielleicht an der einen oder anderen Stelle ein biss
chen Überzeugungsarbeitgeleistet werden. 

Prlsident Grimm: 

Meine Damen und Herren, mit Blick auf die Uhr denke ich, 
.dass die MOndliehe Anfrage hinreichend beantwortet wor
den ist und dass wir zur nachsten MOndlichen Anfrage kom-

-- _m_en.kdnnen. Vielen Danf4 Frau Staabsekretarin. 

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

tch rufe nun die Mündliche Anfrage der Abgeordneten Karl 
Peter Bruch und Roger Lewentz (SPD).. Konsequenzen der 
Fertigstellung der neuen Feuerwehrschule fOr die rheinland~ 
pfllzischen Feuerwehreinheiten betreffend, auf. 

Bitte schön, Herr Kollege lewentz. 

Ahg.lewerrtz. SPD: 

Herr Kollege Bruch und ich fragen die Landesregierung: 

1. Wann ist nach dem aktue!len Baustand mit dem endgOiti
gen Bezug der neuen Feuerwehrschule zu rechnen? 

2. Welche Konsequenzen wird der Bezug der neuen Feuer
wehrlchule fOr die Ausbildungssituation insbesondere 
auch im Hinblick auf zusatzliehe Ausbildungsmöglichkei
ten haben? 

3. Wie stellt sich nach dem Bezug der Feuerwehrschule die 
Situation des Brand- und Katastrophenschutzes in den 
einzelnen Fachbereichen dar? 

MsidentGrlmm: 

Es antwortet StaatsminiSter Zuber. 

• 

• 
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Zuber. Minister des Ionern und für Sport: 

Sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen 

und Herren! Ich darf die MOndliehe Anfrage der Abgeordne

ten Bruch und Lewentz wie folgt beantworten~ 

Die Landesregierung hatte sich sofort nach dem Regierungs
wechsel im Jahre 1991 zur Aufgabe gemacht. die __ bis dahin 
viele Jahre ohne greifbare Ergebnisse geführte Diskussion um 

eine neue Landesfeuerwehrschule möglichst schnell mit ei
nem konkreten Ergebnis zu beenden, Der Standort Koblenz 

für eine Landesfeuerwehrschule war von Anfang an unstrei

tig. 

Nach Untersuchung mehrerer Liegenschaften hat die Landes
regierung entschieden. die Landesfeuerwehrschule in der da

maligen Landespolizeischule unterzubringen. Dies entsprach 
sowohl bezogen auf die GrOße des Geländes als aUch auf die 
Nutzflachen der Gebäude weitestgehend den Vorgaben des 
Raumbedarfsplans far eine neue Landesfeuerwehrschule. 

Mit den Umbau- und Sanierungsmaßnahmen der Unter
richts-, Verwaltungs- lJnd Wirtschaftsgeh.äude~_dem teilwei
sen Neubau des Unterkunftsgebäudes und dem völligen Neu
bau von Werkstätten und Garagen sowie einer Übungshalle 
konnte im August 1997 begonnen werden. 

Zu Frage 1: Der derzeitige sehr zagige Baufortschritt wird 
den Umzug der Feuerwehr- und Katastrophenschutzschule 
voraussichtlich im August dieses Jahres ermöglichen. __ Bereits 
seit Mitte März 1999 können einzelne Bereiche des Verwal
tungsgebäudes genutzt werden. Der hauptsächliche Teil des 
Umzugs soll wahrend der allgemeinen Sommerferien unter 

Mithilfe aller Mitarbeiter _der Landesfeuerwehrschule statt

finden . 

Die Aufnahme des Lehrgangsbetriebs ist ab dem 30. Au
gust 1999 vorgesehen. Die offizielle_ Einweihung der_neuen 
Feuerwehr- und Katastrophenschutzschule wird am 4. De
zember 1999 sein, einen Tag nach der 50. Wiederkehr der 
Aufnahme des Unterrichts an der damaligen Feuerwehrschu
le in Kirchheimbolanden. 

Zu Frage 2: Durch die Inbetriebnahme der neuen Landes
feuerwehr- und Katastrophenschutzschule kann insbesonde
re das Angebot an Lehrgängen tOrdie Angehörigen freiwilli
ger Feuerwehren deutlich erweitert werden. Gleichzeitig 
wird es möglich sein, den zurzeit bestehenden Ausbildungs

stau mit Wartezeiten zwischen der Anmeldung zu einem 
Lehrgang und der Einberufung von bis zu zwei Jahren deut
lich zu reduzieren. Moderne Ausbildungseinrichtungen, zum 
Beispiel das Brandabungshaus, die Atemschutzabungsanla

ge, die Taucherabungsanlage, die Lehrfeitstelle mit zwölf 
Ausbildungsplätzen und weitere Anlagen, insbesondere zur 
Ausbildung von Führungskräften, werden eine erhebliche 
Verbesserung der Qualitätder Ausbildung ermöglichen. 

Die Übungshalle und das Übungsgelände mit vielen Einrich
tungen für Übungen, die alle in der Praxis vorkommenden 
Gefahrenarten, zum Beispiel auch die Rettung von Personen 
nach Unfällen mit Beteiligung der Bahn, berücksichtigen, 
werden dazu beitragen, dass die neue landesfeuerwehr- und 
Katastrophenschutzschule allen Anforderungen an eine mo· 
derne Ausbildungsstätte gerecht wird. Nach einer kurzen 
Phase der Etablierung der Schule auf der neuen Liegenschaft 
sollen zukünftig auch vermehrt Fortbildungsmaßnahmen in 
der Form von Kurzlehrgängen, insbesondere für Führungs
kräfte, angeboten werden. 

Zu Frage 3: Nach der Auflösung der Katastrophenschutzschu
le Rheinland·Pfalz/Saarland in Burg an der Mosel Ende des 
Jahres 1995 wurde die Ausbildung im Katastrophenschutz 
Zug um Zug in die Landesfeuerwehrschule integriert. Die Än
derung des Namens von bisher Landesfeuerwehrschule in 
Feuerwehr- und Katastrophenschutzschule belegt dies auch 
nach außen hin. Neben der bereits erw.ahnten Erweiterung 
des Angebots an Lehrgängen für Feuerwehrangehörige 
kommt die Zusammenführung der beiden Ausbildungsstat
ten auch weiteren Bereichen der Führungsausbildung zu
gute, wie zum Beispiel die Lehrgange ,.Zusammenarbeit aller 
fachdienste", "Menschenführung" oder "Organisatorischer 
Leiter" belegen. 

Neu ist auch -darauf weise ich besonders hin~ das Angebot 
der Landesfeuerwehr- und Katastrophenschutzschule, als Be
ratungsstelle zur Vermittlung psychosozialer Hilfen tätig zu 
werden. 

Abschließend kann ich feststellen, dass in Kohlenz-Asterstein 
derzeit eine Ausbildungsstätte far Angehörige der Feuer
wehren und des Katastrophenschutzes kurz vor ihrer Fertig
stellung steht. Sie wird allen Mitarbeitern dieser Organisatio

nen ausgezeichnete Möglichkeiten der theoretischen und 
praktischen Ausbildung bieten, wie sie in einer Zeit immer 
steigender Anforderungen an diese Helfer auch dringend 
notwendig ist. 

Zugleich freue ich mich, dass das Land Rheinland-Pfalz der
zeit mit dieser neuen Ausbildungsstätte insbesondere allen 
ehrenamtlieben Helferinnen und Helfern beweisen kann, 
dass es seinem gesetzlichen Auftrag, eine zentrale Ausbil
dungsstätte einzurichten und zu unterhalten, in hervorra
gender Art und Weise, die auch bundesweit jedem Vergleich 
standhält, nachkommt. 

Präsident Grimm: 

Zusatzfragen?- Herr Bruch. 

Abg. Bruch, SPD: 

Herr Präsident, gestatten Sie statt einer Frage zwei Fragen? 
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PrlsidentGrimm: Abg. Frau Pepptlt". SPD: 

Bitte schOn. Herr Minister, wir haben im Land einen erfreulichen Zuwachs 

Abg. Bruch, SPD: 

Herr Minister, Sie spradten von einem Ausbildungssiau. Ich 

hatte gern gewusst. wie er sich ~ar$tellt unc;l wie ho_c~ er wa~. 
und zum Zweiten, w!e viele tat3achliche Ptltze in der Beschu
lung wir nun gegenaber der alten Lösung haben. 

Zuber, Minister des lnnern und für Sport: 

Zum Ausbildungsstau habe ich generell darauf hingewiesen, 
dass zurzeit je nach Lehrgangsangebot eine wartezeit von 
bis zu zwei Jahren bedauerlicherweise in Kauf genommen 
werden muss. Man kann von einer Anmeldungszahl von der

zeit rund 300 ausgehen, die in der Warteschlange stehen. Wir 

werden das Ausbildungsplatzangebot gegenOber der bisheri

gen Situation ungeflhr verdoppeln. 

Prlsident Grimm: 

Eine Zusatztrage des Herrn KQflegen Lewerrtz. 

Abg. Lewentz. SPD; 

Herr Minister, Sie haben die Situation an der Schule geschil
dert, die jetzt bald ihren Betrieb aufnimmt. WOrde das Innen
ministerium auch Bereitschaft signalisieren, diese Schule bei
spielsweise anderen HUfsorganisationen - DRK, THW oder 
auch Feuerwehren aus den Nachbarllndern, beispielsweise 

aus dem Saarland- for Übungszwecke zurVerfOgung zu stel

len7 

Zuber, Minister des lnnern und für Sport; 

Herr Abgeordneter Lewentz, zunlchst ist die neue Feuer

wehr- und Katastrophenschutzschule gebaut worden, um 

- wir haben eben darOber gesprochen - den Antragsstau ab
zubauen, das heißt zunachst einmal in erster Unie fOr den Be
reich der Feuerwehr und des Katastrophemchutzes. wenn ich 
Katastrophenschutz sage, dann beinhaltet dies natOrlich 
auch Lehrgange, die das Zusammenwirken derverschiedenen 

Im Katastrophenschutz, aber auch im Rettungswesen tltigen 
Organisationen betrifft. Das heißt, es wird dann auch organi
sationsObergreifende Angebote geben. Senten natorlich dar

Ober hinaus noch Platz sein und zeitliche MOgUchkeiten be-
5tehen, dann W@rden wir um; sicher entsprechenden Wün

schen nicht verschließen. 

Pr~ldent Grimm: 

Eine Zusatzfrage der Kollegin Frau Pepper. 

von jungen Leuten in Jugendfeuerwehren zu verzeichnen. 
Welche MOglichke(ten bietetdie neue Feuerwehrschule gera
de fOr diese Zielgruppe innerhalb der Feuerwehren1 

Zuber. Ministerdes lnnern und für Sport: 

Es ist im Rahmen des Areals bei der ehemaligen Landespoli
zeischule dem Landesfeuerwehrverband Rheinland-Pfalz ein 
Geblude zur VerfOgung gestellt worden. Der Landesteuer
wehrverband hat in diesem Geblude die entsprechenden 
Rlumlichkeiten fOr den Landesverband der Feuerwehrjugend 
zur VerfOgung gestellt, die ihre Geschattsstelle von Mainz 

nach Koblenz in dieses Gebaude verlagert hat. Es sind in die
sem Gebaude ausreichend MOglichkeiten sowohl for die Be~ 

sdtulung der Jugendfeuerwehr als auch far die Erledigung 
der geschatßmlßigen Aufgaben der Jugendfeuerwehr, aber _ 

auch des Landesfeuerwehrverbandes selbst vorhanden. 

Prlsiderrt Grimm: 

Eine weitere Zusatzfrage des Herrn Kollegen Lewentz. 

Abg. Lewentz,. SPD; 

Herr Minister. wir haben in dieser Woche anlasslieh einer An
hörung des Innenausschusses die besondere Problematik von 

mOglichen Rettungseins~zen entlang von Bahnstrecken bei 
BahnungiOcken ausfahrlieh erörtert. Wie bewerten Sie die 
MOglichkeiten der neuen landesfeuerwehrschule zu diesem 

Thema, also ÜbungsmOglichkeiten fOr die Einsatz~ entlang 
von Bahnlinien'? 

Zuber. Ministerdes innem und für Sport: 

Ich habe bei der Anhörung im Innenausschuss darauf hinge

wiesen. dass unser Part, nlmlich der Part Katastrophen

schutz. in entsprechenden Richtlinien festgehalten ist. NatOr
lich wird es notwendig sein, das immer wieder auch ganz 

konkret zu Oben. 

~atOrHch wird es auch notwendig sein, die sich daraus erge

benden Bedarfnisse nach SChulung zufriedenzustellen, insbe.

sondere vordem Hintergrund, dass diese Planung immer wie
der neu den veranderten Bedingungen angepasst und fort
geschrieben wird. 

Prlsident Grimm: 

Es liegen keine weiteren Zusatzfragen vor. Die Mondliehe 
Anfrage ist beantwortet. Herr Minister, vielen Dank. 

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

• 

• 
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Ich freue mich, Gaste im Landtag begrüßen zu können, und 

zwar Landfrauen aus dem Rhein-HunsrOck-Kreis. Seien Sie 

herzlich begrüßt! 

(Beifall im Hause} 

Außerdem freuen wir uns darüber, dass Schülerinnen und 

Schüler und ihre Lehrer der Anne-Frank-Realschule aus Mainz 

bei uns sind. Herzlich willkommen! 

(Beifall im Hause) 

Ich rufe die Mündliche Anfrage der Abgeordneten Karl Peter 

Bruch und Carsten Pörksen (SPD)~ Größere Sicherheit für die 

Bevölkerung und die rheinland-pfälzischen Polizeibeamtin

nen und -beamten durch Einführung neuer Polizeimunition 

betreffend. auf. 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Pörksen das Wort. 

Abg. Pörksen, SPD: 

Ich frage die Landesregierung: 

1. Wekhe Munition wird zurzeit bei der rheinland

pfalzischen Polizei verwendet? 

2. Welc.he Gefahrensind damit verbunden? 

3. Welchen Vorteil haben Deformationsgeschosse und wann 

soll deren Verwendung in Rheinland-Pfalz erfolgen? 

4. Welche Polizeimunition wird in den europaischen Nach

barländern verwendet? 

Präsident Grimm: 

Der Herr Innenminister antwortet. 

Zuber, Minister deslnnern und für Sport: 

Herr Prasident, meine Damen und Herren! Ich darf die MOnd
liehe Anfrage wie folgt beantworten: 

zu Frage 1: Im allgemeinen Polizeidienst werden Vollmantel
rundkopfgeschosse und bei den Sondereinheiten - SEK und 
MEK w werden Oeformationsgesch_osse verwendet. 

zu Frage 2: Vollmantelrundkopfgeschosse haben eine hohe 
Durchschlagsleistung. Beim Schusswaffengebrauch gegen 

Personen ist deshalb mit Durchschossen zu rechnen. 

Die Energie dieser "Geschosse wOrde nach einem Durchschuss 

noch dazu ausreichen, Unbeteiligte zu verletzen oder gar zu 

töten. 

Treffen die Geschosse auf Hartziele, so können gefahrliehe 

Querschläger entstehen, die in ihrer Flugbahn unkontrollier

bar sind. Die Gefährdung Unbeteiligter ist nicht auszuschlie

ßen. 

Zu Frage 3: spezietl für' p"oH:Zeiliche Einsatzzwecke entwickel

te Deformationsgeschosse haben den Vorteil, dass sie beim 

Beschuss von Weichzielen nahezu ihre gesamte Energie im 

Zielmedium abgeben und sich nicht zerlegen. Beim AuftrefR 

fen auf Hartziele entstehen nur in geringem Maß Abpraller 

und Querschlager. Dadurch wird die Gefahr, dass Unbeteilig

te durch Querschläger und DurchschOsse geschädigt werden, 

erheblich reduziert. 

Beim Schusswaffengebrauch gegen Personen bewirkt ein De

formationsgeschoss einen größeren Durchmesser des Wund

kanals als ein Vollmantelrundkopfgeschoss. Die Eindringtiefe 
des Geschosses ist allerdings auf ca. 25 cm begrenzt . 

Mit dem größeren Wundkanal ist ein größeres Schmerzemp

finden verbunden, das die getroffene Person in der Regel von 

weiterenAngriffen abhalt. Man spricht in diesem Zusammen
hang von der Mann-Stopp-Wirkung. 

Die gleiche Wirkung kann mit Vollmantelrundkopfmunition 

nicht bzw. nur nach Abgabe einer Vielzahl von Sch_assen er
reicht werden, womit die Gefahr einer tödlichen Verletzung 

erheblich größer ist. 

Beim Beschuss von Autoreifen wird das sofortige Entweichen 
der Luft erreicht und die Weiterfahrt des Betroffenen verhin

dert. 

(Dr. Weiland, CDU: Wenndie 
Luft entwichen ist!) 

Meine Absicht ist es, der Polizei so schnell wie möglich eine 

auf ihre Belange abgestimmte Munition zur Vertagung zu 
stellen. Ich habe deshalb einen entsprechenden BeschlUssvor

schlag far die nächste Sitzung der Innenministerkonferenz 
am 10. und 11. Juni 1999 in Dresden eingebracht. 

lc:h gehe davon aus, dass die Innenministerkonferenz die Ein
fOhrung einer polizeitypischen Munition befarwortet. Da

nach soll auf der Basis einer bundesweit abgestimmten tech

nischen Richtlinie die Industrie zur Lieferung entsprechender 
Munition aufgefordert werden. 

Ich gehe davon aus, dass im letzten Quartal 1999, spatestens 
im ersten Quartal des Jahres 2000 eine flnfOhrung im allge
meinen Polizeidie-nst ri10glich sein dOrfte. 

Zu Frage 4: Nach Auskunft des Bundeskriminalamts werden 
in Schweden, Spanien, Frankreich und der Schweiz im allge

meinen Polizeidienst Vollmantelgeschosse eingesetzt. ln Oa

nemark werden Vollmantelgeschosse, Teilmantelgeschosse 

und Hohlspitzgeschosse verwendet. ln Großbritannien wer

den Teilmantelgeschosse eingesetzt. ln den Niederlanden 

werden Hohlspitzgeschosse verwandt. 
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Tellmantelgeschosse haben die Eigenschaft, sich beim Auf
treffen auf Weichziele und Hartziele zu zerlegen und verur
sachen sehr große Wunden. Sie verhalten sich am ZielkOrper 
unkontrolliert. 

Die in den Niederlanden und in Dänemark verwandten Hohl

spftzgeschosse werden durch ihre spezifische Form beim Auf
treffen auf Weichziele starker abgebremst als Vollmantelge
schosse. Sie verformen und zerlegen sich nicht in Weichzie
len. Sie haben allerdings den Nachteil, dass sie ntdrt ihre ge
samte Energie im Zfelmedium abgeben und damitdie Gefahr 

von DurchschOssen nichtgebannt ist 

So weit die Antwort. 

PrAsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Bruch. 

Abg. Brudt, SPD: 

Herr Minister, mit Verlaub, dass die alte Munition schon im

mer diese Wirkung hatte, wussten alle, die damit umzugehen 
hatten. Es gibt ein Land, das schon immer auf diese mann
oder frauwStoppende Wirkung gesetzt hatte, namlich die 
USA. 

Ich frage mich, außer dass es bedauerliche Unfalle gab, wa
rum diese Frage erst jetzt wieder auf der Tagesordnung 
steht. Meiner Meinung nach hatte man das schon sehr viel 

frOher erledigen mQssen. 

(Dr. Weiland, CDU: Fragen Sie sich 
oder fragen Sie den Minister?) 

·Ich habe gefragt. 

Zuber. Minister des lnnern und fQr Sport: 

Herr Abgeordneter Bruch, es ist richtig. dass man gut daran 

getan hatte, schon in der Vergangenheit aus den genannten 
und vorgetragenen GrOnden heraus entsprechend zu reagie
ren. Sie wissen aber auch vor dem Hintergrund der Diskussion 
in der Vergangenheit, dass diese Deformationsgeschosse in 
der Öffentlichkeit immer wieder mit Dumdumgeschossen 
verwechselt worden sind. es Vor diesem Hintergrund eine 
sehr langwierige und sehr schwierige Diskussion im zustandi
gen Arbeitskreis der Innenministerkonferenz gegeben hat 
und es von daher gesehen bislang zu keiner einmOtigen Auf
fassung kam. 

Sie wissen. dass in der Innenministerkonferenz das Prinzip 
der Einstimmigkeit herrscht. Ich hoffe, dass der Zeitpunktge
kommen ist, zu dem dies erreicht werden kann. Ich vertraue 

deshalb darauf, weil man nun auch bei der abschließenden 
Beratung im zustl.ndigen Arbeitskreis der Innenministerkon
ferenz eine Einigung erzielt hat. 

PrlsidentGrfmm: 

Es Hegen keine weiteren Zusatzfragen vor. Die MOndliehe 
Anfrage ist beantwortet 

(Beifall der SPD) 

Ich rufe die Mündliche Anfrage des Abgeordneten Karl Peter 
Bruch (SPD).. Neue Organisationseinheiten bei der rheinlandM 

pfllzisdten Polizei betreffend, auf. 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Bruch das Wort. 

Abg. Bruch. SPD: 

Herr Prasident, vielen Dank. 

Ich frage die Landesregierung: 

1. ln welchem Umfang sollen neue Organisationseinheiten 
zur Abschöpfung von Gewinnen aus Straftaten bei der 
rheinland-pfllzischen Polizei gebildet werden? 

2. Wie soll die Ausbildung der Kriminalbeamtinnen und 
-beamten organisiert werden? 

3. Welche Aufgaben werden diesen neuen Organisations
einheiten zugeordnet? 

. 4. Welches Ziel verfolgt die Landesregierung mit dieser Maß
nahme? 

PrlsiderrtGrimm: 

Herr Minister, bitte schön. 

Zuber, Minister des lnnern und für Sport: 

Herr Prlsident,. meine Damen und Herren! Ich darf die MOnd
liehe Anfrage des Herrn Abgeordneten Bruch wie folgt be
antworten: 

Zu Frage 1: Das Landeskriminalamt hat zur Umsetzung der 
Ziele eine Konzeption zur Verbesserung der Vermögensab
schöpfung in Strafverfahren erstellt. Diese Konzeption befin
det sich derzeit in Abstimmung mit dem Minist~rium der Jus
ti~ da eine effiziente Umsetzung von Maßnahmen der Ver
mOgensabschOpfung nur in enger Zusammenarbeit mit der 
Staatsanwaltschaft zu erreichen ist.· 

• 

• 
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Zur Umsetzung der Konieption soll beim Landeskriminalamt 

eine Organisationseinheit .. Vermögensabschöpfung" mit ei

nem Personalansatz von mindestens sechs Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeitern eingerichtet werden. 

Auf der Ebene der Pofizeiprasidien soll die Einrichtung der 

zentralen Einheiten ,.Vermogensabschöpfung" bei den Kri

minaldirektionen mit einem Personalansatz von mindestens 

drei Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern erfolgen. Den Poli

zeiprasidien bleibt es unbenommen, auch in anderen Organi

sationseinheiten entsprechend ausgebildete Kriminalbeamte 
vorzuhalten. 

Zu Frage 2: Zur Vorbereitung hat bereits 1998 und 1999 ein 
Mitarbeiter des Landeskriminalamts an einem mehrwöchigen 

Lehrgang uSachbearbeiter fOr Finanzermittlungen/Vermö~ 

gensabschöpfung" an der Landespolizeischule Baden~Würt~ 

temberg teilgenommen . 

Vom 7. Juni bis zum 9. Juli dieses Jahres wird an unserer Lan~ 

despolizeischule ein erstes Seminar .,.Sachbearbeiter fOr Fi~ 

nanzermittlungen/VermOgensabschöpfung" durchgeführt, 

an dem auch Vertreter der Staatsanwaltschaften teilnehmen. 

Alle Polizeiprasidien werden ebenfalls über ausgebildete Kri~ 

minalbeamte verfügen. Damit steht ein flächendeckendes 
Netz zur Unterstützung der kriminalpolizeiliehen Sachbear~ 

beiter zur Vertagung. Im Rahmen der Möglichkeiten können 
die Lehrgange bedarfsorientiert fortgeschrieben werden. 

Zu Frage 3: Aufgabe der neuen Organisationseinheiten bzw. 

der speziell ausgebildeten Kriminalbeamtinnen und ~beam~ 
ten ist die _Optimierung der.Vermogensabschöpfung. Sie er~ 

folgt auf der Grundlage des geltenden Rechts durch Unter~ 

stOtzung bei der Bearbeitung von Ermittlungsverfahren pa~ 

rallel zur Sachbearbeitung mit dem Ziel der Aufdeckung der 
gesamten Vermögensituation aller Tatbeteiligten und der Si~ 

cherung von Vermögenswerten bereits zu Beginn der offe~ 

nen Ermittlungen. 

Dem Landeskriminalamt obliegt daneben als Zentralstelle 
unter anderem die Auswertung und Analyse eingeleiteter 
bzw. durchgeführter Vermögensabschöpfungsmaßnahmen 

sowie die Erstellung von Lagebildern und Jahresberichten auf 

der Basis eines neu einzurichte_nden Meldedienstes. 

Zu Frage 4: ln einer intensivierten Anwendung dervorhande~ 

nen Instrumente der Vermöge_ruabschöpfung sieht die Lan~ 
desregierungeine besonders wirksame Maßnahme zur Krimi~ 

nalitätsbekämpfung, insbesondere der Organisierten Krimi~ 

naliUt. Damit wird den Tatern ihr Wegal erworbenes Vermo~ 
gengenommen und steht fOr weitere Straftaten nicht mehr 

zur Vertagung. 

Die auf diese Weise eingezogenen Vermögenswerte können 

wieder in den legalen Wirtschaftskreislauf zurückgeführt und 
legal handelnde Unternehmen geschützt werden. Darober 

hinaus können im Sinne des Opferschutzes AnsprOehe von 

Geschildigten aufgrundder erlittenen Straftat vorrangig be~ 

friedigt werden. 

So weit meine Antwort. 

Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Bruch. 

Abg. Bruch, SPD: 

Das Land reagiert gut und schnell. Es macht aber keinen Sinn, 

wenn das Land Rheinland~Pfalz alteine agiert. Ziehen die an~ 
deren Länder mit? 

Zuber, Minister des lnnern und für Sport: 

Ich habe bei der Beantwortung der ersten Frage auf Schu

lungsmaßnahmen unseres Nachbarlandes Baden~WOrttem~ 

berg hingewiesen. ln Baden~Württemberg, aber auch in an~ 

deren Bundeslandern, wird dies praktiziert bzw. ist man un~ 

mittelbar dabei, dies anzuwenden. 

PrilsidentGrimm: 

Gibt es weitere Zusatzfragen?- Das ist offenbar nicht der Fall. 
Damit istdie Mündliche Anfrage beantwortet. 

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

Ich rufe nun die Mündliche Anfrage des Abgeordneten Karl 

Peter Bruch (SPD), Beförderungen bei der Polizei zum 
18. Mai 1999 betreffend, auf. 

Bitte schön, Herr Minister. 

Zuber, Ministerdes lnnern und für Sport: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Lassen Sie mich zu

nachst klarstellen, dass bei den Polizeibehörden ~ ~ ~ 

(Frau Kohnle~Gros, CDU: Er muss 

die Frage vorlesen!) 

PrilsidentGrimm: 

Entschuldigung. 

(Unruhe im Hause) 

Herr Bruch, bitte tragen Sie Ihre MOndliehe Anfrage vor. 
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Abg. Bruch, SPD: 

Das Verlesen der MOndlichen Anfrage hat auch den Grund. 
damit unsere GAste erfahren, welche Fragen gerade erortert 
werden. Vor diesem Hintergrund halte ich das von uns ge
meinsam vereinbarte Prozederefarin Ordnung. 

(Unruhe bei der CDU

ttzek, SPD: Warum regt ihr euch 

denn auf? Sie haben doch 

so einen Hofs!) 

Präsident Grimm: 

Vielleicht können wir endlich mitdem Verlesen der frage be
ginnen. 

Abg. Bruch, SPD: 

Herr Prasident, meine Damen und Herren! Es geht um die Be

förderung bei der Polizei zum 18. Mai 1999. 

Ich frage die Landesregierung: 

1. Wie verteilen sich die 1 918 nach meiner Ermittlung be
förderten Polizeibeamtinnen und -beamten auf die ein
zelnen Polizeiprasidien? 

2. Wie verteilen sich diese auf die einzelnen Besoldungs
gruppen7- Hierbei möchte ich den Hinweis auf die Stich
worte Obermeister bzw. Hauptmeister geben. 

3. Welcher Kosteilaufwand war mit diesen Beförderungen 
verbunden? 

4. Entspricht Art und Umfang der Umsetzung der zweige
teilten Laufbahn den Zielvorgaben der Landesregie
rung?- Ich denke dabei an die Zahl, die wir uns einmal 
selbst vorgegeben haben. 

Prlsldent Grimm: 

Herr Staatsminister Zuber, ich erteile Ihnen das Wort. 

Zuber, Minister des lnnern und für Sport: 

Herr Prasident, meine sehr verehrten Damen und Herren~ Die 
Mondliehe Anfrage des Herrn Abgeordneten Bruch beant
worte ich wie folgt: 

Ich stelle zunachst einmal klar, dass bei den Polizeibehörden 
und Einrichtungen im Bereich der Vollzugspolizei und der 
Verwaltung insgesamt 1 918 Beamtinnen und Beamte am 
18. Mai dieses Jahres befördert wurden. Diese Ernennungen 

erfolgten auf der Grundlage der mittelfristig tor die Jah
re 1998 bis 2001 erstellten Beförderungskonzeption fOr den. 
Polizeiberelch. Vor diesem Hintergrund beantworte ich die 
einzelnen Fragen. 

Zu Frage 1: Beim Polizeiprlsidium Koblenz konnten insge
samt 411. beim Polizeiprlsidium Mainz 305. beim Polizeipra
sidium Westpfalz 204 und beim Polize~rasidium Tri er 257 Po
lizeibeamtinnen und-beamtebefördert werden. 

Zu Frage 2: Diese insge5ilmt 1 493 BefOrderungen bei den Po

lizeiprasidien verteilen sich wie folgt auf die einzelnen Besol

dungsgruppen; Nach A 8 wurden 106 und nach A 9 (mittlerer 
Dienst) 232 Polizeibeamtinnen und -beamte befördert. Am 
regularenund erwetterten Bewahrungsaufstieg nach A 9 (ge

hobener Dienst) nahmen 370 Beamtinnen und Beamte teil. 
Nach A 10 wurden 457, nach A 11 189, nach A 12 73 sowie 

nach A 13 (gehobener Dienst) 35 Polizeibeamtinnen und • 
·beamte befOrdert. 

Am Verwendungsaufstieg nach A 13 {höherer Dienst) nah
men zwölf Polizeibeamte teil. Nach A 14 erfolgten fOnt, nach 
A 15 elf und nach A 16drei Beförderungen. 

Zu Frage 3: Die mit den Beförderungen insgesamt verbunde
nen Kosten werden sich auf rund 4 Millionen DM belaufen. 

Zu Frage 4: Nach der Zielvorgabe der Landesregierung soll
ten zur Umsetzung der zweigeteilten Laufbahn bei der Krimi
nalpolizei im Jahre 2000 alle Planstellen im gehobenen und 
höheren Dienst ausgewiesen und bei der Schutzpolizei bis 
zum Jahre 2005 der Stellenanteil des gehobenen und höhe

ren Dienstes auf 50% erhöht werden. Diese Zielsetzung wur
de bereits im Jahre 1997 stellenplanmaßig erreicht. 

Im Haushaltsplan tOrdas Haushaltsjahr 1999 stehen dem Poli
zeidienst bei Kapitel 03 10 bis Kapitel 03 14 bei der Schutzpo
lizei 4 330.5 Planstellen und bei der Kriminalpolizei 
1 751 Planstellen im gehobenen und höheren Dienst zur Ver
fOgung. Nach dem Stellenvolumen - der noch vorhandene 
mittlere Dienst wurde mit einbezogen - entspricht dies bei 
der Schutzpolizei einem ~nteil von 56,5 %. Bei der Kriminal
polizei ergibt sich ein Anteil von 100 %, da dort im mittleren 
Dienst keine Stellen mehr veranschlagt sind. 

Die PlansteHen im gehobenen und höheren Polizeidienst sind 
derzeitmit 5 485 Beamtinnen und Beamten besetzt. Der Aus
schopfungsgrad betragtdamit 90,2 %. 

Gegenwlrtig befinden sich ungeflhr 700 Beamtinnen und 
Beamte in Ausbildung for den gehobenen und höheren Poli
zeidienst. Weitere 102 Polizeikommissaranwarterinnen und 
-anwarter sollen zum 1. November 1999 eingestellt werden. 
Damit werden die Möglichkeiten, die die zweigeteilte Lauf
bahn för die Polizeibeamtinnen und -beamten eröffnet, der
zeit in vollem Umfang genutzt. 

So weit meine Antwort. 

• 
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Präsident Grimm: 

Gibt es Zusatzfragen? - Das ist nicht der Fall. Dann ist die 
MOndliehe Anfrage beantwortet. 

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

Ich rufe nun die Mündliche Anfrage der Abgeordneten 

Dr. Dieter Schiffmann und Rudolf Franzmann (SPD)~ Interin

stitutionelle Vereinbarung zwischen Europaischem Parla
ment und Rat Uber die EU-.Agenda 2000'" betreffend, auf. 

Wer trägt die Fragen vor?- Ich erteile Herrn Abgeordneten 
Franzmann das Wort. 

Abg. Franzmann, SPD: 

Herr Prasident, meine Damen und Herren, zu dem von Ihnen 

genannten Betreff stellen wir folgende Fragen: 

1. Wie beurteilt die Landesregierung diese interinstitutionel
le Vereinbarung zwischen dem Europäischen Parlament 

und dem Rat aber die EU-.. Agenda 2000" und die endgül
tige Beschlussfassung des Europa-Parlaments zur HAgen
da 2000H sowie deren Auswirkungen auf Rheinland-Pfalz? 

2. Wie beurteilt die Landesregierung vor dem Hintergrund 
des Wegfalls der Gemeinschaftsinitiative KONVER insbe
sondere die aufgrund dieser Vereinbarung zustande ge
kommene neue Gemeinschaftsinitiative URBAN und die 
dort verankerten Möglichkeiten zur Finanzierung von 
Konversionsmaßnahmen? 

3. Wo sieht die Landesregierung im weiteren Verfahren der 

Implementierung der Beschlüsse zur HAgenda 2000H aus 
rheinland-pfalzischer Sicht Handlungsbedarf bnv. Einwir
kungsmöglichkeiten? 

Pr:lsident Grimm: 

FOr die Landesregierung antwortet Herr Staatssekretar 
Dr. Klär. 

Dr. Klär, Staatssekretär: 

Herr Prasident, meine Damen und Herren! Die MOndliehe An
frage der Abgeordneten Dr. Dieter Schiffmann und Rudolf 
Franzmann beantworte ich im Namen der Landesregierung 

wie folgt: 

Zu Frage 1: Die Landesregierung hat dieBeschlossedes Euro
paischen Rats von Berlin begrüßt. Das Gleiche gilt für die end

gültige Beschlussfassung des Europäischen Parlaments zur 
,.Agenda 2000". Sie Ist der Auffas5Utf~j";-dass hier wie da wie
der die Belange der Europaischen Union und des Landes 
Rheinland-Pfalzangemessen gewardlgt werden. 

Die Landesregierung ist darüber hinaus erfreut, dass am 
6. Mai 1999 eine interinstitutionelle Vereinbarung zwischen 

dem Europaischen Parlament, dem Rat und der Kommission 
über die Haushaltsdisziplin und über die Verbesserung des 
Haushaltsverfahrens erreicht werden konnte. 

Die interinstitutionelle Vereinbarung dient dem Ziel, in der 
alltäglichen Praxis Disziplin beim Ausgeben des Geldes zu si
chern und den Ablauf des jahrliehen Haushaltsverfahrens so
wie die Zusammenarbeit der Haushaltsorgane der Europai
schen Union zu verbessern. Bereits in der Vergangenheit hat
ten darartige Vereinbarungen einen erkennbaren Erfolg. 
Deshalb ist es gut, dass eine erneute Vereinbarung geschlos
sen wurde. 

Die interinstitutionelle Vereinbarung setzt in ihrem ersten 
Teil die Beschlussfassung des Berliner Europäischen Rats um . 
Insbesondere werden für die aus Landessicht bedeutsamen 
Ausgabenposten Landwirtschaft- und Strukturpolitik jahrli
ehe Höchstbeträge festgesetzt, an die die EU-Haushalts
behörden zwischen den Jahren 2000 und 2006gebunden sein 
werden. 

Durch den erfolgreichen Abschluss der interinstitutionellen 
Vereinbarung ist es gelungen, die Verhandlungsergebnisse 
des Europaischen Rats von Berlin in ihrer Substanz vollstä:ndig 

zu wahren und die Zustimmung des Europäischen Parlaments 
dafür zu gewinnen. 

Im Rahmen der HAgenda 2000" sind die Reform der Struktur
fonds einschließlich der Gemeinschaftsinitiativen und die Re
form der gemeinsamen Agrarpolitik einschließlich der Wein
marktordnung fQr das Land von unmittelbarer Bedeutung. 
Die neue Weinmarktordnung ist far Rheinland-Pfalz beson
ders erfreulich, weil wesentliche Belange der Weinwirtschaft 
voll berücksichtigt worden sind. Das gilt für die Hektarhöchst
ertragsregelung, für den Qualitätswein und fOr die Beibehal
tung dertraditionellen önologischen Verfahren. 

Auch die übrigen Beschlüsse von Berlin finden die Billigung 

der Landesregierung. Die EU-Strukturförderung wird danach 
in Rheinland-Pfalzauf einem hohen Niveau fortgesetzt wer

den können, Die Verkleinerung der Förderkulisse im landli

ehen Raum wird durch bis Ende 2005 befristeten Übergangs-
hilfen der Europ~ischen Union in ihrer Rekhweite abgemil
dert. 

Die arbeitsmarktpolitischen Strukturfördermittel des Ziels 3 
sind erheblich aufgestockt worden. Die für das Land wichti
gen Gemeinschaftsinitiativen (INTERREG, LEADER und 
EQUAL} werden fortgeführt. Der deutliche Schwerpunkt auf 
lNTERREG liegt ausgesprochen im rheinland-pf~lzischen ln~ 

teresse. Wie Sie wissen, haben wir die meisten Nachbarn. In
folgedessen haben wir die meisten Möglichkeiten, grenz~ 

überschreitend t.ltig werden zu können und Förderungen zu 
beantragen. 
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Die in Bertin beschlossene Reform der gemeinsamen Agrar

politik mit der Tendenz weniger PreisstOtzung und mehr Dl
rektbeihilfen ist ein Schritt in die richtige Richtung und kom
patibel mit der weiteren Liberalisierung des Welthandels. auf 

die wir uns einstellen massen. 

So viel zu Frage 1. 

Zu Frage 2: Oie Landesregierung bedauert den Wegfall der 
Gemeinschaftsinitiative KONVER. Wie konnte es anders seirr, 
denn die Initiative ist nicht zuletzt unter tatkraftiger Mitwir
kung und auf Initiative meines Vorglngers. Herrn Florian 

Gerster. zustande gekommen. 

Die europlisehe Unterstatzung bei der Standortkonversion 
war materiell und symbolisch bedeutend, weil sie die Solidari

tat der Europlisehen Union in einer schwierigen Situation 
handfest zum Ausdruck gebracht hat. Die Landesregierung 
begrOßt sehr, dass es dem Europlisehen Parlament gelungen 
ist, den in Berlin beschlossenen drei Gemeinwirtschaftsinttia~ 
tiven (INTERREG, LEADER und EQUAL) eine vierte Gemein
schaftsinitiative, namlich URBAN. hinzuzufOgen. 

URBAN dient- Herr Prbident, ich zitiere mtt Ihrer Erlaubnis
,.der wirtschaftlichen und sozialen Wiederbelebung der kri
senbetroffenen Stldte und Vorstadte zur FOrderung einer 
dauerhaften Stadtentwlcklung"'. Die AusfOhrungsbestim
mungen zu URBAN liegen noch nicht vor. Allerdings hat die 

Kommission in einer Protokollerklarung zugesichert. dass 
URBAN auch die Förderung von Konversionsvorhaben in ~lei
nen und mittleren Stadten erlauben wird. Das ist far uns 
wichtig. Damit ist ein teilweiser Ersatz far KONVER geschaf
fen. 

Im Übrigen werden· Konversionsvorhaben auch im Rahmen 
des neuen Ziel 2 und im Rahmen der drei anderen in Berlin 
beschlossenen Gemeinschaftsinitiativen gefOrdert werden 
kOnnen. 

So viel zu Frage 2. 

zu Frage ,3: Auf der Ebene der Europlisehen Union sind die 
BeschiOsse zur .,Agenda 2000"" getroffen. Damit Ist der ent
scheidende Finanzrahmen fOr die Jahre 2000 bis 2006 ge
setzt. FOr das Land kommt es jetzt darauf an, bei der nationa
len Umsetzung ein faires Ergebnis zu erzielen, zumal im Rah~ 
men der Strukturförderung, also bei der kOnftigen Ziel~2~ 
FOrderkulisse und bei den Übergangsunterstotzungen. Wie 
Sie wissen, reichen die Übergangsunterstcttzungen bis zum 
Ende der Finanzierungsperiode. Das ist vor allem fOr die -Ge

biete wichtig, die als frOhere 5-b-Gebiete.jetzt nicht mehr un
ter dem Zlel2 auftauchen. 

So weit die Antworten aufihre Fragen. 

Prlsident Grimm: 

Gibt es Zusatzfragen? ~ Frau Kiftz. 

Abg. Frau Kiltz. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Staamekretar. ich wOsste gern, wie viele Mittel insge
samt for die Verordnung Landlicher Raum zur Vertagung ste
hen. 

Meine zweite Frage lautet: Welche Vorarbeiten 'hat die Lan
desregierung fOr die Umsetzung dieser Verordnung gelei
stet7 

Dr. Kllr, S1llatssekretlr: 

Frau Abgeordnete, bei den Zahlen zum ländlichen Raum han~ 
delt es sich nicht nur um die Zahlen des Ziels 2, sondern auch 

um die Zahlen der Gemeinschaftsinitiative. Diese Zahlen stel~ 
le ich Ihnen schriftlich zur Vertagung. Das kann ich aus dem 

Kopf nicht so detailliert sagen~ wie es notwendig wäre. 

Was die Umsetzung anbelangt, wird es darauf ankommen, 
dass die genaue Besdneibung vorliegen muss. Nach der Ver~ 
einbarung mit dem Parlament sind die Dinge noch nicht so 
weit gediehen. dass wir von unserer Seite aus schon so weit 
vorarbeiten kOnnten. Wir mQssen einfach abwarten, was die 
Kommission dazu vorlegen wird. 

Sie können allerdings davon ausgehen, dass sich das Land 
nicht nur bei der Umsetzung, sondern auch bei der Hilfeste IM 

Jung fOr die Gebiets.kOrperschaften und fOr andere bei der 
Beantragung der Mittel beeilen wird. 

Uns ist natQr!ich sehr daran gelegen. möglichst schnell Klar~ 
heit zu schaffen; denn wie Sie wissen, werden diese Gelder 
zum Teil auch im Windhundver1ahren vergeben. Ich kann Ih
nen darober hinaus jetzt nichts sagen. 

PrlsidentGrimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Franzmann. 

Abg. Franzmann. SPD: 

Herr S.taatssekreU:r, ich habe eine Frage zu dem von Ihnen 
genannten Stichwort .. beeilen". Gibt es einen Fahrplan, in~ 
nerhalb dessen man diese Vereinbarung Nationale Umset~ 
zung unter Dach und Fach haben wilt? 

Meine zweite Frage: Sie haben Zuvor von den kleinen und 
mittleren Stadten gesprochen, die aus diesem Programm 

URBAN ihren Vorteil haben sollen. Können Sie den Begriff 
.,kleine und mittlere SUdte"' etwasgenauer definieren? 

Dr. Kllr.-StaatJsekretlr: 

Es geht, was die Umsetzung anbefangt, vor allem um die 
Obergangsmittef, den Zuschnitt und die Verteilung der För~ 

• 
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derkulisse. Die Verhandlungen sind in der Wirtschaftsminis~ 

terkonferenz in Gang. Soweit ich weiß. sind sie noch nicht ab-

geschlossen. Mit dem Abschluss ist in der näheren Zukunft zu. 

rechnen. 

Ich komme zu Ihrer Frage nach den kleinen UIJd mittleren 

Sta.dten. Die bisherige FOrderung von URBAN hat sic.h auf 

Großstädte bezogen. Das hätte z_um Beispiel für Rhein Iand

Pfalz bedeutet, dass Stadte~ wt_e wirsie haben und die unmit

telbar von Konversionsmaßnahmen betroffen sind, nicht in 
diese Förderung hätten aufgenommen werden können. 

Von deutscher Seite aus gab es das Begehren, dass das, was 
wir normalerweisE! unter einer Stadt verstehen, Eingang fin
den soll. Jetzt wird es so sein, dass auch Städte mit einer Grö~ 

Benordnung von 20 000 und 30 000 Einwohnern einbezogen 

sein werden. Wenn sich das tatsä:chlic.h in den endgültigen 

Papieren so darstellen wird, sind wir mit unseren Belangen 

gut bedient. 

Es ist tatsachlich so,_ dass sich die Landesregierung in dieser 

Sache O_ber das hinaus~ was_ wir sonst s_c;_hon tun, _zusätzlich be-:_ 

mOht hat. 

Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Schmitt. 

Abg. Schmitt, CDU: 

Herr Staatssekretär~ ich habe zwei Fragen. 

1. Habe ich Sie richtig verstanden, dass Sie den Agrarteil der 

EU~.,Agenda 2000H akzeptieren und sagen, das kann man so 

vertreten? 

2. Die S-b-Gebiete werden alle wegfallen. Das trifft beson

ders den Bezirk Trier. Welchen Ersatz wjrd es außer der Über

gangsfrist, die uns bekannt ist, für diese S~b-Gebiete geben? 

Haben sie eine Chance, in Ziel 2 bzw. in ein Ergänzungspro

gramm zu kommen? 

Dr. Klär, Staatssekretär: 

Was die Einschätzung der .,Agenda 2000" und der Ergebnisse 

des Europaischen Rats in Berlin anbelangt, kann ich bestäti

gen, was Sie gesagt haben. 

Die Weinbauergebnisse---

(Schmitt, CDU: Agrarteil!) 

-Ja, ich sage das jetzt. _Oie. __ Weinb~ue_rgebnisse sind f()r uns. 

hocherfreulich. Was den Agrarteil anbelangt, ist der Über

gang ein Schritt in die rLchtige Richtung. 

Wir können gern ins Detail gehen. Dass wir einen solchen 

Schritt machen mussten und die europäischen Agrarminister 

noch weitergehen wollten. als dies der Rat beschlossen hat, 

wissen Sie. 

Dass sie weitergehen wollten, hat nichts damit zu tun~ dass 

sie ihrer eigenen Klientel wehtun wollten. Sie haben es ge

tan, weil uns die Liberalisierung des Welthandels dazu zwingt 

und wir an der Liberalisierung des Welthandels als ein Land, 

das es Gott sei Dank wieder geschafft hat, im Export und in 

der Leistungsbilanz zu Weltmeistern zu werden, ein großes 

Interesse haben. 

Wenn man darüber ernsthaft redet und das Interesse des ge

samten Landes w nicht nur von Deutschland~ s.ondern auch von 

Rheinland-Pfalz w im Blick hat, dann muss man selbstverständw 

lieh Agrar-, Gewerbe- und industrielle lnten_!ssen unter einen 

Hut bekommen. Unter dem Aspekt der Liberalisierung des 

Handels unter dem Regime der Welthandelsorganisation ist 

ein Ergebnis gefunden worden, von dem ich gesagt habe, 

dass es die Landesregierung billigt. 

Die Reform der ,.Agenda 2000" bestand darin, dass man bei 

Wegfall der alten 5-bwFörderung ein Ziel hat, in das man viele 

Einzelförderungen einbeziehen kann. Ein solches Ziel ist 

kOnftig das Ziel 2 und- auf andere Art und Weise- auch das 

Ziel 3, was die sogenannte Verbesserung der humanen Res

sourcen anbelangt. Von diesem wird selten geredet. Das 

Ziel 3 ist fOr uns außerordentlich wichtig und mit sehr viel 

mehr Geld als bisher ausgestattet. 

Jetzt werden wir mit Teilen von 5 b (neu) in das Ziel2 hinein

kommen können. Für die Teile, mit denen wir nicht hinein
kommen können, ist wichtig, dass wir diese Übergangsfinan

zierung nicht nur haben, wie es ursprünglich vorgesehen war, 

nämlich fOr das Jahr 2000 und vielleicht noch fOr das 

Jahr 2001. Wir haben sie bis zum Jahr 2006, bis zum Ende der 
Fi nanzieru ngsperiode. 

Ich darf sagen- Sie kennen mich ein bisschen; Sie werden mir 

das auch glauben w, dass wir Rheinland-Pfälzersehr dafür ge

kämpft haben, dass wir das hinbekommen. Wir haben zwar 

akzeptiert, dass es eine Konzentration der Strukturfondshil

fen gibt. Das kann man schlechterdings auch nicht ablehnen. 

Wir haben- auch unter dem Aspekt, dass unsdarangelegen 

ist. dass die Europäische Union eine Verankerung in breiteren 

Kreisen der Bevölkerung hat und dass sie, wie man sagt, Ak

zeptanz findet und die Leute sagen, das ist auch etwas für 

u~s- gesagt: Passt auf, tut gut daran~ die vorhandenen Pro

jekte und das~ was in Aussicht genommen ist. in einer Über

gangsfinanzierung zu bedenken. Das haben wir zuerst bei 

der_Bundesregierung durchgesetzt. Oie Bundesregierung hat 

es im Europäischen Rat so durchsetzen können, sodass wir 

insgesamt mit dem Gesamtergebnis zufrieden sind. 

Wir könnten es uns~ wie immer- noch etwas besser vorstel~ 

len. Wenn wir akzeptieren, dass die Mittel vor allen Ding_en 
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auf die BedOrftigen konzentriert werden - das ist ejne Linie. 
die die alte Bundesregierung unter Helmut Kohl meineLEr
achtens zu Recht in der Europa.ischen Union stark vertreten 

hat; die neue Regierung hat das Obernommen -, dann kann 

man zu keinem anderen Ergebnis kommen, es sei denn, man 

redet hier so und woanders anders. Das mOchte ich allerdings 
nicht tun. 

Prlsident Grimm: 

Meine Damen und Herren, weitere Zusatzfragen sehe ich 
nicht. Damit ist die MOndliehe Anfrage beantwortet. 

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

Die Fragestunde ist abgelaufen. Zur Geschilftsordnung ertei
le ich Herrn Abgeordnetfon Bruch das: Wort. 

Al>9. Bru<~. SPD: 

Herr Prasldent, meine Damen und Herrent Die SPD-Fraktion 

beamragt nach § 96 unserer Geschafuordnung die Ausspra

che Ober die MOndfiche Anfrage der Abgeordneten Ulla 
Bred<Hioflmann (SPD). Abschlussberi<ltt Ragionale Schule 

-Drucksache 13/4350- betreffend. 

Prlsident Grimm: 

FOr die antragstellende Fraktion spricht Herr Abgeordneter 

Dr. Gerhard Schmidt. 

Abg. Dr. Schmidt, SPD: 

Herr Prasident, meine Damen und Herren! Ende des vergan

geneo Monats wurde der Abschlussbericht . fOr Regionale 
Schulen auf einer Fachtagung in LudWigshafen vorg_esteltt 

und mit Bildungswissensdtaftlern, Lehrern, Elternvertretern, 

Schulraten und kommunalen Bildungspolitikern erörtert. 

Wir Sozialdemokraten halten es angesichts der zunehmen
den Bedeutung dieserneuen Schulfarm fOr angemessen. dass 
wir uns mit dem, was die Landesregierung zur MOndflehen 

Anfrage der Kollegin Brede-Hotfmann an Auskunft gegeben 
hat, noch einmal befassen. Uns Sozialdemokraten g_eht es vor 
allem darum, die Ergebnisse zu gewichten und zum Zweiten 

auch mögliche Entwicklungen und Konsequenzen anzuspre
chen. 

Meine Damen und Herren, zunachst tar uns Sozialdemokra
ten dfe wichtigsten Ergebnisse: Wir können feststellen~ dass 

~ich Rheinland-pfalz den Veranderungen und Herausforde
rungen unserer Gesellschaft gegenOber als reformflhig er-

weist. und das unter schwierigen Rahmenbedingungen im 
BUdungsbereich. 

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

Die EinfOhrung der Regionalen Schule, eines der wichtigen 
Reformvorhaben dieser Landesregierung und der sie tragen
den Fraktionen im Bildtingsbereich, kann nach dem Ab
schlussbericht und auch nadJ den gesdtilderten Erfahrungen 

auf_ dieser Facfrtagung als Oberaus erfolgreich gekennzeich
net werden. 

Meine Damen und Herren, neben vielery Teilerleigen ist bil

dungspolftisch far uns SOzialdemokraten vor allen Dingen die 
ErhOhung der Obertrittszahlen und Obertritt>quoten an den 
neuen Regionalen Schulen im Vergleich zu den frOheren 
Hauptschulen besonders beeindruckend. Das heißt doch, dass 
das Reformangebot der Regionalen Schule nach dem Ab
sdtlussbericht dazu führt. dass mehr Schalerinnen und Scha
ler einen höhere-n Sd\utabKhluSJ erreichen als im bisherigen 

gegliederten Schulsy,rtem in Rheinland-Pialz, vor allen Din
ge-n im lAndliehen Ber~ich. Umto bem@rkemwerter i~t - Frau 

Staat!Sekretlrin hat berei'H in der AntWort auf df~ MOndllthe

Anfrage darauf hingewieSen-. dass nur knapp 2 % der Scha~ 
[er und Sch0lerit1nen die Schule ohne einen Abschluss, ledig

fleh mit einem Abgangszeugnis, verlassen. Dies ist etwa die 

Hlffte dessen. was wir ansonsten im Bundesdurchschnitt fest
zustellen haben. 

Schließlich, die neue Sdtulform Regionale Schule zeichnet 
sich nach den Aussagen des Berichts neben einer anspruchs
vollen Quarrtat - das heißt, wir haben es mit einem reform
pldagogischen Unterrichtsprogramm zu tun - mit der Öff

nung zu ihrer Standortregion aus, und wir haben eine Durch
Utssigkeit sowie ein Leistungsniveau, das dem der Realschule 

entspricht, sodass diese neue Schulform eine hohe Akzeptanz 
und AttraktivitAt bei den Eltern, Schalern und Schultragern 
ertahrt. Ich denke. fast jeder von uns Abgeordneten, der aus 
seinem Wahlkreis das Begehren aus den Regionen kennt, 
weiß, welcher Druck zur Einrichtung von weiteren Regiona
len Schulen vorhanden ist. 

Oie Regionale Schule ist eine Schulform, die - das ist auch !n 

Zeften·wichtig, in denen wir uns immer wieder Gedariken 

Ober unsere Kommunen machen massen- in besonderer Wei

se der Struktur unseres Fliehenlandes Rechnung tragt und 
den SchultrAgern im_ lAndliehen Bereich - das sind Oberwie

gend die Verbandsgemeinden - eine wohnortnahe Vorhal
tung eines qualifizierten Schulangebots ermöglicht. Selbst
verstandlich_bedeutet dies auch eine Verbesserung des landli

ehen Standorts dort. wo wir eine derartige Schule installieren 
können. 

Sehr interessant fand ich, was Staatssekretirin Frau Ahnen 
vorgetragen hat. dass wir hier ein besonderes Engagement 
der Schultriger Ober das normafe Maß hinaus haben. Das 

hAngt auch mit der Akzeptan2 der nellen Schulform zusam
men. 

• 

• 
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Meine Damen und Herren, ein letzter Punkt. DurCh die Etab

lierung der Regionalen Schule wird der bundesweite Trend 
der Abkehr von der Hauptschule in den landliehen Regionen 

von Rheinland-Pfalz sehr angemessen aufgefangen. Wir si

chern Schulstandorte und reduzieren vor allen Dingen Bil
dungspendler. Allerdings - darauf will ich auch hinweisen -

deutet sich zugleich eine nachhaltige Ergänzung unseres 

rheinland-pfälzischen Schulsystems in der Sekundarstufe an. 

Das soll man dabei nicht verkennen. 

Meine Damen und Herren, den zweiten Punkt werde ich 
nachher in derzweiten Runde vortragen. 

Ich möchte mich zunächst fOr Ihre Aufmerksamkeit bedan

ken. 

(Beifall bei der SPD) 

Präsident Grimm: 

Far die CDU-Fraktion erteile ich Herrn Abgeordneten Erhard 
Leite das Wort. 

Abg. Lelle, CDU: 

Herr Prasident, meine Damen und Herren! Das Szenario, das 

heute hier abläuft, hat unser Parlamentarischer Geschäfts

führer gestern in der Debatte schon angesprochen. Kritische 

Fragen sollen abgeblockt werden, und es sollen Jubelarien 

verbreitet werden. Auch diese Aussprache soll ohne Zweifel 

dazu dienen. 

(Zurufe von der SPD) 

Deshalb sei vielleicht ein kleiner Rückblick in die Vergangen
heit gestattet. Alle Modellversuche, die diese Landesregie

rung bisher gestartet hat, egal in welchem Bereich, sind ent
sprechend hochgejubelt worden. Anschließend, nach einer 
gewissen Zeit, durften wir feststellen, dass manches sang

und klanglos verschwunden ist. Dies wansche ich mit Gewiss
heit nicht dem Modell der Regionalen Schule. Das wäre si

cherlich ein Verhangnis far unsere gesamte Bildungspolitik. 

Zur Regionalen Schule. Frau Staatssekretärin und Herr 
Schmidt es ist richtig, es gibt und es gab eine hohe Antrags

quotefürdie Errichtung dieser Schulart. Es ist richtig, dass mit 

der Errichtung der Regionalen Schule Standorte gesichert 
wurden, dass auch in Teilbereichen unseres Landes damit die 

Bildungschancen verbessert wurden. 

Richtig ist auch, dass bisher an den neu errichteten Standor

ten der Zuspruch far diese Schule vorhanden ist, dass sie von 
Eltern und Schülern angenommen wird. 

Richtig ist sicherlich auch, dass diese Schulart eine Zukunfts
perspektive darstellt die es zu nutzen gilt. 

Ich will darauf hinweisen, dass wir, die CDU~Landtags~ 

fraktion. dieses Modell von Anfang an wohlwollend begleitet 
haben und dass wir allerdings immer gewisse Kriterien und 

Anforderungen damit verbunden haben, beispielsweise dass 

die Regionale Schule eine bestimmte Größe haben muss, da

mit man entsprechend differenzieren kann, damit auch ent~ 

sprechend die Abschlüsse dann eine bestimmte QualitcU ha~ 

ben. 
(Zuruf von der SPD: Daraber 

sind wir uns einig!) 

- NatOrlich sind wir uns einig. 

Es ist sicherlich auch richtig, dass wir uns davor hüten mQssen, 

dass einfach nur die HaustOrschilder gewechselt werden und 

aus jeder Hauptschule mir nichts, dir nichts sozusagen eine 

Regionale Schule wird; denn di'~S wäre- daraber sind wir uns 

sicherlich einig- der Anfang vom Ende dieser Schulart. Meine 

Damen und Herren, so weitdie Zustimmung unsererseits. 

(Beifall bei der SPD) 

- Der Beifall beschädigt mich nicht, das akzeptiere ich, aber 
ich muss auch etwas Wasser in Ihren Wein gießen. Es gibt 
noch einige Dinge anzumerken, Frau Ahnen: Was sind denn 
die Ursachen für diese vielen Antrage? Wir müssen schon ein

mal darauf hinweisen. Das istganz eindeutig die Schwachung 
der Hauptschule gewesen, die Sie zu verantworten haben; 

(Beifall bei der CDU. 

Heiterkeit bei der SPD) 

denn Sie haben zu verantworten, dass in ganz wenigen Jah

ren, in zwei, drei Jahren, 1991, 1993, minus 10% der Schaler
population an den Hauptschulen festzustellen war. 

(Zuruf der Abg. Frau Bredc~Hoffmann, SPD) 

Genau dies hat zur Folge gehabt, dass überall die roten Lich
ter angingen, dass alle Kommunalpolitiker, alle Verbandsbar
germeister und Bürgermeister gefordert waren, aus Angst, 

ihren Schulstandort zu verlieren. 

(Frau Brede-Hoffmann, SPD: 

Das war·1991 so!) 

Diese Sdtwachung haben Sie zu verantworten. Das ist der ei

gentliche Hintergrund der Antr:lge. 

(Nagel, SPD: ,.Die Hauptschule muss 

wieder Hauptsache werden", wer 

hat diesen Spruch gepragt?) 

Aber die ROckgänge. die ich genannt habe, haben Sie zu ver
antworten. 

Zum Zweiten wird deutlich, dass Sie kein Konzept in der Um
setzung haben. Man hat das Gefühl, es wird gewurstelt,_ es 
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gibt da und dort eine Entscheidung, wahrend andere eigent
lich nachvollziehbar wichtiger gewesen waren. 

{Glocke des Prasidenten) 

Es gibt- das wird immer mehrdeutlich-das Problem der Rest

standorte, auf die ich nachher in der zweiten Runde noch ein
gehen möchte. 

(Beifall bei der CDU) 

Prlsident Grimm: 

Es spricht nun Herr Abgeordneter Kuhn. 

Abg. Kuhn, F.D.P.: 

Herr Prasident. meine Damen und Herren! Ich knOpfe an das 

an. was Herr Lelle ins Gesprach gebracht hat, nlmlich ~ie Rol
le der Hauptschule. Lassen Sie mich etwas in die Geschichte 
der Entwicklung der Schulen in Deutschland zurOckblicken. 
Ich habe die Gnade der frOhen Geburt und kann mich sehr 
gut an die Bildungssituation der 60er Jahre erinnern. Ich sage 

!hnen auc.h etwas Persönliches: Ich habe mich in der Zeit als 
Student in eine Kampagne der Bildungswerbung auf dem 
Land eingebunden. Es gab Gemeinden mit 8 000 Einwohnern, 
von denen bis zu diesem Zeitpunkt kein einziges Madchen je
mals eine weiterfahrende Schule besucht hat Das war in die
ser Zeit typisch. Es war die Zeit der so:rio-Okonomischen Ver
linderungen größten Ausmaßes. 

D~mals wurde von der Bildungskatastrophe gesprochen, dies 

nicht in heutigem Sinne, sondern in dem Sinne, dass wir zu 
wenig qualifizierte Abganger von Schulen hatten. Diese Bil
dungswerbung fahrte unter anderem auch zu einem anderen 
Verhalten der Eltern. Das war gerechtfertigt. Die Eltern hat
ten damals in den 70er und 80er Jahren verstanden, dass eine 
qualifizierte Ausbildung von größter Bedeutung far die Kin
der ist. 

Dass es möglicherweise in der Tat auch Fehlleitungsprobleme 
gibt und dass das nicht ganz ohne Probleme gelaufen ist. das 
wissen wir auch. Ich mOchte doch einmal klarstellen,. dass wir 

eine Entwicklung haben, die nicht von irgendeiner Landesre
gierung ins Leben gerufen wurde, sondern es sind sozio
Okonomische Veranderungen, die zu Recht auch das Bil
dungswesen betroffen haben. Das heißt. die Zahl der SChaler, 
die in weiterfahrende Schulen gegangen sind,. ist enorm ge
wachsen. Das fOhrte zu Problemen im lindliehen Raum. Es 

wa-r klar, dass die Zahl der HauptseheHer zurOckging. Es ist 
auch zu begrOßen, wenn diejenigen, die qualifikationsfähig 

sind, weiterfahrende Schulen besuchen. Diese weiterfahren
den Schulen waren nur in den Städten gewesen. 

Die Zahl der Bildungspendler ~so steht es fm Bericht- nahm 
erheblich zu. Das war nicht das Ergebnis irgendeiner Landes-

politik, sondern das hat sich so in Deutschland entwickelt, 
und das aus guteR GrOnden. Die Regionale Schule ist in der 
Tatdie richtige Antwort auf diese Entwicklung. 

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

Die Eltern wollen eine Option haben, zumindest fOr den Ab

schluss der Sekundarstufe I. Diese Option ist gerechtfertigt. 
Diese Option wird auch genutzt. Sie wird vor Ort und wohn
ortnahe genutzt. Das ist die Starke der Regionalen Schulen. 

Wir haben mft der Regionalen Schule in der Tat den ländli~ 
chen Raum gestarkt. Die Schiller haben kOrzere Wege, Das 
fahrt zu dem, was wir jetzt auf dem Dorf und jetzt auf der 
Ebene der Verbandsgemeinde hatten. Es fOhrt wieder zu 
mehr Identifikation mit der Gemeinde. Wir wissen das. Jeder 
in seiner Region hat die Entwicklung solcher Regionalen 
SChulen verfolgt. Gerade das, was wir wollen, namlich die 
Entwicklung eines eigenen Profils, Engagement der Lehrer, 
Einbeziehung des Umfelds, all das verbinden wir heute mit 
der Regionalen Schule. Die Regionale Schule ist in derTat ein 
Erfolgsmode II. Ich schaue mich in den Reihen um. Es stellt sich 

die frage, nach welchen Kriterien sie wohin kommen. 50 ste

hen noch auf der liste.lch sehe Kollegen- nicht nur aus dem 
Regierungslager -. die im Bildungsministerium bitten und 
betteln, dass auch eine Schule zu ihnen kommen soll. Das 
heHlt. es gibt eine riesige Akzeptanz. Dieses erweiterte Bil
dungsangebot mit dem Realschulabschluss ist das Erfol-gsre
zept der Regionalen Schule. 

Ich lese, dass ich noch eine Redezeit von 40 Sekunden habe. 
Ich mOchte an dieser Steile unterbrechen und melde mich 
noch einmal zu Wort. 

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

PrlsidentGrimm: 

B spricht' nun Herr Abgeordneter Guido Dahm. 

Abg. Dahm, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Prlsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Las

sen Sie mich zunachst einmal die Punkte benennen, die wir 
als Erkenntnisse aus dem Abschlussbericht für die Regionalen 
Schulen- ich gl.aube, das ist das Thema heute- herausgezo
gen haben. 

Erste Erkenntnis: Dort, wo Schulen anständig mit Personal
Und s.achmitteln ausgestattet werden, zeigen sich positive 
Einstellungen, Engagement bei den Lehrkrlften, bei den El
tern und bei den Schuftrag'ern. Dort zeigt sich auch Erfolg. 
Herr Dr. Schmidt, das ist ein Ergebnis, das Ihnen vielleic.ht zu 
denken geben sollte. 

(Zu rufdes Abg. POrksen, SPD) 

• 

• 
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Zweite Erkenntnis: Ohne das Know-how, ohne das pädagogi

sche Konzept, ohne die vielfaltigen Erfahrungen und ohne 
schulisches Unterstützungssystem für die Gesamschulen wäre 
dieser Erfolg der. Regionalen Sch1.,1len nie zustande gekom

men. 

(Pörksen, SPD: Ja und? Was 

lernen wir daraus?) 

Dritte Erkenntnis: Die regionale Öffnung der Schulen ist mit 

der alten Forderung nach einer Öffnung der Schule in _ihr ge

sellschaftliches Umfeld identisch. Dies ist eine Forderung, die. 
wir immer erhoben haben. Deshalb bin ich sehrgespannt dar

auf, ob Sie es in der Landesregierung wagen, 'die Diskussion 

um ein Schulprogramm und um ein Schulprofil zu führen, in 

dem diese Öffnung Bestandteil für andere Schulen werden 

kann. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Meine Damen und Herren, im Übrigen ist es sehr wohl die 

spannendste Frage im Zusammenhang mit dem Abschlussbe~" 

richt, welche Konsequenzen Sie in der Landesregierung zle~ 

hen. Der Abschlussbericht zeigt eine sehr hohe Akzeptanz 
der sechs Schulen im Bundesschulversuch. Außerordentlich 

aussageschwach ist dieser Bericht bei den 14 Landesschulver~ 

suchen. Herr Dr. Schmidt Ihre positiven AusfOhrungen, die 
Sie am Anfang machten, beziehen sich zunachst einmal nur 

auf diese sechs Bundesschulen, die eine sehr gute Personal~ 

und Sac,hmittela,U~l~n.~r~og .~~.h.i~J~~n·. pi~ ,,!+. L~,nq,~~):'.ersu.~~~~; 
schulen haben dagegen deutl_ich weniger Lehrerw_ochenstun~. 
den zur VerfOgung. Sie hatten keine Koordinatorinnen oder 

Koodinatoren. Sie waren nicht Mitglied der Projektgruppe 
"Regionale Schule" beim Ministerium. Es gab bei den 14 Lan~ 

desversuchsschulen keine Evaluation der Einzelschule, keine 

Elternbefragung an den Grundschulen und keine Unters~~

chung der Abschlussklassen. Mit anderen Worten, die positi~ 

ven Ergebnisse im Abschlussbericht beziehen sich auf sechs 

von jetzt 60 Schulen und sind nicht ohne weiteres Obertrag~ 

bar, da nicht die gleichen Grundvoraussetzungen bei den ein· 
zeinen Schulen bestanden haben. 

(Dr. Mertes. SPD: Dasmassen Sie einmal 
belegen, Herr Kollege! Belegen 

Sie das doch einmal!) 

-Herr Or. Mertes, wir haben hier auf der einen Seite die sehr 

gut ausgestatteten Bund_esv_ersuchsschulen. Wir haben die et~ 

was schlechter ausg_estatte_ten L,a_nd_e-sve~I,Jchs_schulen. Wi_r 
haben dann die Regelschulen, die wiederum eine verschlech

terte Grundausstattung erhalten haben. Von daher gesehen 

sagt uns der Bericht herzlich wenig, nämlich gar nichts über 
die Situation der Regionalen Schule als Regelschule. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Meine Damen und Herren, wie sieht die Lage aus, wenn un
ter derzeitigen Schulbedingungen, die Sie zu verantworten 

haben, immer weniger Unterstützung, immer weniger päd

agogische Beratung und eine immer schlechtere Lehreraus

stattung gewährt wird? Ich bin gespannt dara_uf. ob wir auf 
diese Frage eine Antwort erhalten. 

(Pörksen, SPD: Die geben 

Sie doch selbst so!) 

Meine Damen und Herren, aus eigener Anschauung habe ich 
mich besonders mit zwei Regionalen Schulen in meiner Re

gion beschäftigt. Kürzlich besuchte ich die Regionale Schule 

in Böhl-lggelheim, wo derzeit nur noch 42 Kinder angemel· 

det wurden. Das ist deutlich weniger als die geforderte Drei

zOgigkeit. Daraus wird doch deutlich, dass die Regionalen 

Schulen mit gravi_erenden Problemen zu kämpfen haben. Da
von lesen wir allerdings in diesem Bericht nichts. 

(Zuruf des Abg. Pörksen, SPD) 

Ein anderes Beispiel aus unserem Landkreis; Beim Doppel

standort Wachenheim/Deidesheim · immerhin zwei Ver

bandsgemeindenals Einzugsgebiet· sind gar nur 62 Anmel

dungen aus immerhin zwei Verbandsgemeinden erfolgt. Das 
ist in der Anfangsphase sehr hart an der Grenze der DreizO· 

gig~ei~. Im Übrigen haben wir diese Tendenzen auch bei an

deren oeuen Standorten beobachtet. Die Euph?rie bei der 
Antragstellung für eine Regionale Schule, wie es bei vielen 
Schulträgern zu beobachten ist, kann schnell verfliegen, 

wenn die Realität Einzug hält. Wir brauchen dringend eine 

L!n~_ersuchung ~er Regio~alen Schule als Regelschule, um Er
folge oder Misserfolge dieses neuen Schultyps wirklich beur
teilen zu können. 

(Glocke des Prasidenten) 

Die Ergebnisse aber die sechs wohlausgestatteten Schulen 

bringen uns letztendlich wenig weiter, es sei denn, für Sie 
war es eine Überrascflung, dass bei guter Ausstattung auch 

gute Ergebnisse erzielt worden sind. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

PrasidentGrimm: 

Es spricht nun Staatssekret.'lrin Frau Doris Ahnen. 

Frau Ahnen, Staatssekretärin: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Aus der Sicht der 

Landesregierung ist die Regionale Schule ein Erfolgsmodell. 

(Beifall der SPD) 

Sie erfOllt die mit ihrer EinfOhrung verbundenen Erwartun

gen in hohem Maße, sie genießt bei Eltern, Schalern und 
Lehrkräften hohe Akzeptanz, und sie erfährt~ wie ich bereits 
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ausgefOhrt habe - von vielen Schultragern eine große Unter
stOtzung. Diese erfreuliche Bilanz können wir heute in aller 

KOrze ziehen, und sie wird durch den Abschlussbericht auch 

wissenschaftlich untermauert. 

Herr Abgeordneter Lelle, trotzdem geht es heute nicht um 

Jubelarien. Bildungspolttik- so habe ich dies bisher erfahren, 
und darOber besteht in diesem Parlament großer Konsens

ist ein Schwerpunkt in der Politik: insgesamt. Wenn wir einen 
Modellversuch von dieser Bedeutung und zwischenzeitlich 
von dieser GrOßenordnung auf den Weg gebracht haben.. ge
h Ort tor mich zu der Ausgestaltung dieses Schwerpunktes 
auch, dass wir uns dann, wenn die Abschlussberichte vorlie
gen, auch die Zeit nehmen, uns damit auseinander zu setzen .. 
Bildungspolitik muss sich eben a.uch mit den guten Dingen 
beschaftigen, die wir auf den Weg gebracht haben. Dazu bie
tetdiese Aussprache- wie ich finde- heute eine Gelegenheit. 

(Beifall der SPD) 

Ich halte diese Bilanz fOr dringend notwendig. Ich halte es 
auch fOr erfordertich, dass wir uns in diesem Zusammenhang 
Ober Perspektiven versta:ndigen. Auch dazu möchte ich gern 
einige AusfOhrungen machen. 

Es ist bereiU darauf hingewiesen worden: Die ZielsteHung 
der Regionalen Schute war, Hauptschulstandorte i:u sichern 
scwie das Bildungsangebot in der Region zu erweitern, und 
dies gerade auch in einem Flachenland wie Rheinland-pfalz. 
Ich freue mich darober, dass wir eine LOSung gefunden ha
ben, die auch ballungsferneren Regionen eine echte Chance 
bietet, ihren Schulstandort zu stArken. 

Wir haben den Namen ,..Regionale Schule"' zum Programm 
gemacht. Herr Abgeordneter Dahm, das ist sicher nichts, was 
nur in der Regionalen Schule stattfindet. Aber sie hat der In
tention neuen Schub gegeben, dass wir Schulen wollten, die 
sich bewusst zur Region hin öffnen und eine Kooperation in 

der Region pflegen. Ich finde, auch in diesem Bereich hat die 
Regionale Schule Erfolge aufzuweisen. 

Herr Abgeordneter Lefle, Ste haben darauf hingewiesen, bei 
allem Positiven masseman doch sagen, die Landesregierung 
habe sozusagen zu verantworten, dass die Hauptschulen zu 
Restschulen geworden sind, und dies mOsse man noch einmal 
kritisch anmerken. Aus meiner Sicht ist dies der völlig falsche 
Ort, um dies kritisch anzumerken. lc.h habe zufallig die Zahlen 
bezOglieh der Situation der Hauptschulen in Rheinland-Pfalz 
aus dem Schuljahr 1998/99 bei mir. Wenn man sich mit diesen 
Zahlen befasst, ist es nach wie vor so. dass in der siebten Jahr
gangsstute 33 % unserer schalerinnen und SChaler die 
Hauptschule besuchen. Wir haben hinter Bayern die zweit
höchste SChulbesuchsquote, was die Hauptschulen betrifft. 

Vor diesem Hintergrund von Restschulen zu reden, halte ich 

fOr verfehlt. ·es geht um ein Drittel unserer Schalerinnen und 
SchOier. 

(Beifall der SPD und der F.D.P.
LeHe, CDU: Sie haben nicht genau 

zugehört, was ich gesagt 
habe, stelle ich fest!) 

Durch solche AusdrOcke wird meines Erachtens die Arbeit der 
Hauptschullehrerinnen und -Iehrer - ich drOcke es vorsichtig 
aus- nicht entsprechend gewOrdigt. 

(Beifall bei der SPD • 
Zuruf von der SPD: Das ist 

mit Sicherheit so!) 

Ich habe in der Antwort auf die MOndliehe Anfrage darauf 
hingewiesen und mOchte auch gleich noch einmal darauf zu~ 
rOckkommen. dass wir bezogen auf die Regionale SChule eine 
qualifizierte Standortauswahl brauchen. Auch dazu gibt der 
Abschlussbericht Hinweise. Darin wird namlich festgestellt. 
dass eben nichtjeder Hauptschulstarxtort geeignet ist, in eine 
Regionale Schule umgewandelt zu werden. Das muss aus 
mefner Sicht auch in Zukunft unser Entscheidungsmaßstab 
sein. 

Wir haben vor dem Hintergrund dieser Zielstellungen die 
Maßnahme ergriffen, dass die Regionale Schule als Modell

versuch eingefO:hrt wurde, und zwar sechs Schulen im Bun
. desversuch und im folgenden Jahr 14 Schulen im Landesver
such. Es stimmt. dass sich der Bericht primar mit den Schulen 
im Bundesversuch befasst. Das sirxt auch die Schulen, die am 
längsten laufen, weH sie bereits im ersten Jahr gegründet 
worden sind. Die Landesschulen sind erst im zweiten Jahr ge
folgt. 

Man hat versucht, die Erkenntnisse, die man bei den Schulen 
im Bundesversuch·gewonnen hat, schon jetzt durch erste Er
gebnisse auch aus den Landesversuchsschulen zu ergAn~en. 
Ich halte dieses Verfahren fOr völlig korrekt. Insofern kann 
der Bericht auch nur aber diese Schulen eine Auskunft ge

ben; ergibtjedoch diesbezOglieh viele Hinweise. 

D~e Regionale Schule konnte 1997 dank dieses Parlaments als 
Regelschule oberfahrt werden. Wenn ich einen Modellver
such starte. positive Ergebnisse habe und dann eine Überfoh
rung der Regionalen Schule als Regelschule durchfahre. ist 
völlig klar, dass ich dann auch Ober die Regelausstattung 
sprechen muss. Die Regionale Schule hat auch als Regelschule 
eine Ausstattung. die ihrem Auftrag vollstAndig gerecht wer
den kann. Insofern habe ich 'bezogen auf die Ausstattung kei
ne BefOrchtungen, Herr Abgeordneter Dahm. 

Bei der Regionalen Schule sindfarmich drei Dinge besonders 
bemerkensw~rt in der Bilanz, aber auch in der Perspektive fOr 
dle Zukunft. Der erste Punkt ist, dass fOr die Regionale Schule 
wie auch fOr alle anderen Schulen der Grundsatz gilt, die 
Quai!Ut des Schulangebots steht far uns an oberster Stelle. 

• 

• 
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Zum Zweiten leistet die Regionale Schule einen Beitrag zur 

Schulentwicklung insgesamt. Zum Dritten ist die besondere 

Rolle zu nennen, die den Schultragern auch bei der weiteren 
Entwicklung der Regionalen Schule zuteil geworden ist. Las~ 

sen Sie mich einige wenige Ausführungen zu diesen drei 
Punkten machen. 

Die Qualitat des Schulangebots steht für uns an oberster Stel

le. Für mich galt in der Vergangenheit, aber gilt auch für die 

Zukunft, dass die Regionale Schule einen Beitrag zur Erweite

rung des Bildungsangebots geleistet hat und dass sie aus mei
ner Sicht eine Bereicherung for die Schullandschaft insgesamt 

darstellt. Sie wissen, dass vor Ort die Standortauswahl, die ge

troffen wurde, nicht immer unumstritten war, weil natürlich 
diejenigen Regionen, deren Antrag auf eine Regionale Schu~ 
le abgelehnt wurde, Argumente ins Feld geführt haben, wa· 

rum diese Schule ausgerechnet bei ihnen hätte errichtet wer· 

den müssen. Ich meine, der Bericht sowie die bisherige Ent~ 

wicklung belegen, dass es wichtig ist, Standorte sorgfaltig 

auszuwählen und dies auch für die Zukunft unsere Messlatte 

sein muss. 

Sie wissen, dass wtr·tn -ernerrr Fall die Errichtung einer Regio

nalen Schule in Aussicht gestellt hatten, jedoch die entspre

chenden Anmeldezahlen nicht zustande gekommen sind und 
diese Schule daraufhin auch nicht eingerichtet worden ist. Ich 
weiß, dass dies schmerzlich ist. halte es aber für dringend not

wendig, wenn wir die Qualitätsmaßstabe halten wollen. Des
wegen muss dies aus meiner Sicht auch das Verfahren in der 
Zukunft sein. 

Herr Abgeordneter Dahm, Sie haben einen Standort ange

sprochen, bei dem es in der Tat auff.illlig ist. dass die Schüler
zahlen zu rOckgegangen sind. Auch das ist etwas, worauf man 

reagieren muss. Wir haben uns sofort mit der Schule in Ver

bindung gesetzt, werden ihr besondere Unterstützung zuteil 

werden lassen und werden mit den Verantwortlichen dar
über diskutieren, welche Maßnahmen wir ergreifen können. 

Jc.h gehe davon aus, dass dort entsprechende Initiativen mit 

unserer Unterstützung entfaltet werden können. Ich stimme 
Ihnen völlig zu, bei so etwas kann man nicht einfach zuschauM 

en, sondern darauf muss man reagieren, urid das werden Wir 

tun. 

Im Zusammenhang mit der Diskussion um die Qualität ist mir 
ein Aspekt noch besonders wichtig, nämlich die Frage der Ab

ganger ohne Schulabschluss. Wir haben uns an anderer Stelle 

bereits sehr oft mit dem Thema befasst, dass wir leider junge 
Menschen haben, die unsere Schulen ohne Abschluss verlas
sen. Wir haben auch darOber diskutiert, dass es sehr aufwän

dig, aber dringend notwendig ist. dass die Betroffenen da
nach qualifiziertwerden und entsprechende Angebote erhaiM 

ten. 

Aber der noch viel günstigere Weg ist natürlich, dass es uns in 
den Schulen gelingt, zu vermeiden, dass Schülerinnen und 

schaler unsere Schulen ohne Abschluss verlassen. Ich halte es 
schon fOr ein pragnantes Ergebnis, dass diese Zahl bei den Re-

gionalen Schulen bei 2% liegt und bei anderen Schulen deut

lich höher ist. Ich glaube, auch in diesem Bereich können wir 

Handlungsempfehlungen ableiten, die nicht nur die Regiona

le Schule, sondern auch andereSchularten betreffen. 

Bezogen auf die Zukunft wird es aus meiner Sicht besonders 

wichtig sein, dass sich die Regionalen Schulen aktiv an der De

batte des Qualitätsmanagements beteiligen und-daranlasse 
ich keinen Zweifel~ dass sie sich immer wieder mit der Gleich

wertigkeit ihrer Abschlüsse zu der Realschule beweisen mes

sen, auch wenn der Modellversuch nun abgeschlossen ist. 

(Beifall bei der SPD) 

Wir werden dieses mit aller Konsequenz verfolgen. 

Ich sagte bereits, die Regionale Schule hat auch einen Beitrag 

zur Schulentwicklung geleistet. Dies war möglich, weil wir ei

ne Entwicklung, die in den anderen Schularten jetzt greift, 

vorweggenommen haben. Wir haben den Regionalen Schu

len eine sehr große Freiheit bei der inneren Ausgestaltung ih

rer konkreten Schule gegeben. Ich meine, damit haben wir 
der generellen Linie vorgegriffen, dass unsere Schulen mehr 

SelbstsUndigkeit brauchen, um auf die konkrete Situation 
vor Ort reagieren zu können. 

Herr Abgeordneter Dahm, ich stimme Ihnen völlig zu, sie ha
ben auch einen Beitrag dazu geleistet, dass die Entwicklung 

von Schulkonzepten und Schulprogrammen starker in den 
Mittelpunkt der Diskussion gerückt ist. Sie haben aus meiner 
Sicht deswegen einen wichtigen Beitrag zur Schulentwick~ 

Jung insgesamt geleistet, da sie auch eine neue Lern- und Ar~ 
beitskultur mit geprägt haben, die sich durch Verantwor~ 

tungsbewusstsein, Gestaltungswille und gesellschaftliches 

Engagement auszeichnet . 

Die besondere Rolle der Schulträger, auf die ich bereits hin~ 

gewiesen habe, war, dass die Schulen und Schulträger Hand 
in Hand gearbeitet haben und dass die Schulträger in zuneh

mendem Maße Schulen als Standortfaktor für die Region verM 

standen haben, was auch für die regionale Entwicklung be
deutend ist. Dies hat in der Konsequenz dazu geführt, dass 

ihnen im Schulgesetz dasAntragsrecht eingeräumt wurde. 

Abschließend möchte ich aus meiner Sicht feststellen, die Re
gionale Schule hat sich bewährt. Deswegen werden wir auch 
zukünftig weitere Regionale Schulen gründen. Wir werden 

eine sorgfältige Standortauswahl betreiben. Wir werden 
auch die Aspekte, die heute Morgenschon eine Rolle gespielt 
haben, überprüfen, ob wir nämlich Synergieeffekte durch die 

Einbeziehung von kleineren Realschulen, insbesondere in koM 
operativer Form, erreichen können. Wir hoffen, dass die Re
gionalen Schulen so, wie sie es bisher auch gemacht haben, 

einen Beitrag zur Schulentwicklung als dynamischen Prozess 
leisten, an dem sich selbstverständlich alle Schulen beteiligen, 
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aber eben insbesondere auch die Regionalen Schulen, damit 
das rheinland-pfälzische Schulsystem noch !eistungsfahiger 

wird. 

Vielen Dank. 

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

Prlsident Grimm; 

Meine Damen und Herren, bevor wir die Diskussion fortsetw 
zen, freue ich mich, weitere GAste im Landtag begrOßen zu 

können, und zwar die Frauengemeinschaft aus Kinweiler 
und SthOierinnen und Schalerdes GymMSiums Lahnstein. 

(Beifall im Hause) 

Es spricht nun Herr Abgeordneter Dr. Schmidt. 

Abg. Dr. Schmldt. SPD: 

Herr Prlsident, meine Damen und Herren! Gestatten Sie mir, 
noch einige Perspektiven und Konsequenzen aufzuzeigen 

und zu der einen oder anderen Bemerkung meiner Vorred

ner noch etwas darzulegen. 

Herr Kollege Dahm, wenn es immer nur so ist. dass die Aus

stattung und die Finanzen immer gleichgesetzt werden mit 
dem Erfolg und dies immer eine unabdingbare Vorausset
zung ist, dann waren wtr schieCht dran. Rhe!nland-Pfalz hAlt 

viel davon, dass es in Zeiten schwieriger finanzieller Haushal
te bereit und in der Lage war, Reformen durchzufahren. Das 
muss auch weiterhin der Fall sein. Meine Damen und Herren, 
wenn wir tmmererstschauen, weiche Ausstattung und Finan
zen wir haben und wenn wir dann erst refonnflhig sind, 

· dannsind wirsehrschnell am Ende mit unserem Latein. 

(Beifall bei der SPD) 

Herr Kollege lelle, Sie sagen, es seien Reformprojekte hoch
gejubelt worden. Ich denke, es war eine erfolgreiche Errt
scheldung, die wir in diesem Hause getroffen haben. Die Lan
desregierung hat es entsprechend umgesetzt. Wir können al
le miteinander darauf stolz sein. ich bin auch dankbar dafOr, 
dass wir dies in weiten Teilen gemeinsam mit allen Fraletio
nen getan haben. Es geht nicht um ein Hochjubeln, sondern 
dieser Abschlussbericht ist eine ZAsur. Ich denke, er ist auch 
ein Hinwels darauf, darOber nachzudenken, wie weiter ver
fahren wird. 

ldl mochte nach außen hin deutlich sagen, for uns Sozialde
mokraten ist es völlig unstrittig, dass die Hauptschule, zumal 
sie von einem Drittel der gesamten SchOterinnen und SChüler 
unseres Landes besucht wird, nach wie vor nicht zur Disposi
tion steht. 

(Beifall bei der SPD) 

NatOrUch haben wir bundesweit einen Trend weg von der 
Hauptsch~le. D~s ist uiwerkennbar. Wir haben La:nder, in de
nen noch 8 % der Schaler in dieser Schulform sind. Bei uns 
sieht das noch ein bisschen anders aus. Wir haben auch das Irr 
teresse vieler Eftern und Schalerinnen und SchOier an einem 

hOherwertigen Bildungsabschluss. Ich denke, das ist auch ge-
sellschaftspolitisch sinnvoll. Deshalb war auch die Entschei
dung tordiese Schulform etwas Adaquates. 

ich möchte nochmals betonen, wir mOssen uns Gedanken 
darOber machen. wie wir auch weiterhin die Hauptschule 
starken. Wir haben es getan. Herr Lelle, wir tun uns Ober
haupt keinen Gefallen in diesem Lande, wenn wir diese Be
mOhungen zur Durchsetzung des '10. Schuljahres, auch 
Schwerpunktsettung in unseren Hauptschulen, neue Überle~ 
gungen in den Hauptschulen der Oberzentren, einfach so mit 
einem Federstrich desavouieren. Ich vermute aber, so meinen 
Sie es auch nicht. Sie haben es hier aber ein bisschen so darge· 
stellt. 

Ich mOdtte auc:h noch einen zweiten Aspekt nach außen hin 
deutlich machen. Die EinfOhrung der Regionalen Schule wird 
in diesem Lande Rheinland-P1alz nicht dazu fOh ren, dass wir 
auf ein .zweigliedriges Schulsystem hinsteuern, Herr Kollege 
Dahm. Das wird nicht der Fall sein. 

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

Wirwissen in diesem LaOOe um die bildungspolitische Bedeu
tung der Realschule in den Nachkriegsjahren und die Leis
tungsfahigkeit und Akzeptanz der AbgAng er der Realschulen 
in der Wirtschaft. Dies kann man in den alten BundeslAndern 
nachvollziehen. Deshalb wird es in Rheinland-P1aiz nach wie 
vor einen starken Bereich an Realschulen geben. Durch die 
EinfOhrung der Regionalen Schule hier und da in einigen MitM 
telzeritren haben wir eine Entlastung. Aber ich denke, völlig 
unstrittig ist, dass die Realschulen bleiben. 

Ich komme nun zu einem zweiten Punkt, der wichtig fOr die 
Zukunft ist und in dem wir einer Meinung mit der Landesre
gierung sind. Wir müssen darauf achten, dass wir bei der 
Standortauswahl nach wie vor den Schwerpunkt im landli
ehen Bereich behalten. Es ist darauf hingewiesen und kriti
siert worden, dass das in Söhl-Iggelheim offensichtlich etwas 
schwieriger ist. Meine Damen und Herren, das hangt auch 
mit der Situation zusammen, dass wir dort relativ nah ein dif
ferenziertes SChulangebot haben, nämlich Realschule und 
Gymnasium. Die Erfahrung in BOhl-lggelheim zeigt, dass wir 
uns verstA:rkt fOr diese Schulart im lAndliehen Bereich enga
gieren mQssen. 

(Vereinzelt !)eifall bei der SPD) 

ln den Stadtischen Bereichen und in den Randbereichen ha
benwir die Möglichkeit der Wahl fOr alle Schalerinnen und 
Schüler. 

Es kommt bei der Standortfrage noch ein weiterer Aspekt 
hinzu, der auch wichtig ist. Wir brauchen ein SchOlerpotenzi-

• 
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al. Wir müssen auch die Dreigliedrigkeit anstreben, um dann 
bei den Abschlüssen entsprechende Qualitäten zu bekom~ 

men, um auch die Binnendifferenzierung dieses padagogi

schen Reformmodells hinzubekommen. 

Meine Damen und Herren, die Regionale Schule steht in Kon

kurrenz zu anderen Sc.hulformen. Das weiß sie auch, das wis

sen auch die Lehrerinnen_ und Lehr~r c;lieser Schule. Ich denke! 
das istgut so. 

Ein weiterer Punkt, auf den wir Wert legen müssen und bei 

dem wir auch einer Meinung sind, Frau Staatssekretärin, ist 

die leistungsmaßige Qualitat der weiteren Entwicklung. Es 
darf sic.h nicht nur auf die reiormpadagogische Qualität be

ziehen. Ich denke, diese ist unbestritten. Übrigens sollten 

auch unsere Gymnasien und Realschulen davon lernen. lc~ 

habe es bei der Fachtagung gemerkt. Dort ist das auch ein 

StOck vermittelt worden_. Einige_R_ei!lschullehrer undSch!Jira..

te für Realschulen haben sehr deutlich gemacht, dass wir hier 

reformpadagogische Ansatze haben, die auch auf unser tra

ditionellesgegliedertes Schulsystem Einfluss nehmen massen. 

Meine Damen und Herren, ich möchte noch einen letzten 
Hinweis geben. Wir müssen darangehen, auch gewisse Kon

sequenzen in der Lehrerfortbildung, was zum Teil schon ge
schieht, aber auch in der Lehrerausbildung zu ziehen. Durch 

diese neue Schulform haben wir eine sehr enge Kooperation 
zwischen Lehrern verschiedener Schularten, die von verschie
denen Ausbildungen und Traditionen her kommen. Dies_e 
mOssen nun sehr eng zusammenarbeiten. Ich möchte in dem 
Zusammenhang ein herzliches Dankeschön an alle Lehrerin

nen und Lehrer, an die Schulleiter, aber auch an die Service
einrichtungen richten, clie dies nachhaltig unterstatzt haben, 
die bei der Einrichtungdieser Regionalen Schulen mitgewirkt 

haben. Das war schon eindrucksvoll. Sie haben weit über das 

hinaus, was zum normalen Alltag eines Lehrers gehört, etwas 

geleistet. 

(Glocke des Präsidenten) 

Ich möchte sagen. wir mOssen uns im Ausschuss und im Minis
terium darüber Gedanken machen, welche Konsequenzen 

sich für die Lehrerausbildung und Lehrerfortbildung erge

ben. Ich denke aber, wir sind insgesamt auf einem guten 
Weg. Wirsollten das nicht kleinreden. 

Ich möchte auch einen Dank an diejenigen richten, die den 
Abschlussbericht erstellt haben. Dies waren vor allem Herr 

Professor Dr. Gukenbiehl und die verehrte Frau 

Dr. Sonnenmaser mit ihren Mitarbe.iterinnen. Wir Sozialde
mokraten unterstützen diese Schule und wünschen ihr eine 

weitere gute Entwicklung. 

Danke schön. 

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

Präsident Grimm: 

Es spricht Herr Abgeordneter Keller. 

Abg. Keller, CDU: 

Herr Prasldent, meine sehr verehrten Damen und Herren! Die 

Regionale Schule ist keine Erfindung dieser Landesregierung, 

auch wenn man das nach den Äußerungen und Beitragen der 
Frau Staatssekretärin und der Vertreter der Koalitionsfraktio

nen meinen könnte. Geistiger Vater der Regionalen Schule ist 

der Verband Bildung und Erziehung. Es hatte eigentlich die 
Fairness geboten, bei dieser Diskussion heute auch einmal 

auf diese Urheberschaft hinzuweisen. 

(Beifall der CDU) 

Da Sie es nicht machen, Herr Kollege Dr. Schmidt sondern 

nur denen danken, die Geld dafür bekommen haben, dass sie 

einen Abschlussbericht erstellt haben, aber nicht denen ge

dankt haben, die hier ehrenamtlich ideell mitgewirkt habtm, 

danke ich diesen sehr herzlich, ich denke, auch in Ihrer aller 

Namen. 
(Beifall der CDU -

Dr. Mertes, SPD: Warum haben Sie 

der Schulgesetzänderung 
nicht zugestimmt?) 

Nach wie vor beharren die Landesregierung und die KoaliM 
tionsfraktionen darauf, wie man es eben auch bei den Äuße
rungen des Kollegen Dr. Schmidt gemerkt hat, dass die Regio

nale Schule nur eine Schulart für den Iandlichen Raum ist. 
Kreisfreie Städte dagegen bleiben außen vor. Es ist sicherlich 
sinl)voll, dass der Schwerpunkt im landliehen Bereich liegt. 

_Das ist auch unstrittig. Aber dort, wo es die Situation auch in 

Städten erfordert, masste die Landesregierung flexibel rea~ 

gieren. 

{Vereinzelt Beifall bei der CDU) 

Dies will ich anhand eines konkreten Beispiels anschaulich 

darstellen. 

(Dr. Schiffmann, 'SPD: Na, das 

wäre das erste Mal!
Lais, SPD: Anschaulich? Das 

wäre das erste Mal!} 

Laut Schulentwicklungsplan der Stadt Ludwigshafen fehlen 

auf Dauer Schulkapazitäten far zwei Realschulzüge. Ich ma
che das wirklich so anschaulich, dass auch die SPD-Fraktion 

nicht überfordert ist. 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU) 

Die vier Realschulen sind hoffnungslos überfüllt. Fachsale 

werden zu Klassensalen umfunktioniert und an einigen Schu-
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len wurden schon im Schulhof Pavillons installiert. Eine bauli
che Erweiterung einer bestehenden Realschule ware sehr 
teuer, zu mal es dafar keine Landeszuschasse gibt. Schon vor 
einigen Jahren hat sich die Hans-Loschky-Hauptschufe, die 
gerade noch dre/zOgig ist, aber Raumkapazltaten fOr mindes

tens fQnf Zage besitzt. mit Unterstatzung des Stadtvorstan

des, vor allem des SPD-Schuf- und Kufturdezernenten, als Re
gionale Schule beworben. Diese Regionale Schule in einer 
Stadtware sinnvoll. 

(Dr. Schmidt, SPD: Nein!) 

~ Jetzt passen Sie einmal auf, warum. Sie wOrde keiner Real
schule Konkurrenz machen, aber genOgend RealschO~r be

kommen, um den qualitativen AnsprOehen einer Regionalen 
Schule gerecht zu werden. Die Frau Staatssekretirin hat mit 
Recht vorhin darauf hingewiesen, dass hier qualitative Anfor
derungen gegeben sind. Auch der Kollege Lelle hat erwlhnt, 
es ist nicht damit getan, dass man einfach die TOrschilder aus
wechselt und an einer Hauptschule das Schild Regionale 
Schule anbringt. Da muss mehr geschehen. Aber dies beein
druckt die Landesregierung nicht. Sie bleibt bei ihrem Nein. 

{Franzmann, SPD: Das ist 
doch Quatsch!) 

Sie Ist jedoch bereit. die denkbar schlechteste Afternative zu 
unterstOtzen, namlich die Einrichtung einer zweiten Gesamt
schule in Ludwigshafen. 

(Frau GrOtzmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Bravo!-
Frau Brede-Hoffmann, SPD: Das mOssen 

Sie doch auch unterstOtzen! Jetzt 

verstehe ich gar nichts mehrt) 

WAhrend fOr die Regionale Schule das geeignete SchOierpo
tenzial vorhanden wlre, nlmlich hauptschul- und realschul
geeignete Schalerinnen und Schaler, fehltes-das kann man 
auch im Schulentwicklungsplan nachlesen - im Hinblick auf 

eine zweite Gesamtschule an einem ausreichenden Potenzial 
.an gymnasial-empfohlenen Kindern. die bei einer Gesamt
schule dringend erforderlich sind. ln einer Gesanltschule so((, 

wenn es eine richtige Gesamtschule ist,. die ganze Sandbreite 
einer SchOierpopulation vertreten sein. Aus diesem Grund 
w.t:re eine zweite Gesamtschule die denkbar schlechteste Er~ 
s.atz!Osung fOr eine Regionale Schule. Sieware de facto nur 
eine verkappte Regionale Schule, allerdings ohne deren spe
zifische Lehrplane. Wir meinen, in Fallen, wie eben geschil

dert - es gibt mit Sicherheit mehrerer dieser FaJie in Rhein
land~Pfalz -, mOsste die Landesregierung auch Regionale 
Schulen in kreisfreien St.t:dten ermöglichen. 

(Beifall bei der CDU) 

Aber bei aller Akzeptanz der Regionalen Schulen dOrfen die 
Hauptschulen nicht vergessen werden. Reine Lippenbekennt-

nisse ..,Wir starken die Hauptschule"' - Herr Dr. Schmidt hat es 
auch schor. einmal gesagt-nOtzenhier nichts. 

(Glocke des Präsidenten) 

Die Stad'tschuien vor allem kommen hier zu kurz. Sie haben 
das GefOhl, sie werden vergessen oder zumindest vernachlas
sigt. Möglicherweise sage ich dazu spater noch etwas Konkre
tes. 

Danke schon. 

Prhident Grimm: 

(Pörksen. SPD: Drohen Sie 
doch nicht damit!) 

(Beifall der CDU) 

Es spricht nun Herr Abgeordneter Werner Kuhn. 

Abg. Kuhn, F.D.P.: 

Herr Prasident. meine Damen und Herren! Zunachst einmal 
hat Herr Keller Recht. die Verbindung von Hauptschule und 
Realschule ist ein alter Gedanke. Es hat riiemand behauptet, 
dass irgendwann einmal ein Minister eine Eingebung hatte 
und das dann urplötzlich zu Papier gebracht hat. NatQrfich 
war der Verband Bildung und Erziehung maßgeblich betei~ 
ligt. Er hat auch Scheu, das zu _sagen. DafOr kann man dem 
Verband Bildung und Erziehung dankbar sein. Dieser Ein
druck soll mit Sicherheit nichterweckt werden. 

Aber ich mochte noch zwei Dinge erganzen.lch habe von der 
großen Akzeptanz der Regionalen Schulen gesprochen. Das 
ist fOr mich ein erweiterter Evaluationsprozess, wenn man 
verfolgt. was da· in Gemeinden in Gang gesetzt wird, wenn 
eine Regionale Schule avisiert wird. Das ist interessant. Auf 
einmal wird Schule zum Thema. Das ist gut so. Lehrer und 
Borger kommen in einen Dialog. Es wird thematisiert. Die Po
litik wird eingebunden und die Landesregierung hat klare 
Kriterien. Die Landesregierung sagt ~ vereinfacht formu
liert-: Wenn ihr euch vor Ort nicht einig seid, passiert gar 

nichts. Ihr müsst zusammenkommen. - Dieser Einigungsdruck 
ist auSerst wertvoll. Dieser Einigungsdruck fahrt an diesen 
Standorten zu einer erweiterten Diskussion aber Schule ins
gesamt. Damit ist auch schulpolitisch Wertvolles geleistet. 

Dazu kommt in derTat auch das hervorragende Engagement 
der Lehrer. Es ist immer so, Wenn eine neue Schule entsteht, 
macht das lehren noch mehr Spaß. Dieses Engagement, das 
da landesweit geweckt wird, bedeutet auch mehr Qualität in 
der Ausbildung. Auch das ist zu begrüßen. 

Ich will noch etwas zu den anderen Schularten sagen, weil 
das hier auch angesprochen wurde. Nach unserer Einschlt
zung soll die Regionale Schule nicht die Hauptschule per se 

• 

• 
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ablösen, sondern sie soll Standorte sic.hern und Angebote er
weitern, wo es sinnvoll ist. Das muss man sehr pragmatisch se
hen. Da ist keine Ideologie dahinter. Nach Auffassung der 
F.D.P.-Fraktion muss das gegliederte Schulsystem erhalten 

bleiben. 

Die Regionale Schule soll auch nicht in Konkurrenz zur Real

schule treten. Das ist auch nicht der Fall. Die Realschulen er
freuen sich eines enormen Zulaufs und sind eine Schulart, die 
in der Bevölkerung hohes Ansehen genießt. Es gibt keine ne
gative Konkurrenz zwischen Realschulen und Regionalen 

Schulen. Dass es aber einen Wettbewerb gibt- das hat Herr 
Dr. Schmidt eben zu Rechtgesagt -,das wird auch von uns ge
wollt. Es soll einen Wettbewerb geben. Das fördert natürlich 
wiederum die Leistungsbereitschaft der Lehrer. Das kann un
serem Schulwesen nur_guttun. 

Um es noch einmal klarzustellen: Die Regionale Schule ist 
nicht der Beginn der Auflösung des gegliederten Schulsys~ 
tems, sondern nach unserer Einschätzung genau das andere. 
Mit der Regionalen Schule wird das gegliederte Schulsystem, 
für das wir einstehen, gestärkt und erhalten. 

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

Ich gehe auch nicht den Weg, den Herr Dahm suggeriert hat, 

dass eigentlich die Regionale Schule ohne die Gesamtschule 
überhaupt nicht denkbar wäre. Das ist natürlich nach meiner 
Einschatzung völlig falsch. Natürlich kann man an die Kombi~ 
nationvon Hauptschule und Realschule denken, ohne an Ge
samtschule zu denken. Das geht ohne jedes Problem. Diesem 
zwingenden Zusammenhang, ohne Gesamtschule gebe es 
keine Regionale Schulen, kann ich mich wirklich nicht an
schließen. 

Dann sage ich vielleicht noch etwas Kritisches an uns alle, weil 
die Hauptschulen in Städten angesprochen wurden. Ich sage 
ganz offen, da haben wir ein Problem. Wir haben wirklich ein 
Problem. Dieser Kraftakt, den wir da vollziehen, im ländli
chen Raum das Schulsystem zu stärken, der zu diesen Erfol

gen geführt hat, erfordert natürlich auch Potenzial, strengt 
an und kostet etwas. Aber wir müssen in der Zukunft ein Au
genmerk auf die Entwicklung der Hauptschulen in den Städ~ 

ten haben. Die machen mir persOnlieh durchaus Sorgen. 

{Vereinzelt Beifall bei der CDU) 

Das muss in der Tat unser nächstes Ziel sein. Man kann nicht 
alles auf einmal machen, aber wir dürfen die Hauptschulen in 

den Städten nicht ausden Augen lassen. 

Ein Letztes: Dte Region~le Schule war die richtige Antwort 

auf die Situation, die wir schulpolitisch vorgefunden haben. 
Sie wird auch erfolgreich bleiben. 

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

PrAsident Grimm: 

Ich erteile Herrn AbgeordnetenDahm das Wort. 

Abg. Dahm, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Herr Dr. Schmidt, 
zunächst einmal an Sie gerichtet muss ich einen falschen Ein~ 
druck korrigieren. Sie haben den Eindruck vermittelt, dass Sie 
ein Reformmodell mit einer Regelausstattung gemacht ha~ 
ben. Das ist schlichtweg falsch. Sie haben sechs Versuchsschu~ 
len sehr gut ausgestattet und anschließend eine Regelschule 

mit einer Regelausstattung gemacht. Das ist der richtige 
Sachverhalt. Schwierig ist die Analogie, die Sie jetzt treffen, 

d~~s namlich die gut ausgestatteten Versuchsschulen dassel~ 
be positive Ergebnis bringen wie die Regelschulen. Das istder 
Unterschied z~wischen Wunsch und Realitat. Da müssen Sie 
zunächst einmal den Beweis liefern. 

(Pörksen, SPD: Den wollen Sie 
gar nicht akzeptieren!) 

Meine Damen und Herren, das Ergebnis des Schulversuchs be

weist die hohe und die höchste Akzeptanz integrierter Schul
arten. Ähnliches wurde auch überall dort festgestellt, wo 

Schulträger es wagten, einen Schulentwicklungsplan aufzu
stellen, in dessen Rahmen auch eine Elternbefragung durch
geführt wurde. 

Herr Kuhn, 

(Kuhn, F.D.P.: Ja!) 

das Regionalschulkonzept- ich erkläre es Ihnen noch einmal-

(Kuhn, F.D.P.: Danke!) 

mit seiner Binnendifferenzierung in der Orientierungsstufe, 
mit seiner äußeren Fach-Leistungsdifferenzierung erinnert 

sehr stark an das Konzept, das die Gesamtschulen bereits er~ 
folgreich seit Jahren praktizieren. Von daher ist es auch nicht 
verwunderlich, dass in den Versuchsschulen das schulische 
Unterstützungssystem der Gesamtschulen von der Beratung 
bis zur Lehrerfortbildung eingebunden worden ist. Das 
Know-how der Gesamtschule legte den Erfolg der integrier~ 
ten Regionalen Schule. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Im Übrigen, Ihr Modell von der kooperativen Regionalen 
Schule, die unbedingt in das Gesetz hinein musste, hat Ober

haupt keinen Anklang gefunden. Frau Staatssekretarin, des~ 
halb finde ich es etwas schade, dass Sie jetzt dieses Modell 
aufwerten wollen und um Verständnis bitten, dass in Zukunft 
Realschulen und Hauptschulen zu kooperativen Formen kom
men sollen. 
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Auf der eben angesprochenen Fachtagung ist gerade dieser 
Punkt von mir nachgefragt worden. Es ist vehement bestrit~ 
ten worden, dass es Ziel der Landesregierung sei, in Zukunft 
verstartet kooperative Regionale Schulen einzufahren. Ich sa
ge es noch einmal: Das Know-how der Gesamtschule mit sei
nen reformp.adagogischen Ansatzen hat zu dem bisherigen 

Erfolg der Regionalen SChule gefahrt. und diese Starken gilt 
es weiter auszubauen. 

(POrksen, SPD: Wenn Sie es glauben, 

dann glauben Sie es weiter!) 

Meine Damen und Herren, Frau Ahnen, bei der Regionalen 

Schule handelt es sich keinesfalls um eine Schule der Region, 
wie der Name dies ausdrackt; denn aus diesem Modell haben 
Sie ganz bewusst den gymnasialen Zweig ausgegrenzt. Scha
lerinnen und SchO!er mit gymnasialem Potenzial oder mit PO

tenzial zwischen Realschule und Gymnasium sind in den 
Schulversuchen nicht aufzufinden. So jedenfalls tteht es im 
Bericht. Aber zu einer echten Schule der Region - da geben 
Sie mir vielleicht Recht - gehören auch diese Sd!Oierinnen 
und Schaler. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN· 

Frau GrOtzmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Sehr richtig!) 

Deshalb halten wir es angesichts dieses Abschlussberichts far 
sinnvoll, Ober eine weitere Entwicklung der Regionalen Schu
le nachzudenken. Zum einen werden wir nochmals in die 
Überlegungen einbeziehen, dass einzelne Regionale Schulen 
auch daraber diskutieren, ein Oberstufenmodell zu bekpm
men. Ich weiß. aus unserer Region wurde das mit angesto-
ßen. Wir können nur empfehlen, die Schulen, die mit einem 
solchen Modell liebl:ugeln. zu unterstatzen und einen Mo
dellversuch einer Regionalen Schule mit einer FortfOhrung in 
den Sekundarstufenbereich II aufzunehmen. 

Herr Kuhn, zum anderen Ist es meines Erachtens zu Oberle
gen, ob nicht an den Standorten, wo die DreizOgigkeit der 
Regionalen Schule als Regelschule in Frage steht. auch die 
Hinzutagung eines gymnasialen Zweigs erwogen werden 
kann bis hin zu einer echten regionalen Gesamtschule. Das 
ware nlmlich eine echte Aufwertung gerade dieser Schulen, 
die solche Probleme haben, wie sie eben schon beschrieben 
worden sind. 

Ich verweise in diesem Zusammenhang noch einmal auf die 
EfternwOnsche. Bei allen Befragungen, sei es im Rahmen von 
Schulentwicklungsplanen oder im Rahmen der Begfeitunter
suchungen zu diesem Abschlussbericht, ist der Wtinsch nach 
integrierten Schulformen, nach Schularten mit allen Ab

schlussarten, groß. Das zeigt auch das Anmeldeverhalten von 
Eltern in der Nahe von Gesamtschulen. wo wir seit Jahren 
doppelt so viele Anmeldungen verzeichnen können. als Ober
haupt Platze zur Vertagung stehen. 

Aus diesem Grund fordern wir Sie auf, angesichts der Ergeb
nisse des Abschlussberichts Ober die konzeptionelle Weiter
entwicklung der Regionalen Schulen nachzudenken. 

(Pörksen, SPD: Das tun wir 
doch schon!) 

Wir brauchen meinesErachtensein Modellprojekt zur Einfah
rung einer Oberstufe, und wir benötigen ein Modellfar eine 
Weiterentwicklung zu einer regionalen Gesamtschule. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

PrlsidentGrimm; 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Lelle das Wort. 

Abg. lelle. CDU: 

Herr Prlsident, meine Damen und Herren! Ich mOchte meine 
Ausfehrungen fortsetzen. 

Frau Ahnen. zunlchst eine Anmerkung zu Ihnen. Ich glaube. 
ich habe den Begriff Restschule ganz anders gebraucht. So, 
wie Sie dies dargestellt haben, ist das in meinen Augen bös
willig. Ich komme aus diesem Bereich. Farmich gibt es keine 
Restschulen, und es gibt auch keinen Rest in der Schule. Ich 
habe eindeutig diesen Begriff im Sinn von restlichen Schulen 
gebraucht.. die noch nicht zu Regionalen Schulen geworden 
sind. 

(POrksen, SPD: Wir schauen 
im Protokoll nach!) 

Das; will ich in aller Deutlichkeit sagen. 

Herr Kuhn, Schule wird zum Thema, 

(POrksen, SPD: Durch Sie!) 

zurzeit insbesondere durch den Unterrichtsausfall. 

(Beifall bei der CDU) 

Tun Sie etwas, dann tun Sie auch etwas fQr unsere Schalerin
nen und Schaler, 

Ich mOChte noch auf einige Fragen und Antworten eingehen. 
Frau Brede-Hoffmann .. größte Bedenken habe ich bei Ihrer 
Frage Nummer 2; denn dort Zeigt sich, dass Sie ein völlig fal
sdtes Verstandnis von der Schullaufbahnempfehlung haben. 
Es geht nicht um die Definition und die Festlegung von mog
Hchen AbschlOssen. sondern es geht darum, dass festgestefit 
wird. welche Momentaufnahme vorhanden ist und wie der 
Lehrer im Momentdie weitere Schullaufbahn beurteilt. 

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

• 

• 



• 

• 

Landtag Rheinland-pfalz- 13. Wahlperiode- 85. Sitzung, 27. Mai 1999 6507 

Das schließt nicht aus, dass man höhere Abschlüsse erreichen 

kann. Es wird in Ihrer Frage eindeutig klar, um was es Ihnen 

im Grund genomme-n geht, namlich um Ideologie. 

(Frau Brede-Hoffmann, SPD: Ah!) 

Es gilt nic.ht Qualität, sondern die Quantität. Das halte ich für 

einen mehr als bedenklichen Ansatz. 

Frau Staatssekretärin Ahnen, bei der Antwort auf die Frage 1 

- Vorbereitung auf die Arbeits- und Berufsweit-will ich an

merken, wie sich dies vereinbart, dass gerade in der Regiona

len Schule das so wichtige Fach Arbeitslehre stundenmäßig 

gekürzt wird und gegenüber der Hauptschule gekürzt_ ist. Wi~ 

haben nach wie vor die Hauptschüler in der Regionalen Schu

le, die dieses Fach dringend brauchen, for die dieses Fach emi

nent wichtig war. Hier wird gekürzt. Das ist ein krasser Wi~ 

derspruch zu Ihrem eigenen Anspruch. 

Ich stimme Ihnen zu, dass die Akzeptanz auf Dauer gesichert 

werden muss. Diese hängt aber von der Qualität des Ab

sc.hlusses ab; das ist ohne Zweifel. Damit ist verbunden, dass 
Sie insbesondere dafür Sorge tragen müssen, dass die Regio

nalen Schulen auch entsprechende Realschullehrerzuweisun
gen haben, und sic.hergestellt wird, dass die Abschlüsse, die 
dort erreicht werden, in der Qualität auch den Abschlüssen 

an anderen Schularten entsprechen. 

Meine Damen und Herren, ob die Akzeptanzwirklich erreicht 

wird, wird sich erst zeigen, wenn die Wirtschaft diese Ab

schlosse akzeptiert. Sollte das auf Dauer nicht der Fall sein, 
dann werden wir in diesem Bereich genauso Schwierigkeiten 

bekommen wie zurzeit mit Hauptschulen. Von daher muss es 
ein Anliegen von uns allen sein, dass diese Qualität der Ab

schlüsseerreicht wird. 

Auch noch eine Anmerkung zu dem pädagogischen Konzept: 
Frau Staatssekretärin, Sie haben dargelegt, dass die Öffnung 

ein Anliegen der Regionalen Schule ist, beispielsweise die 

Öffnung für Vereine. lc.h kann nur sagen, das ist sicherlich 
richtig. Das ist eine Möglichkeit, die wir nutzen müssen und 

können. Aber wenn in Sonn das 63Q-DM-Gesetz nicht geän

dert wird, dann bekommen Sie genau an dieser Stelle erheb
liche Schwierigkeiten. 

(Widerspruch bei der SPD) 

Sie werden, ob Ihnen das passt oder nicht, keine kompeten
ten Übungsleiter aus den Vereinen mehr haben, die Sie ein

beziehen können. So ist die Realität. 

(Beifall der COU) 

ln diesem Punkt stimme ich Herrn Dahm zu, obwohl er ande
re Absichten hat, wenn er sagt, es sei ein Fehler gewesen, 

(Glocke des Präsidenten) 

dass wir fast nur integrative Formen und zu wenige koopera

tive Formen der Regionalen Schule verwirklicht haben. 

Meine Damen und Herren, meine Zeit ist abgelaufen. 

(Heiterkeit bei der SPD) 

-Meine Zeit am Pult ist abgelaufen. Das werde ich Ihnen noch 
nicht ersparen. 

Es ist ein Fehler, wenn man nur diese integrativen Formen al

lein verwirklicht. Stellen Sie sich den unterschiedlichen For

men und lassen Sie Wettbewerb zu. Das wird dem System gut 

tun. 

(Beifall der CDU) 

Präsident Grimm: 

Als G:.ste im Landtag begrüße ich Landfrauen aus landau

MOrzheim und aus Landau-Nußdorf sowie Schalerinnen und 

Sc.hüler des Gymnasiums Schifferstadt. Herzlich willkommen 
im Landtag! 

(Beifall im Hause) 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Dr. Schmidt das Wort. 

Abg. Dr. Schmidt, SPD: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Es ist völlig richtig, 

dass derVerband für Bildung und Erziehung bereits Ende der 
BOer Jahre den Vorschlag unterbreitet hat, in Richtung auf 

die Regionale Schule zu gehen. Damals haben wir aktiv diese 

Diskussion verfolgt und mit dem Verband für Bildung und Er

ziehung darüber diskutiert, als wir uns in der Opposition be
fanden_. Realiät ist aber, dass diese Regionale Schule in 

Rheinland-Pfalzzurzeit der CDU-Regierung keinen Platz hat
te. Erst nach dem Regierungswechsel wurde sie durch ein Mo
dell im Jahre 1992 eingeführt. 

Wir haben eine neue Schulform, die einen reformpädagogi
schen Ansatz beinhaltet und sehr erfolgreich ist. Wir können 

damit aber nicht alle im Schulwesen vorhandenen Probleme 
lösen. Das sollten wir uns klarmachen. 

Herr Keller, ich empfehle Ihnen, innerhalb Ihrer Fraktion 

-auch mit Herrn Kollegen Dr. Götter- abzuklären, ob die COU 
der Auffassung ist, dass man diese Regionale Schule auch in 

den Zentren ansiedeln soll. Das w~re das Ende des von Herrn 
Lelle geforderten hohen Qualitätsanspruchs, den wir an diese 
Schulform stellen müssen. 

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

Ich gebe Herrn Abgeordneten Keller Recht, dass wir uns Ge

danken machen müssen, wie wir in den Ballungszentren vor-
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gehen, um die Bildungschancen und die BildungsfOrderung 

optimal ZPJ gestalten. Wirhaben vor allen Dingen in Problem
bereichen und in sozialen Brennpunkten ein sehr anspruchs
volles SchC!Ierpotenzial. Das ist vollig unstrittig. 

Der re1ormerische Ansatz muss sein, dass noch viel mehr ar
beit:sorientierte Elemente mit in die Schulen eingebracht 
werden mOssen. Eine Projektgruppe innerhalb des Ministe-
riums und auch die Fraktionen arbeiten daran. 

Eine Übertragung der Regionalen Schule dorthin ist Ober
haupt nicht nachvollziehbar. Die Regionale Schule hat dort 
ihren Platz, wo die SchOferinnen und Schaler keine Chance 
haben, einen qualifizierten Bildungsabschluss wohnortnah 

zu erreichen. 

(Beifall bei der SPD) 

Zu den integrativen und kooperativen Formen: Der Charme 
dieses Modells besteht darin, dass wir die Verantwortung 
dem Schultrag er und den dort tatigen Lehrerinnen und LehM 

rern abertragen und ihnen die Entscheidung ermöglichen, 
sich fOr diese oder jene Art zu entscheiden. Im Hinblick auf 
die regionale Öffnung hat die Entscheidung manchmal auch 
ihre Ursachen. Es ist wichtig, dass wir die Durchlassigkeit er
halten. 

Herr Kollege Lelle, Sie haben das Problem der Schullaufbahn
empfehlung dargestellt. Bei der Regionalen Schule hcit sich 
eine sehr interessante Entwicklung abgezeichnet. Wenn El
tern ihre Kinder bei einer Regionalen Schule anmelden, ha
ben sie Oberwiegend den Wunsch, dass ihre Kinder den Ab
schluss der Sekundarstufe I erreichen. Mit dieser Maßgabe 
melden sie ihre Kinder an. Im Abschlussbericht ist dokumen
tiert. dass die Eltern Im Laufe der Jahre, wenn das Leistungs
niveau ihrer Kinder festgestellt worden ist, so vernOnftig sind 
und auch einen berufsqualifizierten Abschluss anstattdes Ab

schlusses der Sekundarstufe I akzeptieren. Dies ist eine sehr 
galante LOsung, die uns in anderen Bereichen etwas schwerer 
fallt. 

Wenn wir im Rahmen des bisher Abgesteckten bleiben wol
len und Wert darauf legen, dass diese Schule aber ein Höchst
maß an Qualitlt vertagt und dass wir bestimmte Errichtungs
kriterien beachten, dann hat diese Schule in Rheinland-P1alz 
Zukunft. Daran sollten wir alle gemeinsam weiterarbeiten. 

Danke schön. 

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

Präsident Grimm: 

Ich !O@he keine wetteren Wortmeldungen. Damit §chließe ich 
die Aussprache Oberdie MOndliehe Anfrage. 

Meine Damen und Herren, ich rufe nun Punkt 3 der Tages
ordnung auf: 

AKTUELLE STUNDE 

a) .. Sicherung der hohen Kindergartenversorgung in 

Rheinland..pfalz durchdie neue Vereinbarung 

zwischen dem Land Rheinland..pfalz, den 

Kirchen und den Kommunen Ober die 

künftige Kindergartenfinanzierung• 

auf Antrag der Fraktion der SPD 
-Drucksache 13/4311 -

b) .Meldung der FFH-Gebiete fQr R heinland-Pfalz" 

auf Arrtrag der Fraktion der CDU 
- Drucksache 13/4300-

Zu dem ersten Thema spricht far die antragstellende Fraktion 
die Abgeordnete Frau Spurzem. 

Abg. Frau Spurzem, SPD: 

Herr Prasident, meine Damen und Herren! Wir alle wollen 
-wie alle Menschen in Rheinland-Pfalz- eine Kinderbetreu
ung mit hohen padagogischen Standards, die familien- und 
kinderfreundlich ist. die bezahlbar ist und die plurale Trager
strukturen beinhaltet. All das haben wir, meine Damen und 
Herren. Unser Land belegt den bundeswetten Spitzenplatz ln 

der Kindergartenversorgung. 

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

Bei hohen gesicherten padagogischen Standards weist unser 
Land die niedrigsten Elternbeitrag~ auf. Damit diese Situa
tion möglich wurde, hat diese Landesregierung von 1991 bis 
1998 2 Milliarden DM fOr Personalkosten in Kindertagesstät
ten ausgegeben. 200 Millionen DM wurden freiwillig an ln
vestftionskostenförderungen gezahlt. Damit wurden auch 
die Kommunen unterstatzt Es wurden 1 700 neue Gruppen 
oder 42 500 neue Platze in Kindertagesstatten und viele Ar
beitsplatze neu geschaffen. 

Diese gute Ausgangslage unseres Landes wollen wir alle er

haften. Der eine oder andere sieht dabei aber unterschiedli
che Wege. Die CDU-Friiktion fordert seit Monaten, dass die 
Landesregierung den Kirchen endlich 15 Millionen DM geben 
mOsse. S!e hat auch wie immer einen Deckungsvorschlag auf
zuweisen, nlmfich keinen. 

Wahrenddessen besch.lftigt sich eine Arbeitsgruppe, die Mi

nisterprasident Beck eingesetzt hat, mit der Problem lOsung. 
ln dieser Arbeitsgruppe sftzen Vertreter der Kirchen, der 
kommunalen Spitzenverbande und des Landes an einem 
Ttsch. Hier wurden diese Probleme gelöst. 

Wir al!e wissen, dass die Kirchen durch die sinkenden Steuer
einnahmen genauso in Not geraten sind wie die Kommunen 

• 

• 
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und das Land. Es hilft kein Meckern, sondern es helfen nur 

konstruktive Vorschlage. 

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

Ich danke denjenigen, die an dieser konstruktiven Arbeit bew 

teiligt gewesen sind. Herr Ministerprasident, besonders be
danke ich mich bei Ihnen, die Sie die endgültige Lösung mit 

den Spitzen erreicht und festgemacht haben. Ich bitte Sie im 
Namen der SPD-Fraktion, diesen Dank an alle Beteiligten wei
terzugeben. 

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

Die Vereinbarung zwischen den Kirchen, den Kommunen 

und dem Land ermöglicht es den Kirchen, ihre Arbeit in den 
rund 3 500 Kindergartengruppen fortzusetzen. Eine jahrliehe 

Finanzhilfe von 15 Millionen DM von Kommunen und Land 

bedeutetabervor allen Dingen eine Entlastung. 

An dieser Stelle schreit die CDU wieder auf: Wahlkampf! 
Kommunalfeindlich! Bodenlos! Weltuntergang! Dies kennen 
wir zumindest aus der·- unsaglichen Pressemittteilung der 
Herrn B. und Sch. 

(Zu rufvon der CDU) 

Diese Aussagen zeigen, wie weit sie sich offensichtlich von 
der Realität und von der Lage vor Ort entfernt haben. Beiall 
dem, was Sie treiben und schreiben, könnte man vermuten, 
dass Sie trotz Ihres großen .,C ein gestörtes Verhältnis zu 
den Kirchen ha:tten. 

{Frau BredeMHoffmann, SPD: Genau!) 

Die CDU stellt sich in jedem Punkt .,hinter die Kritik des 
GemeindeM und Städtebundes". Ich kann mir nicht vorstellen, 

(Zuruf des Abg. Pörksen, SPD) 

dass Sie alles gelesen haben, was dort Ober Kuckuckseier geM 
äußert wurde. Ein Verhandlungspartner, der mit am Tisch 
saß, aber, wie er selbst feststellte, wohlweislich nur teilweise 
am Tisch saß, sagte M dies ist von jemandem, der mit am Tisch 

saß, bestatigt worden M' dass dem gerade in der Frage des 
Controllings sehr entgegengekommen worden sei. 

(Zuruf des Abg. Pörksen, SPD) 

Zum Schluss fällt ihm ein, dass er das alles noch einmal beM 

sprechen muss. Viele der nachfolgenden Reaktionen und 
Pressemeldungen waren allen unverständlich. So titelt die 
.,Rheinpfalz" mit Auseinandersetzungen zwischen Steenbock 
und Spittal. Dr. Buchter nimmt mit Unverständnis zur Kennt
nis, dass die Einigung im Übrigen teils mit Oberholten Argu~ 
menten und ohne die Qualität zu berOcksichtigen in Frage 
gestellt wird. Unverständnis gibt es aber auch bei den 
rheinland-pfälzischen Bürgermeisterinnen und BOrgermeis-

tern, die mir gesagt haben, dass sie sich durch diese Äußerun
gen nicht berücksichtigt fühlen. Landrat Dr. Beth begrOßt die 
Vereinbarung und versteht den GemeindeM und St~dtebund 
nicht. Der Landkreis Trier-Saarburg senkt die Elternbeitrage. 
weil er Ober 700 000 DM spart. 

(Beifall der SPD) 

Am deutlichsten sagte es mir aber ein BOrgermeister einer 
kleinen Ortsgemeinde: Frau Spurzem, wissen Sie, dass !eh Zu
schüsse vom Land far meine Friedhofsmauer bekomme, ist 
mir wahnsinnig wichtig, aber uns ist es viel, viel wichtiger, 
dass die Kirche unseren Kindergarten behält; denn tar uns 
-so sagte mir der BOrgermeister ~ ist es immer noch billiger, 
wenn 10 % oder 11 % Obernammen werden, als wenn wir 
dieSachkosten und den Kindergarten ganz Obernehmen und 
dafürdie Grundstacke und Gebäude kaufen massen. 

(Glocke des Präsidenten) 

Zu dieser Vereinbarung halte ich fest: Sie ist gut. Sie verteilt 
die Lasten gerecht. Sie wird mit für Ersparnisse durch Control
ling sorgen. Sie hilft den Kirchen. Sie hilft den Kommunen. 
Sie sorgt mit für ein kinderfreundliches Rheinland-P'falz. Es 
muss uns nicht weiter stören.. dass dabei die CDU und einige 
andere die Realität und ihre Nähe zur Kirche aus dem Blick 
verlieren. 

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

Präsident Grimm: 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Frisch das Wort. 

Abg. Frisch, CDU: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Es besteht wirklich 
kein Zweifel dar an, dass wir im Land Rheinland-Pfalzeine ho
he Versorgung im Bereich der Kindergärten haben. Frau 
Spurzem hat darauf zu Recht hingewiesen. Diese hohe Ver
sorgung gilt sowohl fOr die Quantitat als auch fOr die Quali
tät. Man muss natürlich überlegen, welche Voraussetzungen 

notwendig gewesen sind, um zu diesem Ergebnis zu kom~ 
men. Dazu muss man sagen, dass es gewaltige Anstrengun
gen von den Eltern, von den Kommunen und den freien Trä

gern, 

(Pörksen, SPD: Und vom Land!) 

aber auch vom Land gab. 

-Herr Pörksen, ja, das werfen Sie zu Recht ein. 

Aber die größte Last haben die Kommunen und die freien 
Tr.ager - dort insbesondere die großen Kirchen - Obernom~ 



• 

6510 Landtag Rheinland-Plalz- 13. Wahlperiode- 85. Sitzung, 27. Mai 1999 

men. Die großen Kirchen spielen nlmlich in diesem Zusam

menhang die Hauptrolle. 

(Beifall der CDU) 

Immerhin stellen sie 82 000 Platze gegenOber 58 000 PlAtzen 
von den Kommunen in den KindergArten zur Vertagung. Das 
entspricht einem ungeflhren Anteil von 60% fOrdie Kirchen. 
Es handeltsich um aber 3 300 Gruppen im Land. 

(Lewentz, SPD: Ist das eine Ehrenrettung? 

Versuchen Sie das jetzt wieder alles 
zurac:kzudrehen?) 

- Wm drehen wir zurock? Die Leistung der Kirchen istvon uns 
immer anerkannt worden. Ich weiß auch nicht, weshalb Frau 

Spurzem einen Popanz aufbaut. 

(Beifall der CDU-

Zuruf der Abg. Frau Spurzem, SPD) 

- Frau Spurzem, wir werden gleich zur Wahrheit und Realitat 
kommen. Erlauben Sie mir nur noch ein paar Satze. Ich kom

me noch auf das, was Sie gesagt haben, zu sprechen. 

Die Erkenntnis aus diesen Feststellungen: Wer in Rheinland
Pfalzwirklich kinderfreundlich ist, das sind die Kirchen. Sie 
nehmen sich den Satz .,Lasset die Kinder zu mir kommen· 
wirklich zu Herzen. 

(Beifall der CDU) 

Es ist meiner Meinung nach Sache der Menschen in 

Rheinland-P1alz, aber auch der Politiker in Rheinland-?falz, 
den Kirchen dafOr Kranze zu flechten. Es ist aber auch in die

sem Fall so wie Oberall im Leben: Je größer die Verpflichtung 
ist, umso grOßer sind auch die damit verbundenen Lasten. ln 
guten Zeiten war es kein Problem, diese Last zu finanzie~en, 

aber bei zurockgehenden Einnahmen stehen plötzlich große 
Fragezeichen im Raum. 

Die aktuelle Vereinbarung, Ober die wir heute sprechen, hat 
natOrlich eine Vorgeschichte. Dazu werde ich einige Anmer
kungen machen: Die ersten Signale der Kirchen wurden nicht 
von der CDU- im Gegenteil, dazu gab es die erste Presseerkla
rung unseres Fraktions- und Parteivorsitzenden -, sondern 
von der Landesfegierung ignoriert. Die Landesregierung war 
namlich zu diesem Zeitpunkt mit sich selbst beschaftigt. Sie 
war damit besch.tftigt. Ihren Anteil an den Personalkosten 
von 30% auf 27,5% zu reduzieren. Sie war damit und nicht 

mit der Frage beschaftigt. wie man den Kirchen helfen kann. 

(Beifall der CDU) 

Der nachste Schritt war eine Vereinbarung. dass die Hessische 
Landestreuhand beauftragt werde, ein Gutachten anzuferti

gen. Dieser Auftrag wurde Mitte 1998 erteilt. Ziel war es, 
strukturelle Einsparpotenziale zur dauerhaften finanziellen 

Entlastung der Kirchen zu finden. Im September 1998 wurde 
ein Zwischenbericht vorgelegt. nach dem keine neuen Er~ 

kenntnisse Ober Wirtschaftlichkeitsreserven festgestellt wer
den konnten. Danach- 1998- gab es eine Zusage des Landes, 
fOr die kirchlichen KindergArten 10 Millionen DM zur VerfO
gung zu stellen. Das bedeutete genau 2 852 DM fOr jede 
Gruppe. Diese Mittel kamen aber aus dem kommunalen Fi
nanzausgleich. 

(Pörksen, SPD: yt~essen Geld 
istdm eigentlich?) 

Es kamen 5 Millionen DM aus dem Bereich der Kindergarten 
und bei 5 Millionen DM handelte es sich um nichtabgerufene 
Mittel aus dem Haushaltsjahr 1997, die ebenfalls aus dem 
kommunalen Bereich stammten. 

(Beifall der CDU -

Ministerpräsident Beck: Das ist 

nicht wahr!) 

Das war ein schlechtes Beispiel, das jetzt bei der neuen Ver
einbarung wfeder Schule macht. Das Geld der Gemeinden 
wurde vom Land als eigenes Geschenk an die Kirchen weiter
gegeben. 

(POrksen. SPD: Das ist kein Geld 
der Gemeinden!) 

Das war damals schon mehr als peinlich. 

(Frau Pepper, SPD: Das ist kein Geschenk! 
Es geht um den Erhalt von KindergartE-n!) 

Wahr ist- Frau Spurzem, Sie haben das erwAhnt -,dass immer 
wieder eine LOsung Ober das Jahr 1998 hinaus gefordert wur
de. Zum Beispiel in der Aktuellen Stunde im Dezember 1998 
ist das geschehen. Das ist insbesondere immer wieder durch 
die CDU geschehen. Das war umso wichtiger, weil das Ender
gebnis des Gutachtens der Hessischen Landestreuhand Ober
haupt _keine Erleuchtung fOr eine finanzielle strukturelle Ver
besserung bei den kirchlichen Kindergarten erbracht hat. 

(Frau Spurzem. SPD: Da war die 
Arbeitsgruppe doch schon 

amArbeiten!) 

Es wurden 63 000 DM fOr das Gutachten ausgegeben. Das ist 

natOrlich großzOgig aus Landesmitteln geschehen. Am 
Schluss musste man aber sagen, dass außer Spesen leider 
nichts gewesen ist. 

(Beifall der CDU) 

Nach mehreren Gesprachsanlaufen liegt das Ergebnis zwi

schen Kirchen, Landesregierung und kommunalen Spitzen~ 
verbanden seit Mitte Mai vor. Der Antrag, der heute ausge
rechnet von der SPD-Fraktion gestellt wird. zeigt, dass das Er

gebnis wohl als Erfolg der Landesregierung abgefeiert wer
den soll. 

• 

• 
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Schon die lange und umständliche Formulierung des Themas 

lässt aber aufhorchen. Wer so formuliert, will nicht nur etwas 
offen legen, sondern er will auch etwas verbergen. 

(Beifall der CDU-

Frau Spurzem, SPD: Das haben 

wir nicht nötig!) 

Umstandliehergeht es nicht mehr. 

Die kirchlichen Trager von Kindertagesstätten erhalten bis 
zum Jahr 2001 jährlich 15 Millionen DM zur Entlastung ihres 

Anteils an den Personalkosten. 

{Lewentz, SPD: Wo istdas Verborgene?) 

- Ich sage Ihnen gleich, was da verborgen worden ist. Herr 
Kollege, ich werde Ihnen gleich die Augen öffnen . 

(Beifall und Heiterkeit bei der CDU) 

Das sind mehr als 4000 DM pro Gruppe. Insofern ist dieses Er

gebnis zu begrüßen. Es wird in dieser Hinsicht von um auch 
einhellig begrüßt. 

(Glocke des Präsidenten) 

Damit erkennt namlich die Politik die Bedeutung des kirchli

chen Engagements im Bereich der Kindererziehung und Kin

derbetreuung in Rheinland-Pfalz an. Die Größenordnung 
15 Millionen DM entspricht im Übrigen genau den Forderun
gen derCDU. 

Welche Konfusion in diesem Zusammenhang bei der SPD 
herrscht, zeigt folgendes Beispiel: Als die Vereinbarung mit 
den Kirchen und den kommunalen Spitzenverbanden schon 
bekannt war, wurde zwei Tagespater in der HRhein-Zeitung" 
eine Meldung verbreitet, gegenober der CDU werde der Vor
wurf erhoben, sie würde eine Haushaltskonsolidierung ver

hindern, da sie die 15 Millionen DM einfach zur Verfügung 
stellen wolle. Wir werden also für etwas gescholten, das die 
Landesregierung schon ein paar Tage vorher mit Zustimmung 

der SPD beschlossen hat. 

(Pörksen. SPD: Dann lesen Sie 
doch genauer nach!) 

Peinlicher kann man sich schon gar nicht mehr verhalten. 

(Beifall der CDU

Lewentz, SPD: Wann kommt 
das Verborgene?) 

-Das kommtgleich in der zweiten Runde. 

Präsident Grimm; 

Ich erteile der Abgeordneten Frau Pahler das Wort. 

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

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Da wir nicht zum 
ersten Mal über die Kindergartenversorgung sprechen, wer
de ich mich auf wenige Punkte beschranken. Was ist Fakt? 

1. Die Kirchen haben far die Kinderbetreuung schon lange 
vor dem Staat Verantwortung übernommen und finanzielle 
Ressourcen bereitgestellt. Nun sind die Kirchen als Trager un
terschiedlicher sozialer .Einrichtungen durch zu rOckgehende 

Kirchensteuerein nahmen, bedingt durch Austritte, durch die 
Arbeitslosigkeit und durch die Eingriffe des Staates über sein 
Steuerrecht, in Not geraten. 

2. Nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz ist der Staat ge
halten, freie Träger dort, wo sie sich für die Übernahme von 
Aufgaben anbieten, zum Zuge kommen zu lassen und far die 

Pluralitat Sorge zu tragen. FOhlen wir uns dieser Pramisse ver
pflichtet, muss es vertreten werden, zumindest in einer Über

gangszeit finanzielle Unterstatzung zum Erhalt kirchlicher 
Kindergarten zu gewähren. 

Herr Frisch, in der Aktuellen Stunde am 10. Dezember 1998 
sagten Sie, dass das Wegbrechen der Kirche als Trager eine 
Katastrophe für den Staat sei. Das ist keine Katastrophe für 
den Staat. Das ist vor allen Dingen eine Katastrophe für die 
Kommunen, die in der Verantwortung für die Kindergärten 
stehen. 

Die jetzt vereinbarte finanzielle Überstützung tar die Kirchen 
als Träger von Kindergärten bedeutet für die Kommunen ein 
Stock finanzielle Freiheit. 

3. Dass die Kommunen andererseits an dem jetzt getroffenen 
und für drei Jahre gültigen Kompromiss mit 10 Millionen DM 
jahrlieh beteiligt werden, hat auf den ersten Blick einen 
Schönheitsfehler. Es gibt nämlich Kommunen, die längst mit 

ihren eigenen kirchlichen Kindergartentragern vor Ort eine 
weitgehende Entlastung vereinbart haben. Diese werden 
nun noch einmal durch die Kürzung der Mittel im kommuna
len Finanzausgleich in Anspruch genommen. Dies gilt nur auf 

den ersten Blick. Auf den zweiten Blick lässt sich mit Sicher
heit eine vernünftige Lösung finden. 

(Dr. Weiland, CDU: Nachbessern!) 

Bei einem Gesamtzuschusstopf des Landes von 330 Millio
nen DM für die Jugendarbeit sollten 10 Millionen DM fOr die 
Kindergärten durchaus zu verschmerzen sein. 

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

Wenn ich mir den Bericht über die kommunale Förderbilanz 
1993 bis 1998 genauer ansehe, ist mir unverständlich- diese 
Bemerkung kann mir nicht verwehrt bleiben -, wo manche 
Kommunen ihre Schwerpunkte setzen. Soll ich sagen: Bürger
hauser kontra Kindergärten? 
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4. Der Anteil von 20,25 % der Kommunen an der Verbund

masse lAsst sich wahrlich bundesweit sehen. 

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

Hier stehen wir an der Spftze des Engagements eines Bundes

landes fOr seine Kommunen. Hören Sie von der CDU endlich 
mit der LOge auf, dass dieses Land. seine Kommunen kaputt

spart. 

(Beifall derF.D.P. undderSPD) 

5. Die Behauptung, dass KindergArten in katholischer und 

evangelischer Trigerschaft teurer seien, komrte durch die 
personalwirtschaftliche Analyse nicht bestltigt werden. Tr'ier 

will zum Beispiel den Weg zu neuen koste~pa_renden Triger
strukturen erproben. Moderne Managementformen, wie 

zum Beispiel Poolbildungen far Vertagungsstunden und Lei

tungsfreistellungen, werden in den Kirchen ebenfalls Ober
legt. 

(Vizeprlsident Heinz Obernimmt 

den Vorsitz) 

Fazit: Uns stehen Ober die heute erneut vorgetragenen Fi

nanzierungsprobleme letztendlich viel schWerwiegendere 

Probleme ins Haus, und zwar: 

a) Wie wollen wir die Subsidiaritat nicht nur dem Worte, 
sondern auch dem Inhalt nach im Bereich der Kinderg~r
ten gewJ:hrleisten1 

b) Wie halten wir es mit der Zusammenarbeit zwischen Staat 
und Kirche bei der Sicherung sozialer Einrichtun{Jen, hier 
speziell der Kindergarten? 

c) Wie gehen wir in der Zukunft mit unseren Aussagen zu 
Standards um? 

Mit der Vereinbarung, die nun als ÜbergangslOsung gefun
den wurde, schaffen wir uns Raum zu dieser grundlegenden 
Diskussion. Die Zelt fQr sachgerechte LOsungen sollten wir 
uns grandlich nehmen. 

Die F.D.P. steht bedingungslos zum Prinzip der Subs3diaritat. 
Wir wollen die TrAgervielfalt. Wir wollen in diesem Rahmen 

vor allen Dingen die Beteiligung der Kirchen an unseren Kin
dergarten. 

Vielen Dank. 

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

Vlzeprlsident Heinz: 

Ich erteile der Abgeordneten Frau Bill das Wort. 

Abg. Frau Biß, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Meine Damen und Herren! Vielen Dank for das Angebot, das 
grOndlich zu diskutieren. ln einer halben Stunde geht das lei
der nicht. Ihr Redebeitragware schon wieder eine Aktuelle 
Stunde mehr wert. 

Meine Damen und Herren, die Welt steht wirklich auf dem 
Kopf: SPD und Kirchen kontra CDU und Gemeinde- und 
Stadtebund. - Oie bevorstehende Kommunalwahl bringt 
ganz neue Bondnisse zustande. 

Durch Polarisierung kommen wir allerdings in diesem Bereich 
nicht weiter, der auch heute noch durch die Politik der CDU 
von mehr als 20 Jahren stark geprlgt ist, was das Ungleichge
wicht zwischen kirchlichen und kommunalen Tragern an
geht. 

Obwohl es inzwischen mehr als 800 Kindertagesstarten in 
kommunaler und freier Trigerschaft gibt - dies haben wir 
dem Rechtsanspruch zu verdanken -, ist in ganzen Landstri
chen, vor allem im Norden, von ~inem pluralen Angebot 
nicht zu sprechen. So hat vor allem die katholische Kirche in 
Trler oder Koblenz- ~ 

(Zurufe von der SPD) 

-Lassen Sie mich doch einfach einmal weiterreden. 

(POrksen, SPD: Sie reden doch 
immer dasselbe!) 

--eine madrtlge MonopolsteHung, die es ihr in einer Zeit lee
rer kommunaler Kassen ermöglicht, die Bedingungen, wie sie 
sich die Arbeit vorstellt, zu diktieren. Das ist nun einmal so . 
Das hat positive und negative Aspekte. 

Meine Damen und Herren, von der CDU, dass dies so ist, ist 
das Ergebnis Ihrer langjahrigen Politik, nicht zuletzt auch in 
Bonn. wo sie im Schwangeren- und Familienhilfegesetz den 
Rechtsanspruch festgelegt haben. ohne das Konnexitatsprin
zip zu beachten. das lautet: Wer bestellt, bezahlt. 

Damals hatte eine Beteiligung des Bundes an den Investi
tionskosten ganz sicher zu mehr Pluralitat in der Trigerland
schaft gefOhrt. Diese Chance haben Sie nicht wahrgenommen 
und nicht wahrnehmen wollen. Der hohe Kostenaufwand für 
den Rechtsanspruch hat dazu geführt. dass die Kirchen zum 
Teil hAnderingend gebeten wurden, ihr ohnehin hohes und 
sicher nicht uneigennOtziges Engagement im Kindertages
stlttenbereich noch auszubauen und zumindest nicht zurück
zufahren. 

(Frau GrOtzmacher, BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN: 

sehr richtig!) 

• 

• 
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Es wurden und werden den Kirchen sogar von kommunaler 

Seite - nic.ht nur von Landesseite - die Sachkostenzuschasse 
zunehmend, manchmal sogar ganz erlassen, weil das in Städ
ten wie Koblenz und anderen Städten mit einem hohen An
teil an katholischen Einrichtungen billiger kommt, als selbst 

Einrichtungen zu bauen. Das haben Sie schon gesagt. 

Meine Damen und Herren von der CDU, Ihr Kindertagesstat

tengesetz 1990 sah nicht einmal die 125 000 DM Investitions

kosten vor, 

(Frau Spurzem, SPD: So ist das!) 

die die SPD nach dem Regierungswechsel wenigstens nachge
bessert hat. Dadurch sind Oberhaupt erst kommunale Einrlch
tun~en entstanden. Ich fahre das deshalb soweit aus,--

(Zuruf des Abg. Pörksen. SPD) 

-Ja, es sind dadurch viel mehr entstanden. Seien Sie doch ein

mal zufrieden. 

- • weil ich aufzeigen mOchte, dass der Sachzwang hausge
macht ist, der es heute so schwer macht, Trägerpluralität zu 
gewährleisten, ohne Gefahr zu laufen, meine Damen und 
Herren, die Lunte an die Qualitat und an die Arbeitsplatze 

von Erzieherinnen und Erziehern zu legen. Das ist doch letzt

endlich unser Problem, das wir alle gemeinsam haben müs
sen. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Meine Damen und Herren, wir stellen fest, dass es die komm
nalen Spitzenverbande sind, die Standardabbau fordern. Bei 
den Kirchen finden wir für Qualitatssicherung und 

-entwicklung eher VerbOndete. Das ist natürlich auch eine 
Zwangslaufigkeit, wenn den Kommunen immer mehr der 
Hahn zugedreht wird. Es ist ein Teufelskreis, in dem wir uns 

befinden, weil nämlich Wirtschaftlichkeit gegen pädagogi
sche Qualität gesetzt wird, statt zu erkennen, dass gesamtge
sellschaftlich gesehen nur pädagogische Qualität wirtschaft

lich ist. 

Wir GRÜNEN haben natOrlich unsere Schwierigkeiten, das 

Geld aus dem kommunalen Finanzausgleich zu holen. Es ist 
nämlich ein Schlag ins Gesicht alT der Kommunen. die sich mit 
erheblichem Kraftaufwand bemüht haben und auch bema
hen, eine gute Versorgung sicherzustellen, die ein plurales 
Angebot vorhalt. Diese gibt es. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Genau die Kommunen werden damit noch einmal zusatzlieh 

ausgebremst. Das istschon im letzten Haushalt passiert. 

Wenn die Kommunen mehr zuschießen mOssen, wird es auch 
für andere freie Träger, zum Beispiel für Elterninitiativen, un
möglich, noch ein Bein auf den Boden zu bekommen. Ich bit-

te die Landesregierung, noch einmal nachzudenken, ob auf 

Landesebene nicht auch Anreize geschaffen werden moss
ten, um diese vor Jahren sehr engagierte und heute eher 
frustrierte Etternbewegung wieder zu starken. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Im Sinne einer Gleichbehandlung von Trägern und der Plura

litätware das nötig. Die bestehenden Kindertagesstätten in 
Elternträgerschaft sind immerhin pädagogisch richtungswei
send. Sie sind oberwiegend altersObergreifende Kinderhau
ser. 

(Glocke des Pr:lsidenten) 

Meine Damen und Herren, in diese Richtung sollte gefördert 
werden. 

(Beifall des BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN) 

Vizepräsident Heinz: 

Für die Landesregierung spricht Herr Staatssekretar 
Dr. Hofmann-Göttig. 

Dr. Hofmann..(iöttig, Staatssekretar: 

Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Ich 

hatte eigentlich die Absicht, auf den historischen Vorspann 
zu verzichten. Nachdem der geschatzte Kollege Frisch dazu 
einiges gesagt hat, bedarf es der Richtigstellung. 

Wir wissen, dass sich die Kirchen in einer besonders schwieri

gen Finanzlage befinden. 

Herr Abgeordneter Frisch, es ist keineswegs so, als hatten wir 

das Thema gerade erst entdeckt. Wir sind kontinuierlich im
mer im Gespräch mitden beiden Kirchen gewesen und haben 
daher bereits zu Jahresbeginn 1998 zugesagt, dass den Kir

chen die Sparertragnisse nicht nur mit den 15% Trägerlast
quote, sondern zu 100% verbleiben sollten, wenn sie in ihren 
Einrichtungen sparen können. Das ist keineswegs ein spät 
entdecktes Thema. 

Bereits am 25. Mai 1998 vereinbarte der Ministerprasident 

mit den Vertretern der Kirchen und der kommunalen Spit
zenverbande, den kirchlichen Tragern mit einer Zahlung von 
10 Millionen DM zu helfen. Herr Frisch. der Betrag wurde 

vom Land und von den Kommunen gemeinsam aufgebracht. 

Zudem gab es Einvernehmen darüber, die Kostenstruktur der 

Kindergarten zu durchleuchten. Die Arbeitsgruppe erhielt 
den Auftrag, einen LOsungsvorschlag zu erarbeiten, der Ober 
das Jahr 1998 hinausreicht. Bereits zuvor hatte sich die von 
mir geleitete Arbeitsgruppe darauf verständigt, eine be
triebswirtschaftliche Untersuchung der Personalwirtschaft im 



6514 Landtag Rheinland-pfafz -13. Wahlperiode- 85. Sitzung, 27. Mai 1999 

Kindergarten erstellen zu lassen und dazu eine Begleitkom
mission einzusetzen. Die vorliegende HLT-Studie analysiert 
die Kostenstrukturen exemplarisch anhand von zwOif unter
schiedlichen Einrichtungen. Sie beschrAnkt sich auf betriebs
wirtschaftliche Faktoren und zeigt unterschiedliche Leistun
gen und Kostenprofile der einzelnen KindergArten. 

Obwohl es sich um eine Einzelfall- und nicht um eine Reprl
sentativstudie handelt. vermittelt sie aufschlussreiche Einsich
ten- von wegen, .,außer Spesen nichts gewesen•. 

Festzuhalten ist, dass sich die Personalkostenstruktur der 
zwölf Einrichtungen nic.ht tragerspezifisch, sondern vielmehr 
einrichtungsspezifisch unterscheidet. Offenbar sind je nadt 
Einrichtung unterschiedliche Wirtschaftlichkeitsreserven vor
handen, die aber aufgrund der jeweiligen Besonderheiten 

der Einrichtungen nicht konkret beziffert werden können. 
Auf eine reprlserrtative Untersuchung einer größeren Stich
probe konnte daherverzichtet werden. 

Nach Vorbereitung durch die Arbeitsgruppe fand dann am 

10. Mai dieses Jahres erneut ein Spitzengesprach beim Minis
terprasidenten statt. Dessen Ergebnisse sind bekannt. Die Kir
chen erhalten in den Jahren 1999 bis 2001 jAhrlieh 15 Milli<>
nen DM, um sie bei den Aufwendungen fGr die Personalkos
ten Vorobergehend zu entlasten. Von den 45 Millionen DM 

werden 15 Millionen DM aus Landesmitte_ln gezahlt. 30 Mil

lionen DM aus den Mitteln des kommunalen Finanzaus
gleichs. Die Mittel sQIIen entsprechend dem Anteil der Kin
dergartengruppen in Trigerschaft der beiden Kirchen den Ju
gendlmtern zur VerfQgting gestellt werden, die sie vor ~rt 
an die kirchlichen Trager nach dem Verfahren des Jah
res 1998 verteilen. 

Die Kirchen und die Kommunen verpflichten sich, zu prQfen, 
ob kOnftig Kosten reduziert werden können, ohne dabei die 
padagogischen Standards zu verAndern, Frau BilL 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

Mft diesem Ziel soll es ein far alle Trigergruppen einheitli
ches Controlling geben. Eine Unterarbeitsgruppe entwickelt 
dazu ein Instrument in Form einer Handreichung, dte eine Be

wertung der personalwirtschaftlichen Situation der einzel

nen Einrichtungen unter Beachtung der unterschiedlichen 
Bedarfslage ermOgll<hen soll, und zwar durd! den jeweiligen 

Träger selbst. 

Im Jahre 2001 soll eine endgOltige Regelung des Kostenan~ 
teils der Triger angestrebt werden. Das Dreijahresprogramm 
bietet die Chance. bis dahin den Entwicklungsprozess diffe
renzierter beurteilen und eine far alle Seiten befriedigende 
Dauerlösung treffen zu können. 

Das Dreijahresprogramm hat eine breite Zustimmung gefun
den. Frau Spurzem hat bereits darauf hingewiesen. Ausnah~ 
men bilden der Gemeinde~ und Städtebund und die Land
tagsfraktion der CDU. Frau Spurzem hat bereits einige Stim-

men zitiert; Ich erinnere an Dr. Buchterund ergänze das Zftat 
von Dr. Spital, dem Bischof von Trier, der darauf hinwies, 
.,dass wir ein außerorderrt:lich konstruktives Gespräch hat
ten". Auch die OTV begroßte das Ergebnis ausdrOcklich. 

Eine Stimme sei aus der .,Rhein-Zeitung"' vom 18. Mai zitiert 
- WOrtliches Zitat-: .Die Vereinbarung auf Landesebene zwi~ 
sehen Landesregierung. den beiden Kirchen sowie Vertretern 
kommunalen Spitzenverbande Ober die Finanzierung der 
Personalkosten kirchlicher Kindergärten wird von Landrat 

Dr. Alfred Beth für den Kreis Altenkirchen ausdrOcklich be
graBt.• 

(Beifall bei der SPD) 

.,Durch diese Vereinbarung sieht der Landrat auch fOr den 
Kreis Altenkirchen sichergestellt. dass im kommenden Kin
dergartenjahr alle kirchlichen Kindergartengruppen fortbe~ 
stehen können. Wenig Verstandnis zeigte Beth fOr die Kritik 
des Gemeinde~ und Stadtebundes in diesem Zusammen~ 
hang.• 

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

Die positive Resonanz, die dieses Gesprachsergebnis brachte, 
1st nicht Gberrzchend. Dafür gibt es sechs Grande: 

1. Die Sicherung des Rechtsanspruchs auf einen Kindergar
tenplatz ist kommunale Aufgabe. Wfr hatten gestern Nach~ 
mitt:ag eine Debatte Ober dieses Thema. Deswegen Ist es 
wichtig, dies festzustellen. Deshalb sind die Personalkosten 
far die KindergArten und KindertagesstUten schon jetzt im 
Bereich des kommuna(en Finanzausgleichs etatisiert. Aus die~ 
sen vorhandenen Ansitzen speisen sich auch die 30 Millio
nen DM, die hierfOr vorgesehen sind. 

2. Die freien Triger betl:tigen sicherganzend freiwillig. 

3. Daran haben wir ein Interesse, um die Pluralitat zu sichern. 
Frau BiH, dazu muss man sich klar positionieren. Namens der 
Landesregierung sage ich: Wir wollen, dass die Pluralität in 
der Trigervielfalt nach dem heutigen Stand erhalten ~leiben 
kann. 

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

4. Daran haben wir aber auch materiell als Gebietskörper~ 
sdtaft ein Interesse. weil sonst zusatzliehe Forderungen auf 
die Offentliehe Hcind zukommen. Deshalb gibt das Land zu
sa:tzUch 15 Millionen DM aus Eigenmittel fnr drei Jahre hinzu. 
Warum die COU angesichtsdieser Sachlage von Plonderung 
der kommunalen Kassen spricht, ist ihr Geheimnis. Haben Sie 
im Übrigen schon einmal einen .Beutezug" erlebt, dem der 
Landkreistag und der Stadtetag ausdrOddich zustimmt7 

5. Die getroffene Regelung gibt Sicherheit fnr drei Jahre und 
eine Perspektive fOr danach. 

• 

• 



• 

• 

Landtag Rheinland-Pfalz- 13. Wahlperiode- 85. Sitzung, 27. Mai 1999 6515 

6. Sie sichert die quantitative Versorgung unserer Kinder und 
wahrt zugleich die padagogisc.hen Standards. Beides war der 

Landesregierung besonders wichtig. 

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

Vizepräsident Heinz: 

Für die SPD~Fraktion erteile ich der Abgeordneten Frau 
Spurzem das Wort. 

Abg. Frau Spurzem, SPD: 

Herr Prasident. meine Damen und Herren! Es ist eigentlich 

durch die sachliche Darstellung des Staatssekretärs alles ge~ 
sagt, es sind auch alle Irrtümer ausgeräumt, die Herr Frisch 
eben hier aufgebaut hat. Sie wissen, dass die Arbeitsgruppe 
seit mehr als einem Jahr gearbeitet hat und nicht auf Ihren 
Hinweis angewiesen war, endlich einmal etwas zu tun. Sie 

wissen au_ch. dass die HLT-Studie zumindest einiges mehr ge
bracht hat, als Sie eben behauptet haben. Aber auch darüber 
werden wir uns im Ausschuss noch ausfahrlieh unterhalten. 

Was Sie allerdings hier sagen. erinnert mich an den Fallrück
zieher. den Herr BOhr gestern hier gemacht hat. Schriftlich 
hat die CDU erklart. sie stellt sich in jedem Punkt- das ist ein 
Zitat aus einer dpa-Meldung - hinter den Gemeinde- und 
Sti'lldtebund. Hier erklären Sie, die Regelung sei phantastisch. 
Dann müssten Sie schon ein bisschen genauer schauen, was 
der Gemeinde- und Stadtebund alles geaußert hat. Wenn ich 
das hier alles sehe, hOre-und miterlebe. frage ich mich: Wa
rum machen die das? Okay. es ist Wahlkampf, aber den Leu
ten draußen im Land ist es wirklich lieber, dass die Kindergar
ten dort sind, wo Sie sind. 

Ich kann Ihnen Ihre ernste Sorge um die kommunalen Finan
zen nicht abnehmen; denn Frau Bill hat eben noch einmal 
ganz deutlich darauf hingewiesen, Ihr so wahnsinnig tolles 
Gesetz, das Sie über die Kindertagesstätten gemacht haben, 
was im Übrigen bei der SPD abgeschrieben war, hatte keine 

finanziellen Hilfen vorgesehen. Ihre Kommunalfreundlichkeit 
bestand darin. dass Sie in den Jahren 1985 bis 1990 
600 000 DM an Investitionskosten festgelegt hatten. Welche 

Kommunalfreundlichkeit ist denn das? Jetzt sind es 200 Mil~ 
lionen DM. 

Die damals COU-geführte Bundesregierung machte ein noch 
besseres Kindertagesstättenges-etz mit dem Rechtsanspruch. 
Geldhilfen, auch dort Fehlanzeige. Jetzt. wo Sie nicht mehr in 
der Verantwortung sind, haben Sie ganz gut schreien. Aber 
das trifft das, was ich bei Matthaus 23 gefunden habe: .,Rich
tet euch nicht nach dem, was si~ tun, denn sie reden nur, tun 
selbst aber nicht, was sie sagen. Sie schnüren schwere Lasten 
zusammen und legen sie den Menschen auf die Schultern. 
wollen aber selbst keinen Finger rühren, um die Lasten zu 
tragen- weh euch." 

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

Vizeprasident Heinz: 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Frisch das Wort. 

Abg. Frisch, CDU: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Ich hatte zum 
Schluss meines ersten Beitrags auf die Konfusionen in der SPD 
hingewiesen, dass Sie bei der CDU etwas kritisiert haben, was 
Sie selbst schon ein paar Tage früher realisiert haben. Es 
könnte höchstens sein, dass die SPD loben wollte, dass das 
Land letztendlich nicht mit 15 Millionen DM pro Jahr, son
dern nur noch mit einem Anteil von 5 Millionen DM dabei ist. 
Herr Lewentz, vielleichtgehen Ihnen jetzt die Augen auf: Ge
nau in diesem Punkt liegtder Hase im Pfeffer. 

(Beifall bei der CDU) 

Die Kommunen mOssen 10 Millionen DM, das heißt zwei Drit
tel, über den kommunalen Finanzausgleich erbringen. Sie 
sind der Verlierer dieser Vereinbarung. 

Es ist eine einfache Lösung. Frau Spurzem, Sie haben vorhin 
nach einem Deckungsvorschlag gefragt. Der Deckungsvor
schlag bef Ihnen heißt. ich schneide den Riemen aus dem Le
der des anderen. Das ist Ihr Deckungsvorschlag, den Sie ge
bracht haben. 

(Beifall der CDU • 

Zurufe von der SPD) 

Frau Kollegin Spurzem, ich kenne keinen Kommunalpolitiker 

vor Ort, der zu mir gesagt hat, dass diese Vereinbarung so toll 
ist, dass man damit bei der Kommunalwahl vor die Wahler 
treten und sagen könnte, das ist eine gute Entscheidung. Ich 
kenne niemanden. 

(Zurufe von der SPD) 

Wir sind doch alle vor Ort Kommunalpolitiker. Ich weiß nicht, 
wie Sie das in Ihrem Bereich verkaufen wollen. Wir können 

das nur sehr schlecht verkaufen. 

(Beifall bei derCDU) 

Meine Damen und Herren, man könnte darüber reden, ob 
die Kommunen starker, als das jetzt geschehen ist, an dieser 

Finanzierung beteiligt werden; denn es ist von der Systema
tik etwas dran, Herr Staatssekretar, was Sie sagen. Nur, es 
müsste aber dann eine Voraussetzung erfüllt sein, die seit Ih
rem Amtsantritt 1991 überhaupt nicht erfüllt ist, dass nämlich 
die_Gemeinden genügend Mittel haben. um diese Leistung_en 
erbringen zu können. 

(Beifall der CDU) 
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Ober diesen Punkt haben wir doch gestern lang und breit de

battiert. Mein KoHege Dieter Schmitt hat Ihnen die Leviten 

gelesen. 
(ltzek, SPD; Oh!) 

-Er hat sie Ihnen gelesen, und zwar sehr gut. 

Ich mOchte Ihnen nur noch einige Beispiele nennen. Sie ha

ben den Verbundsatz abgesenkt. Sie haben die DoppelbelaS:. 
tung far den SOlidarbeitrag ,.Deutsche Einheit'" eingefOhrt, 
Sie haben bei der erhöhten Grunderwerbsteuer von 2 auf 

3,5 Prozentpunkte diese erhöhten Einnahmen einbehalten, 
und Sie haben die Personalkosten der kirchlichen Kindergar

ten in den kommunalen Finanzausgleich mit einbez~en. 

(Schmitt, CDU; So ist das!) 

Das Ergebnis ist - das steht im Bericht des Rechnungshofs 
1998 -, dass 656 Gemeinden in Rheinland-?falz ihren Haus

halt nicht ausgleichen kOnnen. 

(Beifall bei der CDU

Pörksen, SPD: Warum ist das so?) 

Jetzt sagen Sie mir einmal, woher sie das Geld nehmeQ sollen, 

wenn sie es nicht mehr aus dem kommunalen Finanzaus

gleich erhalten. 

Noch eine Randbemerkung: lc.h glaube, man braucht kein 
Prophet zu sein. dass die Okosteuer, wie wir sie auf Bundes
ebene bekommen haben, auch die Gemeinden zusatzfii:h 
noch in MillionenhOhe belasten wird. 

(Beifall der CDU) 

Gerade deswegen brAuchten die Kommunen die Mittel aus 
dem kommunalen Finanzausgleich. Deswegen gibt es unter 
diesen Pramlssen nur einen korrekten Weg. dass die Kirchen 

dieses Geld aus dem Landeshaushalt bekommen. 

(Zurul desAbg. Porksen, SPD) 

Dannware nicht nur den Kirchen, sondern auch den Kommu
nen entsprechend geholfen. Die Landesregierung hMte dann 
immer noch die Hllfte der Mittel, die sie dadurch eingespart 

hat, dass sie die eigene Personalkostenbeteiligung um 30 Mil
lionen DM pro Jahr reduziert hat. So ist diese Vereinbarung 

eine Mogelpackung, 

(Beifall bei der CDU) 

und zwar in zweierlei Hinsicht: 

1. Sie wird größtenteils nicht eigenfinanziert sondern Ober 

die Kommunen fremdfinanziert. 

2. Sie verschiebt die dauerhafte Regelung auf die Zeit nach 

der nachsten LandtagswahL 

Herr Staatssekretlr, im Unterschied zu Ihnen erkenne ich kei
~ verlassliehe Perspeictive fOr diese Zeit danach. Dann wer

den wir- das ist sicherlich nach der nachsten Landtagswahl -

hoffentlich eine Regierung haben, die ihre Verantwortung 

tordie Kirchen. aber auch fOrdie Kommunen wahrnimmt. Ich 
denke, das wird eine Regierung sein, die unter der FOhrung 

der CDU steht. Ich bin davon Qberzeugt, dass unsere Lands

leute jetzt bei der Kommunalwahl schon die Weichen ent
sprechend stellen werden. 

(Beifall der CDU) 

Vizeprlsident Heinz: 

FQr die F.D.P.-Fraktion erteile ich der Abgeordneten Frau 
Pahler das Wort. 

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

Herr Frisch ,ldt bin ganz gewaltig enttauscht. 

(ZUrufe von der CDU) 

ich gehe wirklich ehrlich damit um, dass es um unsere Kinde:r 

geht. Hier geht es aber anscheinend nur um den 13. Juni. 

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

Zurufe von der CDU) 

VizeprAsklent Heinz; 

FOr die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN erteile ic.h der Ab

geordneten Frau Bill das Wort. 

Abg. Frau Bill, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN; 

Meine Damen und Herren! Noch ein Wort zur Rolle der ka

tholischen Kirche in dieser Sache. 

(Zurufe von der CDU) 

Ich bitte, mich nicht zu unterbrechen, sonder.n mir bis zum 
Ende zuzuhören. 

Das Bistum Trier hat zum geeigneten Zeitpunkt seine Mono
polsteHung genutzt und damit die Lawine losgetreten, die 

das land jetzt in die Zwangslage bringt weit Ober das Kin

dertagesstlttengesetz hinaus zu fördern. Wenn es nicht un
ter moralischen Kriterien betrachtet wird, dann ist es sicher 
strategisch höchst professionell und fOr ein Wirtschaftsunter

nehmen auch legitim. 

Nun ist allerdings eine Situation geschaffen worden, die mit

telfristig in weiten Landstrichen keine Entwicklung eines plu-

• 
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raten Angebots mehr zulässt. Da liegen Sie eben mit Ihren 

Aussagen falsch. Wir haben nicht mehr die Pluralität, weil das 
Ganze So ungleichmäßig verteilt ist. Ich worde mich auch 

noch mit 60 zu 40 zufrieden geben. Sie wissen auch, dass es in 
bestimmten Teilen durchaus 90 zu 10 oder noch mehr ist. 

Meine Damen und Herren, wenn die katholische Kirche, die 

auch diese Gelder bekommen hat, in derartiger HOhe öffent

liche Gelder, also Gelder der Allgemeinheit, fOr diese Einrich
tungen, die wir durchaus wollen, beansprucht, dann muss sie 
ihre Einrichtungen auch tar alle Kinder, ob gläubig oder 

nicht begreifen und ihr Angebot entsprechend offen gestal
ten. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Ebenfalls muss ihre Personalpolitik der Lebensvielfalt von 
Kindern, von Eltern und von Personal, der Lebensvielfalt un· 

serer Zelt, endlich entsprechen und sie muss sich von realitäts· 
fernen Wertezwangen ··nicht von Werten~ lösen, wenn sie 
diese Gelder in Anspruch nimmt. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Meine Damen und Herren, das ist nicht nur für uns GRÜNE 
auch so etwas wie ein Qualitätsmerkmal. Das ist far uns in un· 
serer Zeit ein QualitätsmerkmaL 

Meine Damen und Herren, wie gesagt, die Pluralität möchte 
ich weiterhin beanspruchen können. Sie ist noch nicht gege· 
ben. Es wird sehr schwierig sein, das hinzubekommen. Bei 
Schulen und Hochschulen würden wir so etwas nie zulassen, 
dass es nur katholische Einrichtungen gibt, aber bei kleinen 
Kindern und alten Leuten spielt es überhaupt keine Rolle. Das 
kann so nicht sein. 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Meine Damen und Herren von derSPD und Herr Ministerprä· 
sident, Sie sollten darüber nachdenken, ob im Zuge der Um· 
setzung des Urteils des Verfassungsgerichts zum Familienlas· 
tenausgleich auch der Bund in die Finanzierung des Kinderta· 
gesstattenbereichs geholt werden könnte. Das würde die Si· 
tuation der Kommunen und auch die der Kirchen erheblich 
entschärfen. Das Geld käme auf jeden Fall gezielt den Kin· 
dern zugute und damit der Zukunftsfähigkeit unserer Gesell· 
schaft. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Vizepräsident Heinz: 

Ich erteile dem Herrn Ministerpnlsidenten das Wort. 

Bed, Ministerpr:Ssident; 

Sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen 

und Herren! Zunächst einmal mOchte ich die Gelegenheit 

nutzen, all denjenigen, die diese Vereinbarung mit unter· 
statzt und zustande gebracht haben. sehr herzlich zu danken. 

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

Ich meine damlt alle Gesprächspartner, die am Tisch zusam~ 
mengesessen haben, aber auch diejenigen, die die vorberei~ 
tende Arbeit geleistet haben. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, wir haben uns vor· 
genommen, in diesem Land Rheinland.pfalz besonders kin· 
derfreundlich zu sein, und haben dabei mitei,nander die Prio· 
ritat gesetzt. dass die volle Versorgung mit Kindertagesstat~ 
tenplatzen in diesem land als wichtiges Ziel angesehen wird. 
Auf dieser Grundlage sind die vorhin genannten finanziellen 
Anstrengungen von Land, Kommunen und den freien Tra. 
gern, insbesondere den Kirchen, unternommen worden. 

Ich mOchte heute an dieser Stelle betonen, ein solches Ziel 
der besonderen Kinderfreundlichkeit kann natOrlich nie al· 
Iein von einer Landesregierung oder nie allein von der Lan· 
desebene aus umgesetzt werden, sondern dies muss eine ge. 
meinsame PrioritätensetzunQ der gesamten Geseflschaft in 
unserem Lande sein. Dass dies weitestgehend so ist. können 
wir gemeinsam nur begraBen. Ich habe zumindest in diesem 
Hause keine andere Zielsetzung vernehmen können. 

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

Wir haben uns darüber hinaus in der Neuaufbauphase unse· 
rer demokratischen Gesellschaft nach 1945 darauf verstan. 
digt, dass wir eine Reihe von Aufgaben subsidiär organisieren 
wollen, dass sich also der Staat dort zurückhält, wo freie und 
gemeinnOtzige Initiativen an seine Stelle treten. 

Dies war· dies hat sich in den 52 Jahren des Bestehens unse· 
res Landes Rheinland·Pfalz s.o herauskristallisiert und ist auc.h 
belegt worden • eine richtige und gute Grundorientierung. 
Ich habe das in meiner Regierungserklärung 1996 unter Zu· 
stimmung der Mehrheit dieses Hauses festgestellt; dies soll 
auch zukOnftig for Rheinland-Pfalz so bleiben. 

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

Wenn dies richtig ist, muss es natürlich gerade auch für den 
Bereich der Versorgung mit Kindergarten· und Kindertages~ 
stättenplätzen gelten. 

Wir wissen aber, dass wir Veränderungen erleben, denen wir 
uns zu stellen haben. Das gilt für die öffentlichen Einnahmen 
ebenso wie für die Einnahmesituation der Kirchen, in diesem 
Fall bezogen auf ihre Trägerschaft mit entsprechenden Fol· 
gen und Auswirkungen im Kindergartenbereich. Es gibt also 
entsprechende finanzielle Engpässe für alle Institutionen, die 
sich unter anderem über Steuern finanzieren. 

Es ist keine Frage, dass dies ein Faktum ist. Es ist für mich aber 
auch keine Frage, dass diese Situation die Kirchen oder ande· 
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re freie und gemeinnOtzige Triger ~ ich will sie nicht verges
sen, au~h wenn es nur wenige sind - nicht in eine B~eller
position bringt. Wenn man an dieser Stelle das Prinzip _der 
Subsldiarttat tor wichtig halt, ist man schlicht und einfach 

zum Handeln gezwungen. Wir haben ge~t. zu diesem Han: 

deinsind wir bereit. 

(Beifall der SPD und der F.D.p. • 

luruf des Abg. Billen. CDU). 

Dies haben wir zweimal durch entsprechende Gesprache un
ter Beweis gestellt. Meine Damen und Herren, ich bitte Sie, 
d~ wir dies auch unter Beweis stellen, wenn entsprechende 
Untersuchungen hinsiChtlich einer dauerhaften und, wenn 
mOglich, gesetzlich verankerten Regelung ffir die subsidilr 

wahrgenommene Trigerschaft von Kindertagesstatten durch 
die Kirchen, die wir gemeinsam beschlossen haben, abge
schlossen sein werden. Wir haben uns im Einvernehmen mit 
allen kommunalen Spitzenverbanden, den Tragern und der 
Landesregierung aus sachbezogenen GrOnden darauf ver
sUndigt. dies im Laufe des Jahres 2001 zu regeln, da wir dann 
entsprechende Erfahrungen vorliegen haben. 

Insoweit haben wir eine Regelung, die derzeit Entlastung 
bringt, die aber auch eine Perspektive .auf Dauer aufzeigt. 
Wir werden dies auch entsprechend miteinander umsetzen, 
und ich bitte Sie alle, Ihren Beitrag dazu zu leisten 

(Zuruf des Abg. Billen, CDU) 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, in diesem Zusam
menhang ist mir bei dieser Debatte bei den Redebeitrigen ei
niger Kolleginnen und Kollegen einiges sehr seltsam vorge
kommen. Wir wollen zunachst einmal festhalten, dass auch 
die Mittel des kommunalen Finanzausgleichs Mittel des Lan
deshaushalts des Landes Rheinland-?falzsind. 

(POrksen, SPD: Sehr richttg!) 

Wir haben uns- auf einen Anteil von Ober 20% entsprechen
der Mittel festgelegt, die wir aus den Einnahmen, die wir als 

Land erwirtschaften, an die Kommunen weiterleiten. Es 
kOnnte dies auch ein anderer Prozentsatz sein. Die Verfas
sung gibt uns lediglich vor, dass dieser Prozentsatz ausrei
chend sein muss, um dem Gedanken der kommunalen Selbst
verwaltung Rechnung zu tragen. Aber es ist durchaus nicht 
so, dass den Kommunen ein fester Betrag zuzuweisen ist. 

Vielmehr ist dies ein Gestaltungsbereich dieses Parlaments, 
meine sehr verehrten Damen und Herren. Mich worde es 
doch verwundern. wenn dies anders gesehenworde. 

(Zuruf des Staatsministers Zuber
Glocke des Pnlsidenten) 

Vlzepr3sldent Heinz: 

Herr Ministerprlsident. gestatten Sie eine Zwischenfrage des 
Herrn Abgeordneten Billen1 

Red<. Ministerprlsident: 

Gerne. 

(Bruch, SPD: Oh, oh!) 

Abg. Billen, CDU: 

Herr Ministerprasident, es gab doch eine Einigung, wenn 
auch keine unterschriebene, zwischen den Kommunen und 
der Kirche, außer im Kreis Altenkirchen. Es gab diese Eini
gung. bevor es dieses Konsensgesprach gab. Diese Einigung 
belief sich auf drei Jahre mit ·dem Ziel, dass die Kirchen am 

Ende dieser Zeft noch mit 1 1 % an den Personalkosten betei
ligtsind und eine ControllingmöQ:Iichkeit hatten. Erklaren Sie 
mirdoch bitte einmal, was Sie jetzt dadurch verandert haben, 
dass Sie das kommunale Geld genommen und es der Kirche 
gegeben haben. 

(Zuruf des Abg. Dr. Weiland, <;DU) 

Red<, Ministerpmident: 

Also. verehrter Herr Abgeordneter Billen, es W:.re sicherlich 
bei aller Wertschatzung fOr den Einzugsbereich des Bistums 
Trler nicht zulassig~ wenn wir die dortigen Regelungen nun 
auf alle Bistümer, die Rheinland-Pfalz umfassen, sowie auf 
den Bereich der ev'angelischen Kirchen einfach abertragen 
warden. 

(Pörksen, SPD: So ist es, Herr Kollege!) 

Ich bitte Sie, mir insoweit zu folgen, dass ich nun nicht Ihre lo
kale Sicht. die ich respektiere, auf das Land abertragen kann. 
Wir haben ganz urrterschiedliche Regelungen. und im Übri
gen bin ich - wie ich glaube - auch im Detail darOber infor
miert, was sich irn Bereich des Bistums Tri er an Diskussionen 
abgespielt hat. Das ist ein bisschen differenzierter, wfe Sie 
wissen. 

Wir sind auf diese besonderen Belange dadurch eingegan
gen, dass wir die 15 Millionen DM pro Jahr Ober die J~gend
-lmter zusteuern. sodass die bisher getroffenen Regelungen 
jeweils in der- Zuwendung unterschiedli~ gehandhabt wer
den können, sodass zwischen denjenigen, die schon höhere 
Anteile kommunalerseits abernommen haben, und denjeni
gen, die noch die klassischen, im Gesetz verankerten 15% er
haften, keine Ungerechtigkeiten entstehen, wenn dies vor 
Ort so gehandhabt wird. Daran ist also von der Runde, die 
dort miteinander gesprochen hat. gedacht worden. 

Meine sehr geehrten Damen ~nd Herren, ich wollte nur dar
auf hinweisen. dass wir in einem Parlament, in dem entschie
den wird, wie viele Mittel an welcher Stelle bis ins Detail im 
kommunalen Finanzausgleich verankert sind, nicht auf ein

mal so tun sollten. als wlre dies-kein politisch gestaltbarer 
Bereich. Das tangiert Oberhaupt nicht den Respekt vor der 
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kommunalen Selbstverwaltung, sondern ist von meiner Seite 

aus der Respekt vor diesem Parlament, das in dieser Frage 
souveran ist. 

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

ltzek, SPD: So iSt es!

Zuruf des Abg. Billen, CDU) 

- Na ja, wenn das nicht wahr ist. dann kenne ich die Verfas
sung nicht. Aber ich nehme an, dass ich sie kenne. Vielleicht 
lesen Sie es einmal nach. 

(Zuruf des Abg. Pörksen, SPD

Zuruf des Abg. Billen, CDU) 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich wollte in diesem 

Zusammenhang nicht noch einmal die Debatte von gestern 
wiederholen. Aber ich bitte Sie noch einmal eindringlich, sich 

mit den Fakten auseinander zu setzen. Es entspricht nicht der 
Wahrheit, dass wir in diesem Lande Rheinland-Pfalz den 
Kommunen weniger Mittel zusteuern als anderswo. Genau 
umgekehrt wird ein Schuh daraus. Es wird deutlich mehr zu~ 
gesteuert als in irgendeinem anderen Bundesland, meine Da· 
men und Herren. 

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

Das ist richtig, und das ist wahr, und Sie können das gerne 
nachrechnen. Wir legen Ihnen die Rechnung vor. Sie kennen 
sie auch. Ich meine. dass wir vor Wahlen alle ein bisschen auf
geregter sind. Ich nehme das auch nicht krumm. Aber die 
Fakten decken sich mit dem, was Sie sagen, in keiner Weise. 
Insoweit stimmt das Argument, die Kommunen seien gar 
nicht in der Lage, sich daran finanziell weiterhin zu beteili
gen, zumindest iri dieser allgemeinen Form nicht, meine sehr 
geehrten Damen und Herren. 

Darober hinaus mOchte ich noch einmal darauf hinweisen 
dOrfen, dass wir bei diesem Gesprach hinsichtlich der Auftei
lung der Mitte!, pro Jahr jeweils 5 Millionen DM seitens des 
Landes und 10 Millionen DM aus dem Ansatz des kommuna~ 
len Finanzausgleichs, mit dem Landkreistag und dem Städte

tag einvernehmlich waren und der Vertreter des Gemeinde
und Stadtebundes seinerseits gesagt hat, er habe noch Bera
tungsbedarf darüber, ob er dieses Ergebnis tragen könne, da 

die BeschiOsse. die er mitgebracht habe, anders aussähen. So 
war der Sachverhalt. 

Ich war abendssc.bon ein bisschen erstaunt, dass ich ein Fern
sehstatement gehört habe, das etwas anderes ausgedrückt 
hat, namlich eine konkrete Ablehnung. Im Übrigen kann ich 
unterstreichen, wasdie Kollegin Frau Spurzem gesagt hat. Ich 
bin von einer Reihe von BOrgermeistNinnen und Bürgermeis
tern angesprochen worden. die gesagt haben, das ist nicht , 
unsere Meinung, was dort ausgedrückt worden ist, und zwar 
exakt aus den Granden, die Frau Spurzem angesprochen hat. 

{Beifall der SPD und der F.O.P. ~ 
Zuruf des Abg. Billen, CDU) 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich denke, wir ha

ben miteinander eine tragfahige und in die Zukunft weisen~ 
de Vereinbarung getroffen. 

Ich möchte allerdings noch zu drei Stichworten etwas sagen. 
Frau Bill, Sie haben mich angesprochen. Ich halte es auc.h in 
der Zukunft fOr richtig, dass dann, wenn freigemeinnützige 
Tragereine solche Aufgabe übernehmen, es einen Trägeran
teil gibt und damit ein Eigeninteresse vorhanden ist, auch mit 
auf die Wirtschaftlichkeitsseite einer solchen Trägerschaft zu 
achten ist. Das geht uns allen so. Wenn wir eigene Finanzmit
tel dort haben, sind wir aufmerksamer, als wenn andere be
zahlen. Das ist kein Vorhalt gegen irgendjemanden, das geht 
jedem so. 

(Frau Bill, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Das macht Ihnen aber an anderer 
Stelle keinen Kummer!) 

De:iohalb versuchen wir an vielen Stellen in der Landespolitik, 
das Motto ,.Wer bestellt, bezahlt" auch Wirklichkeit werden 
zu lassen. Dies ist übrigens eine Mahnung des Herrn Bundes
prasidenten an die Politik gewesen, sich in starkerem Maße 
so zu verhalten. 

Ich möchte einen zweiten Punkt nennen. Die Frage der Plura
lität ist natürlich ernst zu nehmen. Es ist die Frage zu stellen, 
ob wir hinsichtlich der Pluralitat unter dem Prinzip der Tren
nung von Kirche und Staat ~ ein Prinzip, das beiden Seiten 
wichtig sein muss. namlich den Kirchen hinsichtlich ihrer Un
abhtmgigkeit und dem Staat, weil dies unsererVerfassungsta
ge entspricht- die Realitaten so gestalten, dass dies gewahr
leistet ist. Ich möchte aber auch deutlich machen, Frau Bill, in 
den Bereichen, in denen die eine oder andere kirchliche Tra
gerschaft dominanter ist als im Landesschnitt mit 60 % zu 
40%, 

(Frau Bill, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

90%zu 10%!) 

haben sich Eltern in keinem einzelnen Fall an irgendeine Stel
le gewandt, die uns bekannt geworden ist, und gesagt: Die 
Pluralität ist nic.ht gegeben, wir wollen eine Veranderung. -

Eine solche Beschwerde gibt es nicht, also habe ich keinen 
Grund, jetzt dort Ober irgendwelche Regelungen zu diskutie
ren, die Oberhaupt nicht de.n Bedarfnissen der Menschen in 
unserem Lande entsprechen. Das ist Realität. 

(Frau Bill, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Das ist aber ein schwaches Argument!) 

~Entschuldigung, das ist kein schwaches Argument. Wenn die 
Realität, also das, was die Eltern erwarten, ein schwaches Ar
gument ist. dann weiß ich nicht, was in diesem Zusammen
hang ein starkes Argument sein soll. 

(Beifall der SPD und der F.D.P.) 
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Ein Prinzip kann nicht Ober die Realitat und den Wunsch der 

betroffenen Menschen gestellt werden. DarOber sind wir uns 
sicher einig. 

Meine Damen und Herren. ich mochte noch einmal deutlich 

machen. dass ich mir gewanscht hatte, dass bei der Verl:nde
rung der Gesetzgebung auf Bundesebene - im Zusammen
hang mit der Gesetzgebung zu § 218 ist es geschehen- die 
Stichtagsregelung Realitat geworden ware, wie wir es in 
Rheinland-?falz vorgeschlagen hatten, und nicht die Geburts
tagsregelung. Ich habe damals im Bundesrat dator geworben 

und bei der frOheren Bundesregierung und der Mehrheit des 

damaligen Bundestags keine Resonanz gefunden, im Übrige;, 
im Einklang mitder Mehrzahl der Lancier, weit Ober A- und B

Grenzen hinaus. Ich sage einmal, das war sicher keine sehr 

praktikable und der Praxis helfende Regelung. Aber sie ist 

geltendes Recht. 

Ich hatte allerdings nichts davon, wenn wir eine neue Mischfi
nanzierung zwischen dem Bund und de~ Undern erfinden. 
Wir haben gerade zwischen dem Bund und den Landern ver
einbart, eine Kommission einzusetzen, die den Versuch un
ternimmt, die Aufgaben zwischen dem Bund und den Lin
dern zu entflechten, um wieder zu mehr Selbstentscheidung 
der Lind er zu kommen. 

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

Wir sollten nicht neue Bracken bauen, wo wir sie nicht unbe
dingt brauchen. Ich bin eher dabei, wenn wir uns darum be

mOhen, entsprechende Arrteile am Steueraufkommen insge

samt zu bekommen, damit wir unsere Aufgaben besser wahr
nehmen können. Aber eine neue Mischfinanzierung mOchte 

ich aus grundsatzliehen GrOnden nicht an dieser Stelle wieder 
aufleben lassen. Das wollte ich feststellen, weil Sie mich dar
auf direkt angesprochen haben. 

Daraber hinaus mOchte ich noch einmal betonen, dzs die Re
gelung, die wir jetzt getroffen haben- zumindest fOr mich 

war dies entscheidende Motivation-. nicht in erster Linie aus 
GrOnden der praktischen Funktionalitat so getroffen worden 
Ist. nicht allein aus· GrOnden des subsidiaren Grundverstlnd
nlsses heraus, wie wir solche Aufgaben aufteilen, sondern in 
erster Linie aus wertebezogenen Überlegungen getroffen 
wurde. 

Ich hielte es in einer Zeit, in der nachweislich sporbar ist. dass 
gerade junge Menschen nach Werteorientierung suchen, ftlr 
einen kapitalen Fehler, ein StOck Werteorierrtierung, nAmlich 
christliche Werteorientierung, die unsere Gesellschaft ge
prlgt hat und, Wie ich hoffe, auch in Zukunft prlgen wird, 
aus dem gesellschaftlichen Leben herauszunehmen, weil in 
das Vakuum, das dadurch entstehen wOrde, andere Werte
vorstellungen Ober kurz oder lang hineinströmen wOrden, 
die ich nicht definieren und nicht erkennen kann, von denen 
ich aber nicht sicher bin, ob sie in annAhernder Weise so ver-

antwortliehe Grundpositionen far unsere gesellschaftliche 
Wirklichkeit hervorbringen warden, als dies derzeit der Fall 
ist. 

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

Das ist die wirkliche und tiefere Motivation, weshalb wir zu 
LOsungen kommen wollten und gekommen sind. 

Ich bedanke mich. 

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

Vlzepr.:lsident Heinz: 

Meine Damen und Herren, da die Vertreter der Landesregie
rung ihre Redezeitausgeschöpft und Oberzogen haben, erge
bensich tordie Abgeordneten weitere Sprechmoglichkeiten 
von dreieinhalb Minuten. 

Bevor sie das Haus wieder verlassen, mOchte ich aber in der 
ZWischenzeit als Gaste im Hause schalerinnen und Schüler 
des Gymnasiums Schffferstadt sowie Schalerinnen und Scha
ler anderer Schulen aus Schifferstadt herzlich willkommen 
heißen. 

(Beifall im Hause) 

Herr Abgeordneter Frisch, Sie haben das Wort. 

Aby. Fris<h. CDU: 

Herr Prlsiderrt, meine Damen und Herren! Herr Ministerprlsi

dent, es war sicher richtig, dass Sie allen gedankt haben, die 
daran mitgearbeftet haben, dass diese Vereinbarung zustan
de gekommen ist. Wir kOnnen es nur begraBen, dass versucht 
worden ist, zu einem Ergebnis zu kommen. Sie haben uns 
aber nicht überzeugt. Das Ergebnis ist nicht so, wie wir es uns 
vorgestellt haben. 

(Beifall der CDU) 

Auch Ihre grundsAtzlicilen Ausführungen zum kommunalen 
Finanzausgleich mögen noch so richtig sein, Fakt ist, dass es 
656 Gemeinden in Rheinland-P"talz gibt, die 1998 ihren Haus
halt nicht ausgleichen konnten. Diese Zahl ist von Jahr zu Jahr 
gestiegen. 

(Beifall der CDU • 

Staatsminister Zuber: Das ist doch 
falsch! 1998geht es nach unten!) 

Diese Gemeinden vertagen nicht Ober das Geld. Sie brauch
ten das, was ihnen im kommunalen Finanzausgleich durch 
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diese Vereinbarung vorenthalten wird. Dieses Geld bräuchM 

ten diese Gemeinden. 

(Staatsminister Zuber·. Das ist 

doch nicht wahr! -
Ministerprasident Beck: Es ist doch nicht 

wahr, das Gegenteil ist richtig!
Zurufe von der CDU) 

- Herr Ministerprasident, Sie können doch nicht bestreiten, 
dass die Anzahl der Gemeinden, die ihren Haushalt nicht aus

gleichen konnten, in den letzten Jahren gestiegen ist. 

(Staatsminister Zuber: Nein! Aber 1998 

ist sie gesunken, das ist der Punkt!) 

Es kamen im Jahre 1998 18 oder 20 Gemeinden hinzu. 

(Staatsminister Zuber: Das ist falsch!) 

Lesen Sie doch den Berichtdes Rechnungshofs. 

(Beifall der CDU) 

Frau Pahler, ich mochte noch eine Anmerkung zu Ihrem Kurz
beitrag von vorhin machen. Wenn jemand im Zusammen
hang mit den Kindertagesstarten an Wahlkampf gedacht hat 
- ich gebe Ihnen Recht, das ist wirklich kein Thema, das man 
mit dem Wahlkampf verknüpfen sollte-, dann kann es doch 

nur die SPD-Fraktion gewesen sein, die den Antrag gestellt 
hat, dass wir heute überdieses Thema debattieren. 

(Beifall der CDU
Glocke des Präsidenten) 

Wir hatten das auch noch nach der Kommunalwahl erledigen 
können. Dann hatten Sie Ihren Koalitionspartner dahin brin
gen sollen, dass er auf den Antrag für diese Aktuelle Stunde 
heute verzichtet. Dann hätten Sie ein gutes Werk getan. 

(Beifall der CDU) 

Vizepräsident Heinz: 

Ich erteile der Abgeordneten Frau Bill das Wort. 

Abg. Frau Bill, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Der Antragsteller, 
namlich die SPD-Fraktion, hat anscheinend nkhts mehr zu 

diesem Thema zu sagen. 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

und bei der CDU · 
Zurufe von der CDU: So ist es!) 

Ich möchte noch einmal auf einen Punkt zurückkommen, 
mehr Zeit bleibt mir nicht. Herr Beck, ich bin nicht so zuver
sichtlich, dass die Länder dann, wenn sie mehr Geld zur Verfü
gung haben, dies ausgerechnet an die KindertagesstUten 
weitergeben worden. Deswegen hätte ich das Geld lieber an 
die Kinder selbst gegeben. Das mag gesetzestechnisch so 
nicht möglich sein, aber es waremein Wunsch. Man kann zu
mindest darciber diskutieren. 

Sie haben gesagt. es habe sich niemand bei Ihnen darüber be
schwert, dass die Pluralitat nkht gewahrleistet sei. Ich werde 
Ihre Adresse an die weitergeben, die sich bei mir in meinem 
politischen Umfeld beschweren. 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

und bei der CDU) 

Da gibt es jede Menge Leute . 

(ltzek, SPD: Die CDU klatscht deswegen! 

Jetzt verstehe ich das nicht mehr!) 

Ich habe sogar gerade noch einmal einen Brief gefunden, als 
ich selbst vor Ober 20 Jahren für meine Kinder versucht habe, 
eine nicht konfessionelle Kindertagesstätte ln Elterninitiative 
ins Leben zu rufen, nicht deswegen, weil wir etwas dagegen 
haben, dass es diese subsidiären Angebote gibt. aber sie dür
fen nicht so ausschließlich sein. ln vielen Bereichen von 
Rheinland-Pfalz müssen Sie, da das jetzt wirklich ausge
bremst worden ist, noch einmal darOber hinaus plurale Ange~ 
bote machen. Wenn Sie Ihr Kind nicht in den katholischen 
Kindergarten schicken wollen, müssen Sie demnachst wirklich 
in die nachste Stadt oder in den nächsten Ort fahren. Ich den
ke, dass kann einfach nicht sein. Da werden Sie eventuell 
dann auch noch Bes,chwerden erreichen. 

Sie haben auch nichts dazu gesagt, dass die Kirchen es zwar 
nicht müssen, aber wir sie auch wirklich auffordern sollten, 
offener zu werden, weil das ein Unding ist, dass Praktikantin
nen heute immer noch zumindest eine Konfession haben 
müssen, um in einer solchen Kindertagesstarte ein Praktikum 
machen zu können. 

(Hörter, CDU: Falsch!) 

-Herr Beck, das ist so. 

(Rösch, SPD: Das ist nicht wahr!) 

Ich kann Ihnen jede Menge Beispiele zeigen. Meine eigene 
Tochter hat das Problem gehabt. 

(Rösch, SPD: Das ist objektiv falsch!) 

lc.h kann es Ihnen schwarz auf weiß vorlegen. Das mOchte ich 
Ihnen nur sagen. Ich finde, an und for sich darf es nicht sein, 
dass es Wertezwange gibt. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 
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Ich habe nichts gegen christliche Werte, aber alles, was damit 
verbunden ist, wie Lebensformen von Menschen und Ähnl i

ches auszusehen haben, mOchte ich nicht, dasS daS Menschen 
aufgezwungen wird. Deswegen halte ich es fOr ganz wichtig, 

auch von diesem Platz aus die katholische Kirche aufzufor
dern, in dieser fOr sie recht gOnstigen Situation auch einmal 

eln Zeichen ihrerseitsformehr Offenheit zu setzen. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Vizeprl:sident Heinz: 

FOr die SPD-Fraktion erteile ich Herrn Abgeordneten Mertes 
das Wort. 

Abg. Mertes, SPD: 

Herr Prasident, meine Damen und Herren! Als wir mit dem 

Problem der Kirchen konfrontiertworden sind, dass wir sin

kende Kirchensteuereinnahmen haben, dass dieKirthen alles 

getan haben, um Ihre Haushalte zu sanieren, dass sie alles or
ganisiert haben, um diese wichtige Aufgabe in dieser Gesell

schaft weiterhin fOr uns mitzuorganisieren, haben wfrvor der 
Frage gestanden: Sollen wir die Kirchen vor die Alternative 

stellen, ihre Kindergartenarbeit. die eine wichtige Arbeit in 
der Gesellschaft ist, aufzugeben? Sollen wir das den Kirchen 
zumuten? Sollen wir in einer Gesellschaft. die an Werten ver
liert, ausgerechnet dann den Kirchen den Beistand verwei
gern, wenn es darum geht. etwas, was konstitutiv in 

Rhelnland-Pialz ist, namlich freie Triger auch mitzufinanzie
ren7 Sollten wir das in diesem Moment machen7 

(Zurufe von dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

undvonderCDU) 

Meine Damen und Herren, man hat bei der CDU-Fraktion fast 
das Gefohl, dass Sfe gedacht haben, sie werden die Kirchen 

an die Wand fahren lassen, und dann werden wir ihn~n sa
gen,--

-So ist das. 

(Beifall bei der SPD
Zurufe von der CDU) 

- - das wundert uns bei euch Sozialdemokraten Oberhaupt 

nicht. 

(Zurufe von dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

und von der CDU) 

Nun haben wir eine LOsung, wo sowohl die evangelische als 

auch die katholische Kirche mit ihren Bischöfen unterschrie
ben hat, dass dies eine in die Zukunftwelsende Regelung ist, 

nlmiich gemeinsam zu der Kindererziehung beizutragen und 

sie beizubehalten. Dieses Ergebnis stOrt Sie im Prinzip, weil 

Sie gedacht habe.n, hier konnte man an anderen TOpfen Ho~ 
nig saugen. Dies ist nicht eingetreten. 

(Beifall der SPD) 

Herr Frisch, man kann so reden. Man kann so argumentieren. 

Nur, wenn die Kirchen an die Wand gefahren werden, und 

zwar aus Gronden, die sie nicht zu vertreten haben - das ist 
W'ichtig -, dann hatten die Kommunen diese Aufgabe auto

matisch abernehmen mOssen. Dann ware der gleiche Effekt 

eingetreten. 

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

Wenn Sie uns wegen der Solidaritat mit den christlichen Kir
chen in Rheinland-Plalz schelten, dann nehmen wir dies gern 
auf uns. 

<starker Beifall der SPD und 

Beifall der F.D.P.-

Dr. WeUand, CDU: Schreihals!) 

V"IZeprisident Heinz: 

Meine Damen 'und Herren, es liegt noch eine Wortmeldung 
von Herrn Böhrvor. 

Herr Abgeordneter, Sie haben noch bis zu eineinhalb Minu
ten Redezeit verfOgbar. 

Abg. BOhr, CDU: 

Herr Prasident. meine sehr verehrten Damen und Herren! Es 

ist wie immer, wenn die SPD eine Sachdebatte verloren hat, 
kommt der Kollege Mertes hier hin und brOUt, dass die Fun
damerrte beben. 

(Beifall der CDU) 

· Uebe Kolleginnen und Kollegen, aber das <'lindert alles an ei
nem Sachverhalt nichts. Dieser Sachverhalt lautet: Christliche 

Soiidaritat hin. christliche Solidarita:t her: Was Sie gemacht 

haben, entspringt möglicherweise edlen Motiven. Es folgt ei
ner richtigen Zielsetzung. Herr Ministerprasident, es ist in der 
Sache Oberhaupt nicht zu beanstanden. 

(Ministerprlsident Beck: 

Dann ist es ja gut!} 

Außer in einem. Sie nehmen halt die Millionen, die Sie brau

chen und die Sie nicht zu geben bereit sind, einem anderen 

weg. Das [st der Punkt der ~ritik. Daran Indern alle Beschöni
gungen hier in diE!sem Parlament Oberhaupt nichts. 

(Anhaltend starker Beifall derCDU) 
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Vizepräsident Heinz: 

Meine Damen und Herren, wir haben noch eine weitere 

Wortmeldung. 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Bauckhage das Wort. 

Abg. Bauckhage, F.D.P.: 

Herr Prilsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich 
habe mich gemeldet, weil ich seinerzeit mit Ihnen gemeinsam 
in einer Koalition das Kindertagesstättengesetz im Wesentli~ 
chen auf die Schiene gebracht habe. Damals gab es übrigens 
einen Gesetzentwurf der Sozialdemokraten, der ahnlieh war. 

(Jullien, CDU: Aber nicht so gutt

Zuruf des Abg. Kramer, CDU) 

- Herr Kramer, ich sage das nur deshalb, wei~ wir beide ,da
mals das im Ausschuss gemacht haben. Ich sage das deshalb, 
weil wir aber die spannende Frage, wie wir die notwendigen 

Investitionen der Kommunen fordern, damals lange gemein~ 
sam geredet haben und wir damals gemeinsam nicht bereit 
waren, auch nur eine made Mark aus dem Einzelplan 06 zur 
Verfagung zustellen. 

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

Nun stellt diese Landesregierung mittlerweile über 200 Mi!~ 
Jionen DM aus dem Einzelplan 06 zur Vertagung, also riicht 
aus kommunalen Mitteln. 

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

Ich sage das deshalb, weil es mir wichtig ist, einmal darauf 
hinzuweisen, was wir gemeinsam vorhatten, Herr Kollege 
Billen. Es geht hier auch um ein StOck Ehrlichkeit in der Poli~ 

tik. Es geht nicht nur um den 13. Juni, übrigens zu lasten der 

Kinder. 

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

~Auf dem Racken der Kinder machen wir hier Wahlkampf, 
machen Sie Wahlkampf. 

(Dr. Weiland, CDU: Bravo!~ 
Böhr, CDU: Bravo!~ 

Dr. Weiland, CDU: Weiter so! -

Weitere Zurufe und Heiterkeit 

bei der CDU) 

Wenn ich sage "wir"', meine ich in dieser:n Hause, Herr Kolle
ge Dr. Weiland. Aber das ist nicht der entscheidende Punkt. 
Der entscheidende Punkt ist, damals war es die Kollegin Frau 
Professor Kokott-Weidenfeld, die hier an diesem Pult gestan
den und gesagt hat, wir machen folgendes: Wir nehmen 

die Investitionskosten aus dem lnvestitionsstock, also aus 
kommunalen Mitteln. 

(Mertes, SPD: Vergessen! 
Alles vergessen!) 

Jetzt stellen Sie sich hier hin und beklagen, dass nur ein Teil 

der Kosten in einer ganz bestimmt schwierigen Situation aus 
kommunalen Mitteln genommen wird. 

Meine Damen und Herren, dass nur wegen der Redlichkeit 

der Po1itik. 

Ich danke Ihnen. 

(Starker Beifall der F.O.P. und der SPD
Mertes. SPO: Eine Eintagsfliege hat ein 

längeres Gedachtnis als die CDU!) 

Vizepr~sident Heinz: 

Meine Damen und Herren, ich rufe das zweite Thema der 

auf: 

AKTUELLEN STUNDE 

,.Meldung der FFH-Gebiete für Rheinland-Pialz" 
auf Antrag der Fraktion der CDU 

~Drucksache 13/4300 ~ 

Ich erteile far die antragstellenden Fraktion Herrn Abgeord
neten Lichtdas Wort. 

Abg. Licht, CDU: 

Herr Prasident, meine Damen, meine Herren! Nicht der Inhalt 
der Fauna-Fiora-Habitat~Richtlinie- kurz FFH~Richtlinie- steht 
für mich zur Debatte- ich sage dies deutlich~ und schon gar 
nicht die Zielsetzung der europäischen Naturschutzrichtlinie, 
sondern die CDU-Fraktion kritisiert hier und heute auf das 
Scharfste die Gutsherrenart, 

(Mertes, SPD: Natürlich!) 

mit der die Landesregierung, insbesondere das Umweltminis
terium, mit den Beteiligten umgegangen Ist. 

(Beifall der CDU) 

Meine Damen und Herren, es ist Fakt, viel Vertrauen wurde 
zerstört. Frau Ministerin, Sie haben mit dieser Aktion dem 

Naturschutz einen Barendienst erwiesen. 

Ich will vier Fakten nennen, die far die Grundlage der Diskus
sion wichtig sind, weshalb man sie vorwegschickt: 
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1. Ziel der im Jahr 1992 beschlossenen Richtlinie der EU istder 
Schutz der natOrlichen Lebensraume sowie der wildlebenden 

Tiere und Pflanzen. Das steht nicht zur Debatte und ist auch 
heute nicht die Diskussion. 

2. Die Bundesrepublik Deutschland ist mit der Ausfilhrung in 

Verzug geraten. da die Umsetzung in die zweite Novelle des 
Bundesnaturschutzgesetzes eingebettet war und dieses Ge
setz mit und in der U:ndergemeinschaft nur mitvielen Kom

promissen-wir haben es hie und da schon hlufig diskutiert

endlich 1998 zur Einigung fQhrte. 

(Nagel, SPD: Wer hatdas 
zu verantworten7) 

3. Das Melden von Flachen nach Maßgabe der FFH-Richtlinie 

Ist vor allem in der Erfassung t.andersache. 

4. Es wird von niemandem bestritten, dass die Aufnahme ei
ner Flache in das Programm Einschrankungen mit sich brin

gen kann. So auch das Gutachten des WtsSenschaftlichen 
Dienstes vom August 1998- das ist fast ein Jahr her-. das da
von ausgeht, dass die Anwendung der ffH-Richtlinie die 
Nutz- und Bebaubarkeit von Grandstacken erheblich ein-· 
schrlnkt und auf diese Weise privates Eige~msrecht tan

giert. 

Es ware gut. wenn der Innenminister auch di.ese Debatte mit

verfolgen wOrde. 

(Staatsminister Zuber: Der ist da!) 

- Herr Minister, daraber freue ich mich, weil ich darauf noch 
einmal zu sprechen komme. 

(Staatsminister Zuber: Der ist immer 
da, im Gegensatz zu Ihnen!) 

Herr Minister, vor diesem Hintergrund musste die Absicht der 
Landesregierung, die Umsetzung der FFH-Richtlinie nach dem 

Nac.ht- und Nebelmuster, also ohne Beteiligung, den beson
deren Protest der Landwirte, Waldbesitzer und Kommunen, 
eigentlic.h aller betroffenen Grundstocksbesitzer, hervorru

fen, obwohl - das muss man wissen; in der Chronologie ist 
dies ein wichtiger Punkt - Sie, Frau Ministertn, im vergange
nen Jahr, im Juni 1998, im Ausschuss wOrtlieh sagten, die Be

stimmungweiterer Habitate Ober die erfolgte erste Tranche 
hinaus geschehe im Rahmen der Aufstellung regionaler 
Raumordnungspllne. Das haben Sie vor einem Jahr zugesagt.' 
Aufgrund dieser Zusage ist nichts geschehen. Efne Beteili
gung ist nicht erwOnscht, w der Staatssekretlr, so die Ant
wort aus dem Ministerium. 

Vom Juni letzten Jahres bis April 1999 - ich sage bewusst 
April; ich konnte aber auch sagen: bis heute - haben Sie die 

Zeit verschlafen, um eine ordentliche Beteiligung durchzu
fahren, wie dies bespielsweise andere Bundesiloder machen. 

Dem Fachausschuss des Landtags wurde gar in der letzten Sit
zung im Mai die Auskunft verweigert. Auc.h das- so finde ich
ist ein unmOglichi!r Voi'gang. 

Aufgrund ~er inzwischlen zahflosen Proteste und Protest
schreiben. auch an Sie, Herr Innenminister- sie sind Ihnen be

kannt -, ist die Reg~erung -so hört man- wohl eingeknickt. 
was der 13. Juni 1999 damit zu tun hat, will ich vollig außen 

vor lassen. Aber Sie sind offensichtlich eingeknickt. 

(Stutsminister Zuber: Was 
wollen Sje mit mir1) 

Selbst die Unterlagen haben wir erst letzte Woche zugestellt 
bekommen. wir. die im Ausschuss seit aber einem Jahr dar
aber debattieren. 

(Staatsminister Zuber: 
Bin ich allzustandig?) 

- Auf Ihren Punkt komme ich jetzt. Ich verstehe nach dem 
Durcha.rbeften der Untertagen umso mehr, dass die Betroffe
nen vor Empörung 5Chreien. 

Meine Damen und Herren, das geht den lnnenm inister in be
sonderer Weise an. Es wllen Vorrangbereiche fOr gewerbli
dte Entwicklungen von Ortsgemeinden als Habitatflächen 
gemeldet werden. Herr lnnenminister, es werden Orts- und 
Stadtteile einbezogen und VorrangflAchen far die Rohstoff
gewinnung. Das ist w. Sie lachen. 

(Staatsminister Zuber: Ich amüsiere mich!) 

Vielleicht haben Sie_ sich noch nicht damit beschattigt 

Laut Raumordnungsplan: Entwicklungsbereiche Windkraft, 
forstwirtschaftliche Vorrangbereiche mit dem Schwerpunkt 
Nutzfunk.tion, in erheblichem Ausmaß landwirtschaftliche 
Vorranggebiete. ~ All das findet sich in den Vorschlagslisten 
des Umweltministeriums. 

Ich sage noch einmal. ich will über die Art des Vergehens und 
nicht Ober den Inhalt diskutieren. Wir haben mehrfach fest
gestellt. dass wir in vielen Punkten sogar einig sind. 

(Glocke des Prasidenten) 

Mit dieser Art des VorgehenS stehen Sie als Landesregierung 
vor einem Scherbenhaufen des zerstörten Vertrauens. Dem 
Naturschutz haben Sie einen Barendienst erwiesen. 

Meine Damen und Herren, ich frage mich, 

(Mertes. SPD: Wann rufen Sie den 
totalen Krieg hier aus?) 

wie vor dem Hintergrund der Beteiligung, die jetzt eingelei
tet wurde, mit dem gestOrten Vertrauen eine Beteiligung 

• 

• 
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richtig, ordnungs- und sa_ch~ema~ durchgeführt_ wer<~en_ 

kann. Das bleibt mir schleierhaft. 

(Pörksen~ SPD: Das ist Ihr Problem 
mit dem schleierhaft!) 

Das haben aber Sie als Regierung verschuldet. 

(Beifall der CDU) 

Vizepräsident Heinz: 

Ich erteile der Abgeordneten Frau Jahns das Wort. 

Abg. Frau Jahns, SPO: 

Herr Prasident, meine Damen und Herren! Tag für Tag ster

ben weltweit 50 Tiere- oder Planzenarten aus. Das ist das 
größte Verbrechen an den Lebenschancen nachfolgender Ge

nerationen, und sie werden es uns nie verzeihen. Diese auf

rüttelnde Feststellung traf der Zukunftsforscher Ernst Ulrich 

von Weizsacker kürzlich in einer Veranstaltung im Kreis 

Altenkirchen. 

Das BemO.hen der Mitgliedstaaten der Europaischen Union, 
eineuropaweites Schutzgebiet zu schaffen, ist das Bemahen, 
durch den Erhalt von Lebensräumen dieser Zerstörung der 
Schöpfung entgegenzuwirken. Es müsste ein Anliegen aller 
verantwortungsbewussten Menschen sein. 

(Beifall bei der SPD M 

Zuruf desAbg. Wirz. CDU) 

Insbesondere die sensible Darstellung von Frau Weinandy 
gestern, die Pflanzen und Tiere als Mitgeschöpfe bezeichnet 

hat. lasst uns hoffen. 

Zur rechtlichen Situation: Die Richtlinie besteht seit 1992. 

(Zuruf aus dem Hause) 

- Ich kann lauter sprechen, wenn Sie dazwlschenbrüllen. 

Sie ist seitdem geltendes Recht, und es gilt ein Verschlechte

rungsverbot, also die Flachen genießen schon Schutz. Wir 

grenzen im Prinzip im Moment ein, weil derzeit viel mehr FlaM 
chen unter Schutz der EU stehen, als wir in die Liste aufgeM 

nommen haben. 

Wir, das heißt die Landesregierung, setzen ein europaisches 

Recht. ein Gesetz um. Wir haben hierbei nach Recht und GeM 

setz zu handeln. Der Spielraum ist gering, und die AuswahiM 
kriterien-eine gewisse Auswahlmöglichkeit gibt es M müssen 

vor Gericht überprüfbar sein. Wir können nicht machen, was 

wir wollen. 

Mein_ Damen und Herren, es ist uns auch nicht möglich, die EU 

Ober das Ohr zu hauen, wie das einige offensichtlich erwar

ten; denn jeder hat das Recht, zu melden. Die Naturschutz
verbände haben gemeldet oder werden melden. 

(Glocke des Präsidenten) 

Vizepräsident Heinz: 

Frau Kollegin, gestatten Sie eine Zwischenfrage des Herrn 
Abgeordneten Dr. Rosenbauer? 

Abg. Frau Jahns" SPD: 

Entschuldigung. ln der Aktuellen Stunde ist das nicht üblich. 
Deswegen tue ich das nicht. 

Auch die ehemalige Bundesregierung war nicht untUig. Sie 

hat 1998 ein Handbuch herausgegeben M genauer gesagt: das 

Bundesamt für Naturschutz-, in dem die Gebiete aufgeführt 

sind. Dieses kennt die EU. Machen Sie sich nichts vor. Unsere 

Debatten und unsere Diskussionen im Land bleiben nicht unM 
bemerkt. Eine bewusste Nichtmeldung brachte nichts, weil 

die EU von sich aus handeln kann. 

Das Verfahren~ wie ausgewahlt wird. ist auf ausdrücklichen 
Wunsch der Bundesregierung 1992 festgelegt worden. 

Wir haben im Gegensatz zu anderen Bundeslandern nicht 
vor, alles unter Naturschutz zu stellen, Wir gehen davon aus, 
dass landM und forstwirtschaftliche Nutzung auch demnächst 
noch möglich ist. Rechtmäßige Nutzungen und auch recht

mäßige Planungen haben Bestandsschutz, das wissen Sie. Wir 
gehen aber davon aus, dass LandM und Forstwirtschaft eben 

auch dem Schutzziel meistens nicht entgegenstehen. Wo es 
zu Einschränkungen und Auflagen kommt, wird es Aus

gleichszahlungen geben, Sie sehen überhaupt nicht die ChanM 

cen, die darin liegen, dass die EUMMittel für den Naturschutz 

und die Landwirtschaftdemnachst vorrangig in diese Gebiete 

fließen sollen. 

Meine Damen und Herren, wir haben im Land schon bewie

sen, dass wir uns um Regelungen und Lösungen bemühen, 

die dem Leben und dem Wirtschaften der Menschen in den 
betroffenen Regionen Raum lässt, Ich karin Ihnen das anhand 

von Fakten beweisen. Ich nenne die AusgleichsflächenprobleM 

matik der Westerwaldtrasse, für die wir großzügige lösunM 
gengefunden haben. Ich nenne die Vereinbarung zwischen 

dem Gemeinde- und St::idtebund und der landwirtschaftsM 
kammer zur Berücksichtigung von landwirtschaftlichen Inte
ressen. Weiter sind das FULMProgramm und der Vertragsna

turschutz zu nennen. Das sind alles Dinge, anhand derer wir 

bewiesen haben, dass wir vernünftig vorgehen. So wird das 
auch in Zunkunft mit Beteiligung der Betroffenen geschehen. 

Von Gebiet zu Gebiet wird betrachtet, was geschehen muss. 

Dann wird nach vernünftigen Rege,ungen gesucht. 
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Wir sind froh, dass es jetzt noch zu einem Dialog kommt. Das 
Ist sicherlich vemOnftlg. Wir haben eine Fristverlangerung 
beantragt. Wir hoffen, damit auch den Vertragsstrafen zu 
entgehen. Es handelt sich um 1,5 Millionen. 

(Zuruf des Abg. Licht, COU) 

~ Herr Licht. zu Ihnen sage ich in der nachsten Runde etwas. 

Das war jetzt nicht das Wichtigste. 

(Beifall der SPD) 

VizeprJsldent Hein:r: 

lth erteile Herrn Abgeordneten Dr. Braun das Wort. 

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

Sehr geehrter Herr PrAsident meine Damen und Herren! Es 

ist der CDU schon wieder passiert. dass sie als Fraktion in die 

Falle getappt ist, die die Bauernfunktionare ihr gestellt ha

ben. 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Die COU hat in ihrer Partei und Fraktion Menschen, die durch

aus ernsthaft Naturschutz betreiben wollen. Dieses Ziel wird 
aber dadurch zertrampelt, indem man immer wieder den 
gleichen Lobbyismus predigt: WirdOrfen draußen in der Ft.l:

che nichts tun. da es dort Menschen gibt, die Bauer und Baue
rio heißen. Die sind nicht daran interessiert. dass dort etwas 

getan w;rd. 

(Zuruf des Abg. Licht, COU) 

Das Gegenteil ist der Fall. Mit den vernCinftigen Leuten vor 
Ort kann man solche Dinge durchsetzen und gemeinsam ar
beiten. aber mit den Bauernfunktionaren Schartz. Schfndler 

und Billen kann man im Naturschutz nicht vernOnftig arbei
ten. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

und bei der SPD) 

Sie fahren sich so auf, als gehe es um ein neues Gesetz der 

rot-grOnen Koalttion. Da machen Sie immer ziemlich viel Ra
batz. Es geht aber um eine Richtlinie, die von Angela Merket 
in das Bundesnaturschutzgesetz umgesetzt wurde. Sie erin
nern sich, sie war frOher einmal Umweltministerin und ist 

jetzt Generalsekretirin der CDU. Vielleicht hatten Sie ~i ihr 
einmal anrufen und nachfragen sollen, wie die FFH-Richtlinie 
funktioniert. Dasware gut gewesen. Dann hAtten Sie n.lmlich 
erfahren, dass die FfH-Richtlinie möglichst schnell umgesetzt 

werden muss. 

ln einem Punkt haben Sie Recht. Recht haben Sie damit. dass 
das Ministerium far Umwelt und Forsten nicht unbedingt der 
Hort der Demokratie und der BOrgerbeteiligung in Rhein

land-pfalz Ist . 

. (Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

undderCDU-

Billen, COU: Das ist das 

eigentliche Thema!) 

Das ist aber bekannt. Da muss man eben frOher eingreifen 

und nicht dann. wenn die Listen fertiggestellt sind und ge

meldet werden soll. 

(Licht, CDU: Das habe ich gesagt!) 

Wir sollten froh sein, dass die Listen nun endlich einmal fer
tiggestellt sind. FrOh genug hatte man vor Ort eingreifen 

mQssen und Frau Ministerin Martini einmal zur Demokratie 
bitten dOrfen. Vielleicht hatte sie dieses Angebot wahrge

nommen. Es gibt schließlich Leute, die lernfahig sind. Ich ha

be es trotzgegenteiliger Erfahrungen nicht aufgegeben, das. 

Angebot Immer wieder neu zu unterbreiten. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Billen. CDU: Glauben Sie das wirklich?) 

Seit 1992- das wurde bereits erwahnt- gibt es diese Richtli

nie. Es war klar, dass sie innerhalb von drei Jahren umgesetzt 
werden muss. Das, was jetzt geschieht, d;ss nämlich die 
Richtlinie nicht umgesetzt wird, ist eine Katastrophe, die seit 
drei oder vfer Jahren in Rheinland-?falz anhAlt. Das ist eine 
Katastrophe fQr den Naturschutz. 

samtliehe Naturschutzverbande haben frOher melden kön

nen und wissen viel besser als das Ministerium far Umwelt 
und Forsten Ober das Bescheid, was im Land vorgeht und was 
schotzenswert ist. 

Es wAre aber gut gewesen, wenn wir jetzt melden könnten. 
AufgrUnd Ihres Funktionarslobbyismus ist auch diese Mel

dung wieder schiefgegangen. Sie haben zu Recht gesagt, die 
Ministerin sei eingeknickt. Das ist bedauerlich, aber Sie haben 
die Lobbyarbeit geleistet, damit die Ministerin einknickt. Ich 

wetß nicht. welches Ziel Sie mit dieser Aktuellen Stunde ver

folgt haben. 

Mein Ziel und das Ziel von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN ist, dass 

möglichst schnell die FFH-Richtlinie umgesetzt wird und dass 
den Bauerinnen und Bauern vor Ort geholfen wird, indem sie 

beispielsweise Gelder aus dem Life-Programm der EU abrufen 
können. Über 200 Millionen ECU stehen zur Verfügung, aber 
von Rheinland-Ptatz sind keine Mittel abrufbar, weil wir die 
FFH-Richtlinie nicht umgesetzt haben. Das muss man einmal 
sehen. Vor Ort wOrde es den Leuten helfen, wenn wir ge
meinsam daran arbeiten könnten. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

• 

• 
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Es gibt nun einmal die klare Richtlinie der FFH. Diese Richtli

nie besagt, dass dann, wenn bestimmte Tiere und Pflanzen 
vom Aussterben bedroht sind oder sehr selten in einem Ge
biet vorkommen, geschützt werden mOssen. Das ist richtig so. 
Dann muss man sich darüber unterhalten, welcher Natur

schutz und welchergemeinsame Naturschutz von Bäuerinnen 

und Bauern, die eventuell auch einen ökologischen und scho

nendenAnbau vornehmen, geleistet werden kann. 

Der BUND hatte schon über 284 Gebiete gemeldet, da waren 
vom Land Rheinland-?falz 81 Gebiete aufgeführt worden. 
Jetzt kommen weitere Gebiete hinzu. Es ist eine Riesenarbeit 
vor Or:t zu leisten, um das umzusetzen. Diese Arbeit kann nur 
solidarisch geleistet werden. Die Bäuerinnen und Bauern sind 
damit einverstanden, wenn sie eingebunden werden. 

(Billen, CDU: So ist das!) 

Wenn Sie aber wie Herr Schartz durch die Lande ziehen und 
Herr Billen dabei noch mitmacht, schadet das der Sache. Die 
Leute vor Ort bekommen Angst und denken, es werde ihnen 
der Besitz weggenommen. Sie ziehen Ober die Lande und tun 
so, als ob Oberall Kolchosen eingerichtet warden und der Be~ 
sitz weg ist. So ist das doch nicht. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Das Land istweiter nutzbar. 

(Billen, CDU: Wenn man keinen 
Hektar hat, hat man gut reden!) 

Es gibt eine Hoffnung: Die Bauernfunktionare werden ir
gendwann einmal abtreten, aber unser Naturschutz wird 

bleiben. 

Vielen Dank. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Vizepräsident Heinz: 

Ich begrüße Besuchergruppen im Landtag, und zwar Schüle
rinnen und Schaler des Werner-Heisenberg-Gymnasiums aus 
Bad Darkheim und SchOferinnen und Schaler der Hauptschule 
Konz. Herzlich willkommen! 

(Beifall im Hause) 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Kuhn das Wort. 

Abg. Kuhn, F.D.P.: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Sehrgeehrter Herr 
Dr. Braun, das ist doch wohl nicht die Alternative. Es kann 

doch nicht die Alternative sein, in einer solchen Art aber die 
Vertreter der Landwirtschaft zu reden. Ich habe gehört, sie 
sollten abtreten und der Naturschutz bleibe. 

(Zurufe von dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Das kann doch nicht die Alternative sein. Wenn Sie so den
ken und handeln, schüren Sie gerade diesen Konflikt, der 
nicht nur im Interesse des Naturschutzes liegt. Das ist genau 
der falsche Weg. 

{Dr. Braun, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Wer schort denn da?) 

Auch den anderen Extremweg sollten wir nicht gehen. Wir 
sollten Vernunft walten lassen und uns mit der Situation, wie 
sie jetzt entstanden ist, beschattigen und Oberlegen, wie wir 
im Interesse des Naturschutzes und im Interesse der Landwirt
schaft, die dabei haufig vergessen wird, das Beste daraus ma
chen können. 

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

Ich habe mit etwas Unbehagen- vielleicht sogar mit großem 
Unbehagen - diese Diskwsion verfolgt. ich habe bemerkt. 
dass es da hinten und vorn geklemmt hat. 

Nach meinen Feststellungen gibt es dafür zwei Ursachen: 
Zum einen handelt es sich um eine unheimlich komplexe Ma
terie. Wer von den Anwesenden, von wenigen Ausnahmen 
abgesehen, durchbticktdie Sachverhalte und den Werdegang 
sowie die Entscheidungsprozesse in Wirklichkeit? Es handelt 
sich um eine komplexe Materie. 

Zum anderen habe ich Verständnis fOr die latenten Ängste in 
der Landwirtschaft. Dafar muss man Verständnis haben. Ei
nerseits steht die Landwirtschaft vor einem schwierigen Um
strukturierungsprozess. Das muss ich nicht erläutern. Die 
Landwirte haben Probleme. Andererseits kommt die Agen
da 2000 hinzu. Ferner haben wir ein Preisproblem. Daraber 
hinaus scheint Ihnen auf einmal klar zu werden, dass mit FFH 
ein neu es Problem auf sie zukommt. 

Wenn das so ist. muss man sich einmal in die Situation des 
einzelnen Landwirts versetzen. Dann müssen wir der Situa
tion gerecht werden. Dies ist geschehen. Ich sage ausdrOC.k~ 
lieh, dass wir die Fristverlängerung begroßen. Wir freuen uns, 
dass wir in der Lage sind, bis in den Herbst hinein m'ttden Be
troffenen zu reden -·das ist dringend erforderlich -, um Miss~ 
verständnisseauszuräumen 

(Licht, CDU: Das sind auch 
die Kommunen!) 

und die Betroffenen wirklich zu beteiligen. Das sind im Übri
gen nicht nur die Landwirte, Winzer und Bauern. Es geht na
türlich auch um die Gemeinden. Dieser Dialog istdringend er
forderlich. 
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Es darf nicht der Eindruck erweckt werden - dies geschieht 
manchmal-, dass Ober Flachen der Landwirte. und Winzer oh
ne die EigentO:mer und Bewirtschafter vertagt werden soll. 

(Billen, CDU: Das ist doch bis 
jetzt gemacht worden!) 

Ich differenziere immer zwischen dem Eindruck, wer ihn auch 

immer erweckt - deswegen ist es kompliziert zu verstehen -, 
und dem, was 5ache Ist. Mancher sollte sich einmal an die 

Brust klopfen. Wir haben diese Situation. Wir bekommen Na
turschutz nur hin, wenn wir mit den Winzern, Landwirten, 

Forstwirten und Kommunen reden. Das wird geschehen. 

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

Aus diesem Grund bin ich der Landesregierung for diese Frist
verllngerung dankbar. Jc.h bin sicher, dass die Landesregie
rung diesen Prozess erfolgreich abschließen wird. 

' ·Man muss auch sehen, dass die FFH-Richtlinie fllrdie Kommu-
nen planungsrelevant ist. Deshalb sollten diese auch einbezo
gen werden. 

in der ersten Phase der Umsetzung hat die Landesregierung 
Im Rahmen der Beteiligung einen angemessenen Gestal
tungsspielrau m. Das mOchte Ich noch einmal betonen. Dieser 
sollte genutzt werden. Parallel zu dem Verfahren sollte klar
gemacht werden, welche Rechtskonsequenzen sich ergeben 
und welche Nutzungseinschra:nkungen unter Umstanden in 
Frage kommen. Hier besteht lnformatlonsbedarf. Die Kern
frage ist, wie man mit dem Problem umgeht. 

Es muss darober diskutiert werden, wie der Mitteleinsatz in 
der Zukunft erfolgen soll. Auch hierweise ich darauf hin. dass 
wir ein Problem haben. Sollte es mOglicherweise so sein, dass 
FFH-Gebiete Vorrang haben, bekommen die Landwirte 
Schwierigkeiten. Was machen wir dann mft der umweltscho
nenden Landwirtschaft? Wir brauchen einen strukturpoliti
schen Ansa~ um diesen Interessen nachzukommen. 

Im Übrigen stellt sich die Frage, ob im Beteiligungsverfahren 
nicht nach Flachen differenziert werden sollte, die schon bei 
der Planung 

(Glocke des PrAsidenten) 

vernetzter Biotopsysteme von landesweiter Bedeutung sind 

und schon erfasst wurden. 

Ich komme zum Schluss. Es gibt hohe Akzeptanz und Lob. 
Dieses Planungsinstrument ist durchaus geeignet. Auf der an
deren Seite gibt es weitere Flachen mit europaweiter Rele
vanz, Ober die gesprochen werden muss. Hier besteht ein be
sonders großer Erlauterungsbedarf. Ich bin sicher, man 

kommt einen Schritt weiter, wenn man dies so differenziert. 
Man wird im Herbst zu einem guten Ergebnis kommen. 

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

Vizeprlsklent Heinz: 

FOr die Landesregierung erteile ich dem zustandigen Ressort
minister, Herrn Bauckhage, das Wort. 

Blluc:khage. Minister 

filrWirtschaft.. Verkehr. Landwirtschaft und Weinbau: 

Herr Pr~dent, meine Damen und Herren! Die zustandige 
Ressortministerin ist Frau Martini. Sie wird natOrlich noch et
was dazu sagen. Das ist keine Frage, Die Landwirtschaft und 
der Weinbau werden von meinem Ministerium tangiert. Des
halb ist es nicht mehr als recht und billig, dass ich rede. 

Meine Damen· und Herren, die Erhaltung, der Schutz und die 
Verbesserung unserer Umwelt ist ein wesentliches gemeinsa
mes Ziel unserer Gesellschaft und wird von mir voll unter
statrt. Ziel der FFH-Richtlinie sind die nachhaltige Entwick

lung und die Erhaltung der biologischen Vielfalt. Sowohl die 
Landwirtschaft als auch der Weinbau -an dieser Stelle moch
te ich ganz besonders den Steillagenweinbau erwahnen -leis
ten bereits jetzt einen erheblichen Beitrag zum Erhalt der lv
tenvielfaft und zum Schutz der Kulturlandschaft. Dies beweist 
auch die momentane Diskussion um die FFH-Richtlinie. 

Die bisherige Bewirtschaftungspraxis unserer Landwirte ist 

bereits so schonend, dass sich insbesondere in landschaftli
chen Gebieten schOtzenswerte Arten erhalten und ent
wickeln konnten. 

Meine Damen und Herren, nach meiner Einschatzung ensteht 
bereits zurß jetzigen Zeitpunkt in der ersten Phase der Erstel
lung der VorsChlagslisten eine unmittelbare Betroffenheit 
der GrundstackseigentOmer und der Bewirtschafter. Da hier
durch meines Erachtens das Grundeigentum betroffen ist 
-hier stelle ich vor allem das Betriebseigentum der Landwirte 
heraus-, sehe ich derzeit die Notwendigkeit, ein Anhorungs

verlahren mit den berahrten Behorden und Verbanden 
durchzufahren. Dies geschieht. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, die Bewirtschaf
tung der Flachen im Weinbau und in der Landwirtschaft nach 
der guten fachlichen Praxis muss gleichermaßen wie bisher si

chergestellt bleiben. FOr die Umsetzung der FFH-Richtlinie 
. mOssen wir unsere Winzer und Landwirte gewinnen, 

(Zuruf des Abg. Schmitt, CDU) 

indem wir sie durch eine hinreichende Informationspolitik 
bereits i~ der jetzigen Phase integrieren und, soweit erfor
derlich, den Abwlgungsspielraum der FFH-Richtlinie aus
schOpfen kOnnen. 

Eine Integration bedeutetformich einerseits die Einbindung 
der Landwirte als Produzenten unserer Nahrungsmittel und 
damit auch Erhalter der reichhaltigen Kulturlandschaft, an
dererseits darf und wird sich die Landwirtschaft der neuen 

• 
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Aufgabe nicht verschließen. Es gibt bereits jetzt zahlreiche 
Beispiele, bei denen Landwirte Pflegearbeiten von Biotopen 
Obernammen haben und dadurch neue Betriebszweige ent
stehen. 

Meine Damen und Herren, Natur kann nur gemeinsam ge

schOtzt und erhalten werden. Die Verantwortung dafor tra
gen wir zusammen. Deshalb sind alle Maßnahmen, die Frau 

Kollegin Martini eingeleitet hat, die richtigen Maßnahmen. 

Ein frOhzeitiges Einbinden in die Richtlinie und die Vorhaben 

der Landesregierung erac~te ich als richtig und wertvoll. Das 
heißt, wir mOssen mit den Betroffenen reden. Nachdem sich 
alle Informationsdefizite - Ich erlebe in vielen Debatten, dass 
derzeit von unterschiedlichen Informationen geredet wird -
aufgelOst haben, bin ich sicher, dass wir eine Verfahrensweise 
auf die Strecke bringen werden, die beiden Seiten gerecht 
wird. Darum geht es. 

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

Herr Kollege Schmitt, ic:h weiß nicht immer,· wer gewichtet 
und in welcher Form gewichtet wird. Der Weg muss allen Sei
ten gerecht werden, und zwar 

1. der Richtlinie an sich, 

2. dem Arten-, Biotopen- und Naturschutz und 

3. auch den Interessen der landwirtschaftlichen Fläche. 

(Zuruf des Abg. Licht, CDU) 

-Herr Licht, wir haben jetzt etwas über 1 % gemeldet. Wenn 
man weiß, wer meldeberechtigt ist und welches Verfahren 
diese Landesregierung eingeschlagen hat, kann ich Ihre Auf
regung nicht verstehen. Wenn man wetß, dass irgendwo eine . 

Zielmarke ist, die andere Nachbarstaaten jetzt schon bei wei
tem übertroffen haben, sieht man, dass man sich immer erst 
auf einer seriösen und soliden Basis befinden muss und dann 

daraber diskutieren soll. Nur dann erreichen wir auch, dass 
die berechtigten Interessen entsprechend berücksichtigt wer
den und in einer Gesellschaft das notwendige Verstandnis für 
den Naturschutz gegeben ist. 

(ZurufdesAbg. Billen, CDU) 

-Herr Kollege Billen, ich muss leidergleich weg. 

(Licht, cou: Im Mai wurde im Ausschuss 
noch die Auskunft verweigert! 

Das ist doch die Tatsache!) 

Ich weiß, wie in der Vergangenheit Stimmung gemacht wur
de. Wichtig ist, zunachst einmal mit den Betroffenen und 

nicht mit dem Ausschuss zu reden. Das ist vorgesehen und 
wird jetzt gemacht. 

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

Deshalb bin ich der Überzeugung, dass wir heute sicherlich 
diese Debatte hatten fahren können, aber Ihre Vorzeichen 
stimmen nicht mehr. 

Die Kollegin Frau Martini wird SchrittfOrSchritt nicht nur die 
Beteiligungsverfahren eröffnen, sondern auch die Betreffe~ 

nen beteiligen. Wir mOS.Sen dann- das muss man wissen- nur 
noch melden und nicht auf dem Niveau von heute bleiben. Es 
geht nicht nach dem Motto: ,.Wasch' mir den Pelz und mach' 
mir ihn nicht nass".~ Wir stehen dafOr, dass die betroffenen 
Grundstackseigentümer entsprechend im Verfahren berück
sichtigt werden. Dann wird nach möglichst objektiven Ge
sichtspunkten abgewogen . 

Meine Damen und Herren, das ist die ganze Angelegenheit. 
Darüber hinaus muss man auch wissen, dass auf europaischer 
Ebene eine ganze Menge dahinter steht, eine ganze Menge 
mehr als das, wie Sie es hier interpretieren. 

Ich danke Ihnen. 

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

Vizepräsident Heinz: 

Für die Landesregierung erteile ich Staatsministerin Frau 
Martini das Wort. 

Frau Martini, Ministerin für Umwelt und Forsten: 

Sehr geehrter Herr Prasident, meine Damen und meine Her
ren Abgeordneten! Noch einmal zur Verklarung, wie das 
neudeutsch heißt, den Sachverhalt, damit wir alle wissen, wo
von wir sprechen und damit eines nicht geschieht. dass dem 

Naturschutz ein Barendienst erwiesen wird. Er wird ihm nam~ 
lieh dadurch erwiesen, dass man vor Ort wider besseres Wis
sen anderes erzählt als Fakt ist. 

{Nagel, SPD: Das ist der 
springende Punkt!) 

Mit der Meldung von Gebieten für ein europaisches Schutz
gebietsnetz Natura 2000 setzen wir die Habitat-Richtlinie um. 
Ich will noch einmal darauf hinweisen: Es war die Bundesre
gierung unter Kanzler Kohl, es war die Vorgangerregierung, 
die das so veranlasst hat. Wir haben es zu vollziehen, nicht 

mehr, aber auch nicht weniger. Diese Richtlinie hätte schon 
längst umgesetzt werden sollen. Dies ist durch die alte Bun
desregierung nicht geschehen. 

(Licht, CDU: Mit Ihrer Beteiligung!) 
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Die Meldung der Gebiete, die kraft europllschen Gesetzes 
bereits im Grunde gelten, ist nicht erfolgt. Wir ha~n jetzt 
die Situation, dass wir ganz einfach -in den anderen Bundes
lindern ist es absolut genauso - dieses europlisehe Gesetz 
umsetzen mOssen. 

Wie sieht das aus7 Dort ist eine rein natur1achliche Bewer
tung vorzunehmen. Die naturfachliche Bewertung macht sich 

fest an bestimmten Naturtypen, die in diesem europaischen 
Gesetz alle minutiös aufgelistet sind. Wenn dort steht: Ein 

Borstgrasrasen, eine Feuchtwiese oder ein Hainbuchenwald 
sind typische Gebiete for Natura 2000, dann ist das so, ob es 
uns passt oder nicht. Wenn wir einen Hainbuchenwald oder 

eine Borstgraswtese in Rheinland-pfa(z haben- Egal wo und 

wem sie gehört-, dann messen diese Borstgraswiese und der 
Hainbuchenwald in eine Liste geschrieben ~rden. So \!'er
langt es das europA:ische Gesetz aus dem Jahr 1992. Meine 
Damen und Herren, deshalb gibt es im Grunde gar keinen 
Verhandlungsspielraum nach dem Motto: Wie hatten Sie es 
denn gerne? 

(Nagel, SPD: Das wissen die!) 

Wenn ein Hainbuchenwald gegeben ist, dann ist ein Hainbu
chenwald gegeben, und zwar deshalb, weH die Menschen ihn 
Ober Jahrzehnte oder Jahrhunderte hinweg gepflegt haben, 
sodass er heute ein wertvoller Hainbuchenwald ist Die Funk
tionl:re ünd alle vor Ort wissen dies sehr genau. Wenn Sie 
jetzt eine Verunsicherung der GrundstOckseigentamer bewir
ken, 

(Ucht. CDU: Sie haben das 
doch zu verantworten!) 

um sozusagen einen Trend gegen den Naturschutz zu gestal
ten, dann erweisen Sie dem Naturschutz einen Ba:rendienst. 

Meine Damen und Herren, Fakt ist. dass die Richtlinie ent
sprechend diesem Anhang umgesetzt werden muss. Fakt ist 
auch, dass diese Uste zunachst einmal Oberhaupt nichts be

wirkt, wenn wir diese Naturraume aus rein fachlichen Ge
sichtspunkten in eine Liste schreiben. Die Entscheidung, ob 
eine Naturwiese zum Beispiet ein FFH-Gebiet wird oder nicht. 
wird in Brasset getroffen, namlich dann, 

{Zuruf des Abg. Licht, CDU) 

wenn ein solches Gebietals FFH-Gebiet benannt wird. 

(Zuruf desAbg. Licht, CDU) 

ln dieser Situation sind wir aber noch gar nicht. Wir sind sozu
sagen in der Vorermittlung. Ich habe das mehrfach deutlich 
gemacht. 

Ich will auch noch einmal darauf hinweisen- auch das wissen 
diejenigen, die vor Ort anders sprechen-, dass es eine Recht
sprechung des Europlisehen Gerichtshofs gibt, an die sich 

auch die Bundesrepublik Deutschland und das Land Rhein
land-Pfalz zu halten haben. Dort wird ganz klar, dass die vor
zuschlagenden, die zu listenden Gebiete nur aufgrund wis-
senschaftlicher Kriterien ausgewahtt werden dürfen. Meine 
Damen und Herren, ich verstehe sehr wohl, das kann einem 
passen oder das kann einem nicht passen. Da kann man eine 
ROge an dfe alte Bundesregierung richten, die damals 1992 

das so verabredet hat. 

(Wide,.pruch bei der CDU) 

Das hilft uns aber zum jetzigen Zeitpunkt, wie Sie wissen, 
Oberhaupt nidrts, weil es geltendes Recht ist. 

Meine Damen und Herren. wenn diese Auflistung der Gebie
te weiTergegeben wird, wie das eigentlich fristgerecht zum 
10. Juni hatte sein sollen, dann wird erst die Benennung 
durch die Europlisehe Ko~mfssion durchgefOhrt werden . 

Auch hier will ich noch einmal deutlich machen: Mit Sicher
heit, sogar mit ziemlicher Sicherheit werden nicht alle Gebie
te, die fachlich auf der Uste stehen, FFH-Gebiete werden; 
denn Brllssel wird eine Auswahl zu treffen haben. Nur ein 
Teil der auf der Uste stehenden Gebiete wird Oberhaupt als 
FFH-Gebiete benannt. Welche diese sein werden, wissen wir 
heute genausowenig, wi~ es wahrscheinlich die Kommission 
weiß. 

Wenn dann die Benennung in Brüssel erfolgt ist, erst ab die
sem Zeitpur1kt wird far uns die Situation in Rheinland-Ptatz 
spannend; ·denn dann mQssen die Mitgliedstaaten, das heißt 
die L.ander in D,eutschland, in einer Frist bis zum Jahr 2004 
den besonderen SChutz dieser Gebiete sicherstellen. Das war 
auch immer klar und nie zweifelhaft. Das wird dann der 
Punkt sein, an dem zum Beispiel in den regionalen Raumord
nungsplanen der Schutz eines von Brüssel benannten FFH
Gebiets·konkretisiertwird. Durch die AuffOhrung auf der Us
te passiertgar nichts. Dann muss es auch noch nicht in den re
gionalen Raumordnungsplan hinein, weil es erst relevant 
wird, ·wenn es in BrQssel benannt wird. 

(Zuruf des Abg. Ucht. CDU) 

Selbstverst.andtich wird es dann bis zum Jahre 2004 unsere 
Aufgabe sein, zusammen mft den Grundstackseigentamern 
und den Kommunen den Schutzstatus der benannten und 
nicht nur auf einer Uste stehenden Gebiete festzustellen. 

Meine Damen und Herren, auch noch einmal zur weiteren 
Aufklarung: Denkbar sind verschiedene Möglichkeiten. Es 
kann zum Beispiel vertragliche Regelungen geben. Es kann· 
Ankauf geben, Unte~utzstellung oder sogar Haushaltsmit
tel for GebietsmanaQement. Wenn heute eine Flache FUl

FIAche ist. dann kann zum Beispiel das als feststellend fixiert 
werden, das heißt, sie wird auch kOnftig FUL-FI:Iiche sein. Das 
wl:re bereits ausreichend. Die Landesregierung wird sehr fle
xibel und mit den GrundstOckseigentOmern zusammen die
sen Schutzstatus bis zum Jahr 2004 festlegen. 

• 
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Ich will noch einmal betonen, das alles wird erst dann rele~ 

vant, wenn in BrOssel ein FFH-Gebiet benannt ist. Die Landes-
regierung benennt keine Gebiete, und die entsprechenden 
Funktionare wissen dies. 

Meine Damen und Herren, es wird auch noch mal ganz wich~ 

tig sein, dass wir darauf hinweisen. dass sich aufgrunddes eu

ropäischen Gesetzes a_us dem Jahr 1992 bereits heute Rechts

wirkungen entfalten. die zum Beispiel bei der Straßenver

kehrsplanung heute schon berücksichtigt werden und die zu. 

Rechtssicherheiten führen. 

Meine Damen und Herren, abschließend will ich noch einmal 

deutlich machen: Wenn ein Gebiet durch Beschluss in Brüssel 
FFH-Gebiet wird, gibt es riesige Chancen für die Agrarpolitik, 
far die Winzerwirtschaft; denn die zukünftige Agrarförde

rung in Europa wird sich vornehmlich zugunsten der FFH

benannten Gebiete auswirken. Dort wird ein Großteil der 
Fördergelder hingehen. Die anderen europalschen Staaten 

haben dies schon langst kapiert und richten sich darauf ein. 

So haben zum Beispielitalien 16%, Portugal12% und ande

re Lander noch mehr nach BrQssel gemeldet in der Hoffnung, 

in Brasse! als FFH-Gebiet benannt zu werden, damit dann in 

der Zukunft, ab 2004 folgende, vermehrt Agrarfördermittel 

in diese Ländergehen können. 

Meine Damen und Herren, wir werden weiter aufklären; 

denn eines soll und darf sicher nicht sein, dass Missverstand

nisse bestehen. Wenn natarlich Missverständnisse bewusst 

vor Ort geschart werden, wenn vor Ort eine Verunsicherung 
erzeugt wird, dann kann dies nicht im Sinne der Landesregie

rung sein. Meine Damen und Herren, deshalb werden wir die 

Information weitertragen, um die Missverstandnisse, die be
wusst vor Ort geschürt werden- viele Beispiele gibt es dafür-, 

auszuräumen. 

Ich mache noch einmal deutlich, das hat aber auch die Konse

quenz, dass _Rheinland-Pfalz nicht rechtzeitig die Liste nach 

Bonn melden kann. Wenn es Schadenersatzzahlungen gibt 
- diese wird es geben, weil der Europaische Gerichtshof be

reits mit einer Klage beschäftigt ist-. 

(Zuruf des Abg. Licht, CDU) 

dann werden diese _Sc.hadenersatzzahlungen auf alle Bundes

länder und leider auch auf Rheinrand-Pfalz übertragbar sein. 
Das istder Punkt, meine Damen und Herren. 

Ich bin aber sicher, dass das Verfahren, wie von mir veran

lasst, jetzt aber die Bezirksregierungen und aber die untererl 

Landespflegebehörden Informationen der Art zu geben~ wel

che Flächen unter welches Kriterium_des__europaischen Geset
zes fallen, dazu führen wird, Missverständnisse auszuräumen. 

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

Vizepräsident Heinz: 

FOr die CDU-Fraktion spricht Herr Abgeordneter Billen. 

Abg. Billen, CDU: 

Herr Prasident. meine Damen und Herren! Besser. als dies der 

Fraktionsvorsitzende der F.D.P., zwar dezent formuliert, und 

wie es der vom Präsidenten als zustandiger Minister erklarte 

Artur Bauckhage gesagt haben, worum es in der Aktuellen 
Stunde geht, kann ich das eigentlich nicht tun. Ich hoffe nur, 

dass die Zustandigkeit im Interesse aller jetzt dort bleibt und 

nicht bei einer Frau Martini. die vor Jahren - der Kampf ist 
nicht neu - für Verzögerungen gesorgt hatte, weil sie sagte, 
es sei schlecht, Bauern zu entschadigen, wenn Auflagen in 

naturschutzrechtlicher Hinsicht gemacht werden. Herr 

BrOderie hat damals gesagt. er begraBe die Entscheidung aw 
Bonn, Frau Martini hat sie verteufelt. Das war der Unter

schied. 

Der entscheidende Punkt der heutigen Aktuellen Stunde ist, 

wie wir mit den Bauern und den Kommunen umgehen. Das 

istder entscheidende Punkt. 

(Beifall bei der CDU) 

Sehr geehrte Frau Ministerin, Sie sind den Weg der kalten 

Enteignung und der schwarzen Listen gegen die Bauern und 
gegen die Kommunen marschiert. 

(Beifall bei der CDU

Zurufe von der SPD) 

Woher kommen denn die Listen? Herr Nagel, woher kommen 

die Listen? Wo ist da gemeldet worden? Welcher Grund

stacksbesitzer weiß denn Bescheid? Welche Kommune weiß 
Bescheid? Das geht so weit, dass selbst der Minister fOr Land~ 

Wirtschaft an der Ahr gesagt hat, wenn das FFH-Gebiet wird, 

dann geht hier die Winzerschaft kaputt. Das war doch nicht 
unsere Rede. 

(Beifall bei der CDU) 

Hier geht es darum, mit den Menschen und nicht gegen die 

Menschen, mit den Kommunen und nicht gegen die Kommu
nen etwas auszuweisen. Wir greifen doch nicht die FFH

Richtlinie an. Weshalb machen Sie denn hier eine halbstündi

ge Erklärung zu FFH? Deirum geht es doch hier gar nicht. Sie 
wissen auch, dass es darum nicht geht. 

(Beifall bei der CDU) 

Es geht um IhreArt und Weise, wie Sie mit Eigentum. Grund

stacksbesitzern und Kommunen umgehen. Das ist der ent

scheidende Punkt und kein anderer. 

(Beifall bei der CDU) 
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Ich weiß und freue mich, dass Ihnen das Grinsen noch geblie

ben ist, obwohl Minister Baudehage hier g~gt hat, es wird 
so gemacht. Es worde mich nur interessieren, wie Sie es denn 

machen wollen und wie Sie es konkret umsetzen wollen. 

(Nagel, SPD: Das kann man 

nachlesen!) 

-Nein, Sie haben gesagt, es wird Gesprachegeben, aber nicht 
wie. Vtelleichtg!bt es die Gesprache wieder so, wie. Sie sfe vor 

drei Wochen angeboten haben: Wir schicken eine Karte, in 
der die GrundstOcke nicht genau enthalten sind, und bitten, 
innerhalb von acht Tagen dazu Stellung zu beziehen.- Das ist 

die Methode, die keine Luft und keine Zeit lasst. in Ruhe zu 

Oberlegen. Wer Naturschutz will, wer unsere schOne Land

schaft von ROben und Reben in Rheinland-Pfalzerhalten will, 
der muss das mit den Bauern und mit den Betroffenen und 

nicht gegen sie machen. Die Bauern sind viel flexibler, als Sie 

in der Regierung je sein können. 

(Beifall bei der CDU

Glocke des Prasidenten) 

-Ich komme zum Schluss, Herr PräSident. 

Meine Damen und Herren, wir redenjetzt auch Ober Gebiete, 

die die Bauern und Winzer Ober Jahrhunderte gepflegt und 
geschaffen haben. Meine herzliche Bitte ist: Hören Sie auf, 

mit Planen das kaputtzumachen, was Ober Hunderte von Jah
ren gut entstanden Ist und dieses Land prlgt. 

(Beifall der CDU) 

Vlzepr.lsldent Heinz: 

Ich erteile der Abgeordneten Frau _Jahns das Wort. 

Abg. Frau Jah ns, SPD: 

Herr Pras.ident, meine Damen und Herren! Herr Billen, es 

geht um Landwirte und Win-zer, aber es geht auch um viel 

mehr, namlich um die Lebenscharn:en kOnftiger Generatio

nen. Sie sind mit der Richtlinie nidlt einverstanden. Das merkt 

man. 

(Billen, CDU: Habe ich dazu 
etwas gesagt?) 

Sie sind auch nicht mit dem Verfahren einverstanden. 

(Billen, CDU: Ihre Unterstellungen 

sind unertrlglich !) 

Ich frage Sie: Wo war der Protest 19927 Damals war zum Bei

spiel der Präsident des Bauernverbandes Rheintand-Nassau 

Bundestagsabgeordneter. Hatte er die Probleme damals 

nicht gesehen? Warum hat er damals keine Proteste organi
siert'? Bei· der Umsetzung hat Bauernprlsident Schindler im 
Bundestag a':fch keine Proteste angemeldet. Jetzt wird auf 
eir:amal Unruhe gesdtOrt. 

Meine Damen und Herren, Ihr ehemaliger Landesvorsitzen

der und jetziger Europaabgeordneter Dr. langen hat durch

aus Recht. wenn er beklagt, dass die Umsetzung der Richtlinie 

verschleppt worden ist. 

(Billen, CDU: Frau Martini 
hat verschleppt!) 

Drei Jahre hat es in der Schublade gelegen. Dann hat es noch 

einmal drei Jahre gedauert bis Sie zu Potte gekommen sind. 

Wenn wir Strafe zahlen mOssen. dann sind Sie daran schuld. 
dann tragt die CDU die Verantwortung dafOr. 

(Billen, CDU: Sie enteignen die Leute!

Weitere Zurufe von der CDU

Glocke des Prasidenten) 

Meine Damen und Herren, was Sie vor Ort vo!lfOhren, ist 

schlimm. 

(Zurufe von der CDU: Wo denn?) 

Sie verbreiten nicht nur falsche Informationen. nein, Sie het
zen auch die Leute auf. Insbesondere im Kreis Ahrweiler- ich 
sage es Ihnen~ machen Sie die Leute mit falschen Informatio
nen rebellisch. Ich sage Ihnen: Wer mit der Existenzangst der 
Bauern - Herr Kuhn hat darauf hingewiesen - sein Wahl
k.ampfsOppchen kocht- das tun Sie -, der handelt unanstan-
dig mitder Notder Menschen. 

(Beifall bei der SPD) 

Das ist infam. wenn man fhre Verantwortung dattlr sieht. fch 
sage Ihnen: Sie so11teh sich schamen! 

(Zu rufdes Abg. Billen, CDU) 

Ich komme zu einem weiteren Punkt: Wie handeln Sie denn 

dort, wo Sie Verantwortung tragen7Ich habe mich einmal er
kundigt. Stichwort Bayern: Bayern hat genau wie Rheinland
pfafz die Liste intern aufgestellt. Sie sind dabei, in internen 

Behördendiskussionen zu diskutieren. Es ist noch kein Eigen

tOmer eingeschaltet worden. Es wird zu einem Dialog kom
men. 

Baden-WOrttemberg hat genau wie wir die Liste intern auf
gestellt, ist aber noch gar nicht so weit. Sie sind noch nicht 

fertig. Ob es dann Oberhaupt zu einem Dialog kommen wird, 
ist noch nicht entschieden. Das spricht für sich: Gutsherren
art. Herr Billen und Herr Ucht. 

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

• 
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Vizepräsident Heinz: 

Meine Damen und Herren, der Kollege Wirz hat mich wissen 
lassen, dass er das -wort zu einer persOnliehen Erklärung 

wanscht. Danach erteile ich Herrn Abgeordneten Dr. Braun 

das Wort. 

(Frau Themas und Dr. Braun, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Am Ende der Debatte!) 

w Entschuldigung, Herr Kollege, nach Ende der Debatte. 

Herr Dr. Braun, ich erteile Ihnen das Wort. 

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

Sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren! Man 

muss differenzieren. Vonseiten der CDU wird eine inhaltliche 
Debatte geführt, die eine Lobbydebatte ist und die falsch ist. 
Vielleicht kann man fQr die CDU FFH auch so Obersetzen: fa

tal falsche Haltung der CDU in Sachen Naturschutz.- Die CDU 

masste sich intern um den Naturschutz mehr kümmern als 
das, was Sie hier zu bieten haben, meine Damen und Herren. 

Aber die Debatte ist inzwischen eine andere geworden. 

(Zuruf des Abg. Anheuser, CDU) 

Es geht nicht mehr um die FFH-Richtlinie allein, sondern es 
geht im Moment darum, wer von der Landesregierung Ober

haupt noch antworten darf, wenn es um die FFH-Debatte 
geht und wenn es um Naturschutz geht. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Wir haben gesehen,__dass es Inzwischen anscheinend eine Res

sortverschiebung gibt, dass n:.mlich das Landwirtschaftsmi

nisterium das Sagen hat. Das kann aber nicht im Sinne des 
Umweltschutzes und des Naturschutzes sein. Der Naturschutz 

und die FFH-Richtlinie sind zu Recht im Umweltministerium 

entwickelt worden. Sie mOssten auch dort weiterbetrieben 
werden. Sie mOssten auch gemeldet werden. Frau Martini, 

Sie haben zu Recht gesagt, jeder Tag der ab dem 18. Juni 

nicht gemeldet wird, kann Rheinland-Pfalzenorme Summen 
kosten. Da geht es um mehr als um ein paar Mark, Herr Billen. 

Da geht es um Millionen. Da geht es pro Tag um Hundemau

sende bis 1,5 Millionen DM für die Bundesrepublik an Strafe, 
die zu zahlen ist, und das auch noch rückwirkend. Diese Gei

der könnte man natürlich vernOnftigerweise anders einset

zen. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Meine Damen und Herren, aber wir sehen, dass die Umwelt

ministerin die Sache des Naturschutzes gar nicht mehr vertre

ten kann, dass sie intern gekippt worden ist, dass sie nicht 

weitermelden darf und dass die Landesregierung eingeknickt 

ist. Man sieht auch, dass sich die SPD nicht vor die Ministerin 

stellt und sagt halt, das könnt ihr mit uns nicht machen, son

dern dass jetzt die F.D.P. gemeinsam mit der Bauernlobby, 

die von der CDU organisiert ist. gemeinsame sache macht 
und versucht, den Naturschutz zu kippen. 

(Be~fall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Die SPD schaut zu, und der Fraktionsvorsitzende grinst sich 

noch eins und denkt sich. naja.- Aber so fangt ein Abstieg ei

ner Ministerin an. Vielleicht brauchen wir nur noch eine 
Staatssekretärin im Umweltbereich, wenn das so weitergeht, 

und Obergeben die ganzen Bereiche gleich der F.D.P. Das ist 

doch im Moment die Debatte4 die gefOhrt wird, meine Da
men und Herren. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Die FFH-Richtlinie- das habe ich vorhin bereits gesagt- kann 
durchaus auch Geld for eine vernünftige Landwirtschaft brin

gen. Eine vernünftige, umweltschonende und natürliche 

Landwirtschaft sollte in Rheinland-Pfalzmehr gefOrdert wer
den. Dies ist auch eine WirtschattsfOrderung. Wir müssen 

doch die Gelegenheit ergreifen, Gelder, die eingezahlt wer
den und die für vernOnftige Projekte abgefragt werden kön

nen, von der EU-Ebene auf Landesebene zurückzuholen. Es 

ist eine Gesamtblockade in eine Investition, die im landwirt

schaftlichen Bereich get:.tigt werden kOnnte. Momentan sit

zen dabei di_e CDU und die F.D.P. mit im Boot. 

(Glocke des Pr:.sidenten) 

Das muss man einmal klar sehen. Deswegen fordere Ich Sie 

auf: Geben Sie die Möglichkeiten frei. die Listen zu melden. 
Geben Sie die Möglichkeiten für die Umsetzung des Natur
schutzes frei. 

An die SPD möchte ich die Forderung richten: Starken Sie 

doch einmalihre Umweltministerin. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Frau Bill, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

So sind wir!) 

Vizepräsident Heinz: 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Licht das Wort. 

Abg. Licht. CDU: 

Herr Prilsident, meine Damen und Herren! Es gilt, in dieser 
Debatte einige sachliche Punkte wirklich klarzustellen. Dass 

hier eine Menge Porzellan zerschlagen worden ist hangt 

doch damit zusammen, dass man Ober ein Jahr hinweg eine 
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Scheindiskussion fOhrte, das heißt, die Betroffenen nicht in 

diese Diskussion einbindet, dass man allerdings die Einbin

dung angekOndigt hat, 

(Zuruf des Abg. Dr. Braun, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

sie aber nicht vollziehen wollte. Das ist doch der Punkt. 

Frau Ministerin, wenn dies zurzeit noch keine Auswirkungen 

hat, verstehe ich nicht wie dann Schreiben von der Bezirksre
gierung beispielsweise an die Kreisverwaltungen, in denen 

diese ersucht werden, sozusagen in vorsorgendem Gehorsam 
in ihren Planungen auf diese Richtlinie ROcksicht zu nehmen. 
Der Wissenschaftliche Dienst hat genau erklart- ich bitte Sie, 
diese Passage einmal genau nachzulesen-. dass es keine Rele

vanz haben kann. Trotzdem sind die Kommunen aufgefor

dert bereits in ihren Planungen darauf ROcksicht zu n.ehmen. 

Die Planungen liegen uns erst seit einer Woche vor. Ich habe 

bisher keine Diskussion vor Ort gefahrt, aber i~h werde sie 
jetzt fOhren, und zwar nicht mit dem Aspekt des bluerlichen 

Blickwinkels, der mehr als berechtigt ist. Die sind mittlerweile 
Gott sei Dank seit einem Monat eingebunden. Ich werde sie 

aber aus dem kommunalen Aspekt fahren. 

Ich mOchte auf eine FFH-Geschfchte zu sprechen kommen, die 
gemeldet wurde. Rechtskraftiger Bebauungsplan wird dabei 

tangiert. ohne dass die Gemeinde Oberhaupt etwas davon in 
Erfahrung bringen kOnnte, ohne dass die Gemeinde Ober

haupt sagen konnte, ja, gut, wir gehen in unserem Bebau

ungsplan darauf ein, wir nehmen darauf ROcksicht, ja oder 
nein. Dort ist beispielsweise der Stadtteil Bernkastel mit eilt
halten, ohne dass die Stadt bis zum heutigen Tag Oberhaupt 

etwas davon weiß. Meine Damen und Herren, das ist doch 
kein Umgang. 

Es kann sich jeder vorstellen, mit welcher Vorsicht die Ge

meinden und mit welcher Reserviertheit die Grundstacksbe
sitzer dort herangehen, wenn man nun, nachdem das Kind in 

den Brunnen gefallen ist, die Beteiligung einschaltet. Dort ist 
soviel Schaden angerichtet worden, den Sie Oberhaupt nicht 
mehr gutmachen können. Meine Damen und Herren, das ist 
unser Punkt, und es gilt, deutlich darauf hinzuweisen. 

(Beifall der CDU) 

Vizepr.lsident Heinz; 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Nagel das Wort. 

Abg. Nagel, SPD: 

Herr Prastdent, meine Damen und Herren! Gott sei Dank ist 

mir auch nach 24 Parlamentsjahren nicht die Fahigkeit zu Ge-

fOhlsausbrOchen verloren gegangen. Das. was heute hier ab
gegangen ist, 

(ZurufevonderCDU: Oh!) 

so viel Heuchlerisches habe ich selten in diesem Hause gehört. 

(Beifall der SPD) 

Die COU !Isst sich ~ dass sich ausgerechnet Alexander Licht da

fOr hergibt. hat mich enttauscht- vor den Karren einer Sache 
spannen, 

(Zuruf des Abg. Licht. CDU) 

bei der es nicht um die FFH-Richtlinte und deren Umsetzung 
geht, sondern bei der es ausschließlich darum ging, einen Ne

benk:riegsschauplatz zu veranstalten, um diese FFH-Richtlinie 

m~lichst an bestimmten Orten zu zerstören. Das ist der ent· 
scheidende Punkt, weshalb diese Debatte heute von Ihnen 
beantragt worden ist. 

(Beifall der SPD

Zurufdes Abg. Licht, CDU) 

DarOber kann idl mich als engagierter NaturschOtzer Gott sei 

Dank noch aufregen. So ist die Situation. 

Ich willihnen einmal etwas sagen.ln Ihren Reihen sitzen viele 
Kommunalpolitiker. Was machen Sie denn, wenn Sie in Ihrer 
Kommune eiri Bebauungsgebiet erschließen wollen, das 

heißt, zunlchst einmal ausweisen wollen'? Was machen Sie 
dann? - Sie schauen zuerst einmal auf die Karte, wenn Sie 
kein eigenes Gelande in der Kommune haben, wo es möglich 

w.lre, ein solches Bebauungsgebiet auszuweisen. Erst dann, 
wenn Sie sich in lhr~m Gemeinderat einig geworden sind, wo 
Sie ein Bebauungsgebiet ausweisen, beginnen Sie, mit den 

betroffenen GrundstOckseigentOmern die notwendigen Ge~ 
spr:tche zu fOhren. 

Nichts anderes geschieht hier. Die Ministerin hat -im Grunde 
genommen Flachen einmal benannt, 

(Zuruf desAbg. Licht, CDU) 

und nun ging es darum, ob diese Flachen wirkliche FFH

Rachen werden. bas steht noch in den Sternen. 

(Dr. Braun. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Dassind aber Rackzugsgefechte!
Zuruf des Abg. Licht, CDU) 

• 

• 
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Wenn es so weit ist, ist es richtig, mit den_Betroffenen_die Ge

sprache zu fahren. 

(Licht. CDU: Wie kommen denn 

die Schreiben zustande?) 

Sie haben die legale Betroffenheit Einze_lner vor Ort genom

men, um im Rahmen einer solchen Debatte die Geschichte 
madig zu machen. anstatt sie positiv zu begleiten. Darum wä

re es hier gegangen, und das hätte ich von UmweltschUtzern 
erwartet 

(Glocke des Prasidenten
Zuruf der Abg. Frau Gratzmacher, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

und nicht, dass Sie sich vor irgendeinen Karren spannen las
sen . 

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

Vizepräsident Heinz: 

Meine Damen und Herren. ich stelle fest, dass keine weiteren 
Wortmeldungen mehr vorliegen, außer der Wortmeldung 

des Abgeordneten Wirz zu einer persönlichen Erklarung. Bit

te schön, Herr Kollege Wirz. 

Abg. Wirz, CDU: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! 
Frau Kollegin Jahns hat mir in ihren Ausführungen soeben 
unterstellt, dass wir in einer Veranstaltung im Ahr-Kreis, wo 

auch ich zugegen war, in einer unanstandigen Weise im Zu

sammenhang mit der FFH-Richtlinie di~ Bevölkerung verunsi- . 
ehern würden. 

(Frau Brede-Hoffmann, SPD: 
Recht hat sie!) 

Diese Unterstellung weise ich z_u_rü!:;k! _Wlr haben uns der Mü
he unterzogen, die Betroffenen Ober die von der Umweltmi

nisterin beabsichtigten Flachenmeldungen zu informieren. 

Wir haben dies durch einen Juristen getan, der den Betroffe
nen die Rechtslage erklart hat und auf die künftigen Auswir

kungen der Ausweisung als FFH-Gebiet hingewiesen hat. 

Hierbei wurde auch darüber aufgeklärt, welche Möglichkei

ten das Land in diesem Verfahren hat, und diese Ausführun
gen waren rechtlich und sachlich fundiert und begründet. 

Diese Veranstaltung war weder unanständig noch unzulassig, 

noch verdientsie irg_ende_in anderes ne_gat:ives_Adjektiv. 

Vielen Dank. 
(Beifall der CDU) 

Vizepräsident Heinz: 

Es liegt eine weitere Wortmeldung der Kollegin Eda Jahns 

vor, die ebenfalls das Wort zu einN persönlichen Erklarung 
wünscht. 

Abg. Frau Jahns, SPD: 

Herr Präsident, meine Damen und H~rren! Wenn man protes

tieren will, finde ich es notwendig, dies zum richtigen Zeit

punkt gegen denjenigen zu tun. der es verursacht hat, näm

lich gegen den, der das Gesetz erlassen hat. 

(Licht, CDU: Das ist doch keine 

persönliche Erklärung! Das 

ist doch eine Debatte!
Wirz, CDU: Das istdoch 

wohl jetzt die Höhe!) 

Sie haben falsche Information betrieben. 

(Zurufe der Abg. Licht und Wirz, CDU) 

Ich sage Ihnen, Ihr Verbandsbürgermeister in Altenahr hat 
sich hingestellt und gesagt, auf diesem Gebiet darf kein Spa~ 

ten mehr in den Boden. Das ist falsche Information. 

(Beifall bei der SPD) 

Ich bleibe dabei, Sie organisieren Demonstrationen. 

Vizepräsident Heinz: 

Verehrte Frau Kollegin,--

Abg. Frau Jahns, SPD: 

Ich finde das nach wie vor unanst:tndig. 

(Beifall der SPD-

Zurufe von der CDU- · 

Anheuser, CDU: Das kann nicht sein, 

Herr Präsident! Das war keine 

persönliche Erklärung!-
ltzek, SPD: Das andere aber auch nicht! -

Weitere Zurufe aus dem Hause
Glocke des Präsidenten) 

Vizepr.äsident Heinz; 

Meine Damen und Herren, es liegen zur Sache keine weiteren 

Wortmeldungen mehr vor. Die Fraktionen sind übereinge

kommen---

(Weitere Zurufe aus dem Hause

Abg. Anheuser, CDU, meldet sich zu Wort) 
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Bis zu meinem Hinweis haben keine weiteren Wortmeldun
gen mehr vorgelegen. Ich bitte. das so auch richtig zu verste
hen. 

(Weitere Unruhe im Hause

Zurufe aus dem Hause} 

Die Fraktionen sind abereingekommen, nach Abschluss die
ses Themas die Plenarsitzung zu beenden. Weitere Tagesord
nungspunkte werden nicht mehr aufgerufen. Ich schließe da
mit die heutige Plenarsittu ng. 

Ende der Sitzung: 14.01 Uhr. 

• 

• 
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