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Landtag Rheinland-Pfalz 
13. Wahlperiode 

Plenarprotokoll13i89 

89. Sitzung 

Mittwoch, den 25. August 1999 

Mainz, Deutschhaus 

Der Landtag ist damit einverstanden, dass die in der 74. Sitzung 
am 9. Dezember 1998 probeweise bis zur Sommerpause 1999 
beschlossene Kurzintervention und die Modifizierung der 
Fragestunde bis auf weiteres fortgeführt wird. 

Prtlsident Grimm teilt mit, dass der Ministerpräsident mit Schreiben vom 
18. August 1999 mitgeteilt hat, dass ihm Staatsminister Peter Caesar 
mit Schreiben vom 17. August 1999 aus gesundheitlichen Gründen 
den Rücktritt von seinem Amt als Ministerder Justiz erklärt habe. 
Staatsminister Caesar werde die Geschäfte des Ministers der 
Justiz und des stellvertretenden Ministerpräsidenten gem:Jß 
Artikel 98 Abs. 3 der Verfassung für Rheinland.pfafz bis zur 
Bestiitigung eines neuen Ministers un~d Bestimmung eines 
neuen Stellvertreters weiterführen. 

AKTUELLE STUNDE 

6731 

6731 

"Entwicklung des Gesundheitswesens und der Gesundheitsversorgung 6731 
in Rheinland-Pfalzvor dem Hintergrund der Gesundheitsreform 2000" 
auf Antrag der Fraktion der CDU 
. Drucksache 13/4582 -

"Aktuelle Situation auf dem rheinland-pfälzischen Lehrstellenmarkt" 67 40 
auf Antrag der Fraktion der SPD 
·Drucksache 1314593 • 

Die Aktuelle Stunde wird geteilt. 

Zu den Themen findet jeweils eine Aussprache gemäß § 98 der Geschäfts· 
ordnung des Landtags statt. 
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Wahl eines stellvertretenden Mitglieds des Landesjugendhilfeausschusses 
Wahlvorschlag der Fraktion der F.D.P. 
- Drucksache 13/4599-

Zum stellvertretenden Mitglied des Landesjugendhilfeausschusses wird 
Herr Johann von Karpowitz, Drosselstraße 7, 67742 Lauterecken 
einstimmig gew:Jhlt. 

Landesgesetz zu dem Abkommen zur Änderung des Abkommens über die 
Zentralstelle der Länderfür Gesundheitsschutz bei Medizinprodukten 
Gesetzentwurf der Landesregierung 
-Drucksache 13/4474-
Erste Beratung 

Der Gesetzentwurf- Drucksache 1314474- wird an den Sozialpolitischen 
Ausschuss- federfahrend- und an den Rechtsausschuss aberwiesen. 

Landesgesetz zur Ausführung des Transplantationsgesetzes (AGTPG) 
Gesetzentwurf der Landesregierung 
-Drucksache 13/4601 -
Erste Beratung 

Situation der Transplantationsmedizin in Rheinland -Pfalz nach 
In-Kraft-Treten des Transplantationsgesetzes 
Besprechung der Großen Anfrage der Fraktion der CDU und der 
Antwort der Landesregierung auf Antrag der Fraktion der CDU 
-Drucksachen 13/3747/3879/3915-

Die Drucksachen 1314601137471387913915 werden gemeinsam 
aufgerufen und beraten. 

Der Gesetzentwurf der Landesregierung- Drucksache 13/4601 -
und die Große Anfrage der Fraktion der CDU und die Antwort 
der Landesregierung- Drucksachen 13/374713879- werden 
an den Sozialpolitischen Ausschuss- federfahrend-und an 
den Rechtsausschuss aberwiesen. 

Landesgesetz zur Durchführung des§ 14 a des Bundesbesoldungsgesetzes 
Gesetzentwurf der Landesregierung 
- Drucksache 13/4602 -
Erste Beratung 

Der Gesetzentwurf- Drucksache 1314602 - wird an den Haushalts
und Finanzausschuss- federfahrend -,an den Innenausschuss und 
an den Rechtsausschuss aberwiesen. 
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a) Bekämpfung häuslicher Gewalt gegen Frauen ist eine öffentliche Auf
gabe- Einrichtung eines Modellprojekts .,Gegen häusliche Gewalt" 
Antrag der Fraktion der CDU 
-Drucksache 13/2959-

b) Strafverfolgung bei Gewalt in Beziehungen 
Antrag der Fraktion der SPD 
-Drucksache 1312973-

dazu: Beschlussempfehlung des Ausschusses für Frauenfragen 
- Drucksache 1314309 -

Die in der Beschlussempfehlung-Drucksache 1314309- enthaltene 
Fassung eines Antrags wird einstimmig angenommen. 

Informationen zur Umwelt 
Antrag der Fraktion der F.D.P . 
-Drucksache 1313803 -

dazu: Beschlussempfehlung des Ausschusses für Umwelt und Forsten 
-Drucksache 1314421 -

Freier Zugang zu Informationen über die Umwelt- Sachstand und 
Rahmenbedingungen 
Antrag (Aiternativantrag) der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
-Drucksache 13/3907-

dazu: Beschlussempfehlung des Ausschusses für Umwelt und Forsten 
-Drucksache 1314422 -

Die Drucksachen 13138031442113907/4422 werden gemeinsam 
aufgerufen und beraten. 

Der Alternativantrag der Fraktion BÜNDNIS 90/D/E GRÜNEN 
-Drucksache 13/3907- wird mit Mehrheit abgefehnt . 

Der Antrag der Fraktion der F.D.P.- Drucksache 13/3803- wird mit 
folgender.lf.nderung mit Mehrheit angenommen: 

ln Nummer 2 Satz 1 wird das Datum .30. Juni 1999" durch das 
Datum .31. Dezember 1999" ersetzt. 
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Am Regierungstisch: 

Ministerpräsident Kurt Beck; die Staatsminister Hans-Artur Bauckhage, Peter Caesar, Florian Gerster, 
Frau Dr. Rose GOtte, Frau Klaudia Martini, Gernot Mittler, Professor Dr. Jürgen Zöllner, Walter Zuber; 
Staatssekretär ROter. 

Entschuldigt fehlten: 

Die Abgeordneten Ute Granold und Nicole Morsblech. 
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89. Plenarsitzung des Landtags Rheinland-P1alz 

am 25. August 1999 

Die Sitzung wird um 14.01 Uhr vom Pn1sidenten des Landtags 

eröffnet. 

Präsident Grimm: 

Guten Tag_. meine sehr verehrten Dam~n und Herren! Ich be

grOße Sie zur 89. Plenarsitzung des: Landtags Rheinland-P1alz. 

Zu Schriftfahrern ber_u_fe_jch_die Abg_e_or_d_neten _Peter Wl_lhelm 
Dröscher und Heinz Leonhard. Der Kollege Leonhard fahrt 

die Rednerliste. 

Entschuldigt sind fOr heute die AbgeordnetenUte Graneid 
und Nicole Morsblech . 

Einer unserer Kollegen hatte in der letzten Zeit einen runden 

Geburtstag. Manfred Kramerist 60 geworden. Nachtraglieh 

herzlichen GIOckwunsch und alles Gute! 

(Beifall im Hause) 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, in diesen Tagen 
hat die TOrkei und die dort lebenden Menschen ein JahrhunM 
dertunglack, namlich eine Erdbebenkatastrophe, heimgeM 
sucht. Ich habe im Namen des Landtags RheinlandMPfalz dem 
Herrn Generalkonsul der Republik Türkei am 20. August 1999 
einen Brief geschrieben und darin dem türkischen Volk und 
besonders den Menschen in der betroffenen Region, aber 

auch den Familien in RheinlandMPfalz~ die von dem Unglück 
betroffen waren~ da$ tiefe MitgefOhl des Landtags ausgeM 
drückt. Ich denke, es ist angezeigt dass wir uns zum GedenM 

ken der Toten und der Opfer kurz von unseren Platzen erheM 
ben . 

Ich danke Ihnen. 

(Die Anwesenden erheben 
sich von ihren Platzen) 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, der MinisterprasiM 
dent hat mit Schreiben vom 18. August 1999 mitgeteilt. dass 
ihm Staatsminister Peter Caesar mit Schreiben vom .17. AuM 
gust 1999 aus gesundheitlichen Gründen den Rücktritt von 
seinem Amt als Minister der Justiz erklart hat. Staatsmininer 
Cae.sar werde die Geschafte des Ministers der Justiz und des 
stellvertretenden Ministerprasidenten gemaß Artikel _98 

Abs. 3 der Verfassung des Landes RheinlcmdMPfalz bis zur Be

sUtigung eines neuen Ministers und Bestimmung eines neuM 

en Stellvertreters weiterfahren. 

Meine Damen und Herren, der Altestenrat hat am 9. DezemM 
ber 1998 beschlossen, probeweise bis zur Sommerpause eine 

Kurzintervention und eine Modifizierung der Fragestunde 
einzufahren. Erschlagt Ihnen nunmehr vor# dies unverändert 

bis auf weiteres gelten zu lassen. Die Fraktionen werden sich 
in allernachster Zeit mit der Frage befassen# ob Änderungen 
gewanscht sind oder ob wir dieses Verfahren für die Zukunft 
dauerhaft beibehalten wollen. Ich frage, ob Sie mit diesem 
Verfahren einverstanden sind. MIch sehe keinen Widerspruch. 
Dann können wir so verfahren. 

Meine Damen und Herren, die Tagesordnung liegt Ihnen vor. 
Es ist gewünscht, dass die Tagesordnungspunkte 8 und 9 
(Transplantationsg_esetz)_ nach Tag~sordnungspunkt 6 (GeM 
sundheitsschutz bei Medizinprodukten) und TagesordnungsM 
punkt 7 (Bundesbesoldungsgesetz) nach den Tagesordnungs-. 
pun~e_n 8 und 9 behanc!elt WE!rden_. Gibt es dazu und zur vor
geschlagenen Tagesordnung ansonsten Anmerkungen oder 
Anderungswansche?- Das ist nicht der Fall. Dann können wir 
nach dieser Tagesordnung verfahren .. Sie ist damit festge
stellt. 

Meine Damen und Herren, wir beginnen mit Punkt 2 der Ta

gesordnung: 

AKTUEllE STUNDE 

a) .Entwicklung des Gesundheitswesens und der 
Gesundheitsversorgung in Rheinland-P1alz vor 
dem Hintergrund d,r Gesundheitsreform 2000'"' 

auf Antrag der Fraktion der cou 
- Drucksache 13/4582 M 

b) .Aktuelle Situation auf dem rheinland-pfälzischen 
Lehmellenmarkt" 

auf Antrag der Fraktion der SPO 

-Drucksache~ 1314593 • 

Die Aktuelle Stunde ist geteilt. Das bedeutet. dass allen Fra kM 

tionen nur insgesamt 7.5 Minuten Redezeit zur Vertagung 
stehen. 

Zu dem ersten Thema spricht fardie antragstellende Fraktion 
Herr Abgeordneter Dr. Rosenbauer. 

Abg. Or. Rosenbauer, CDU: 

Sehr geehrt~r tierr Prasiderrt. sehr geehrte Damen und Her~ 
ren! "Rhein-Zeitung": .,Niedergelassene Facharzte ziehen 
sich immer weiter zurOck aus Eitel, Westerwald und HunsM 
rOck. Schließung von Krankenhausern." "Mainzer Allgemei
ne Zeitung":" Wartelisten far HOftaperationen in Mainz. Pa· 
tienten mQssen Medikamente selbst bezahlen~ da sie nicht 
auf der Liste stehen," "Trierisc.her Volksfreund,.: ,.KV Trler 

endgaltig aufgelOst-alle Arbeitsplatze vernichtet." .Rhein· 
pfalz": "Praxisbudgets in Rheinhessen schon zu drei Vierteln 
aufgebraucht._ Ärzte können so gut wie nichts mehr verM 
schreiben." 

Kommentar der .. Rheinpfalz": "Zweieinhalb Jahre nach der 

Verabschiedung der Gesundheitsreform der rot-gronen Bun-
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desregierungtreten riun auch die schweren Folgen in Rhein~ 

Iand-Pfalz auf." 

(Zurufe von der SPD

Zuruf der Abg. Frau Gratzmacher. 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

War dies vorherzusehen7 ·Diese Frage muss man mit einem 

eindeutigen Ja beantworten. Alle Fachleute warnten vor 
dem Systemwechsel. 

(Zuruf der Abg. Frau Grotzmacher, -

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Auc.h die damalige Landesregierung von SPD und F.D.P. trifft 

große Schuld. Sie brachte skh im Vorfeld der Diskussion in 
keinsterWeise mit Vorschlagen und Änderungswonschen ein 

und versaumte es, Widerstand zu leisten. 

(Beifall der CDU) 

Die F.O.P. hatte sich zur damaligen Zeit besser auf den Kurs 
ihres gesundheitspolitischen Sprechers im Bundestag, Herrn 

Thomae, eingelassen. Vielleichtware sie dann heute im Land~ 

tag mit einer starkeren Kraft vertreten. 

Ja, meine Damen und Herren, das kOnnten oder werden die 

Überschriften im Jahr 2001 im September sein; 

(Frau Grotzmacher, BÜNDNJS90/DIE GRÜNEN: 
Aha!) 

denn die fiktiven Zeitungsartikel geben genau Ihr Verhalten 
vom heutigen Tag wieder. 

Herr Gesundheitsminister Gerster, Sie tauchen zu der Frage 
der Gesundheitsreform 2000 völlig ab, und zwar deshalb, 
weil Sie sich in der Landesregierung nicht einig sind. 

(Beifall der CDU) 

Keine Vorschlage, keine Impulse, es besteht noch nicht ein~ 
mal Anlass, sich eine Meinung zur Gesundheitsreform zu bil~ 

den, wie wir dies in der Antwort auf die Große Anfrage im 

August erneut nachlesen konnten. Sie bereiten der BQrokra~ 

tie, dem Dirigismus und der Reglementierung den Weg. 

Aber eigentlich sollte doch der Patient im Mittelpunkt der 
Gesundheitsreform stehen, selbstverstandlieh unter dem Ge~ 
sichtspunkt eines finanzierbaren Gesundheitswesens. Diese 

Kostendampfung allein wird die Probleme nicht lOsen. Die 

demographische Entwicklung sowie der medizinische und 
medizintechnische Fortschritt stehen dem entgegen. 

Aber es ist noch viel schlimmer, Herr Minister Gerster. Sie tau~ 
chen nicht nur ab, nein, sie beschimpfen sogar diejenigen 

Menschen, die sic.h fOrdie Patienten einsetzen. Da finden sich 
Organisationen, Verbande und Institutionen, die far die Pa~ 

tienten, fOr die kranken Menschen kampfen möchten, in ei~ 

nem BOndnis far Gesundheit Rheinland~P1alz 2000 zusam

men, und Sie gehen her und beschimpfen sie. 

Herr Minister, eigentlich sollten Sie sich an die Seite dieser 
Menschen steHen und mithelfen~ LOsungen zu suchen. Diese 
Gruppe Obernimmt Ihre Aufgaben. Sie mOchte die Menschen 

in Rheinland~P1alz informieren. Sie mochte auf die Folgen 

aufmerksam machen und möchte LOsungswege suchen. Aber 
nein, Sie stellen sich nicht an ihre Seite, sondern Sie beschimp

fen sie. 

(Beifall der CDU) 

ln Zeitungsartikeln sprechen Sie aber~ ich zitiere dies~ .,von 

einem Ergebnisdialog, den Sie mit den Betroffenen suchen." 
Aber das kennen wir doch. Diesen Ergebnisdiafog haben wir 
schon oft geführt. Nein, das, was die Opposition und andere 
sagen und wenn sie Kritik Oben, ist nach Ihrer Auffassung 

grundsatzlieh falsch. Herr Minister, ich mOchte nicht sagen, 
wie ich dieses Verhalten werte. Wir, die CDU, begrüßen auf 

jeden Fall das BOndnis fOr Gesundheit Rheinland-Pfalz 2000. 

Zur F.D.P. habe ich in diesem hohen Hause schon oft genug 

etwas gesagt. 

(Kuhn. F.D. P.: Es reicht!) 

Ich mOchte vielleicht nur noch einen Satz hinzufügen. Herr 
Kuhn. passen Sie auf. dass Sie vor lauter Spagatmachen nach~ 
her nicht mehr aufstehen können. 

(Beifall bei der CDU) 

Lassen Sie mich zum Schluss einen Kommentar a1JS der 

,.KOiner Rundschau'" vom 18. August 1999 von Raimund 
Neuss zitieren: 

,.Wozu alldiese Aufregung? Dasmassen sich alle Beteiligten 
fragen lassen, allen voran die II.Jiinisterin. Sie hat die Verant~ 
wortung fQr die Krankenkassen in einer Zeit stabiler Beftrags

satze Obernommen. Es gab keinen sachlichen Grund, Refor~ 

men dermaßen Ober das Knie zu brechen. Erst werden Wahl~ 

geschenke verteilt und durch reduzierte Zu.zahlung die 

Schleusen fOr den Arzneimittelkonsum weiter geöffnet, dann 

werden neue Budgets erfunden, ohne dass dem einzelnen 
Arzt Instrumente zur Einhaltung zur Vertagung gestellt werN 

den.'" 

(ROsch, SPD: Wenn das der Herr 

BIOmhOren worde!) 

.Schlimm an diesem ganzen Hickhack ist. dass die Zukunfts~ 

problerne der gesetzlichen Krankenversicherungen dadurc.h 
in den Hintergrund gedrangt werden, die demographische 
Entwicklung und die Veranderung der Arbeitswelt. WiE~ kann 

die Versorgung von immer mehr alten Menschen, die geringe 
Beitrage zahlen und viele Leistungen in Anspruch nf'hmen 
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massen, gesichert werden? Wie sieht die Finanzbasis der Kas
sen aus. wenn ein immer geringerer Teil des Volkseinkom

mens durc.h Löhne und Gehälter erzielt wird? Die Antwort 
darauf kann nicht in kurzarmigen Reformversuchen bisheri

gen Stils bestehen." 

Dies war ein Kommentarder .. KOiner Rundschau"'. Ich denke, 
dieser Kommentartrifftden Nagel aufden Kopf. 

Vielen Dank. 

(Beifall der CDU) 

Präsident Grimm: 

Es spricht Herr Abgeordnete-r Brinkmann. 

Abg. Brinkmann, SPD: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! 

Dieser Aktuellen Stunde heute mit diesem Thema gingen 
zwei Große Anfragen und eine Kleine Anfrage der CDU vo

raus. Die Antwort der Landesregierung zu den Anfragen war 

jeweils: 

{ZurufvonderCDU: Wirwissen nichtsl
Heiterkeit bei der CDU) 

Wir werden die Bundesratsberatungen nach der Sommerpau
se abwarten und uns danach entsprechend außern. -Ich mei
ne, dies ist ein vernOnftiges Prozedere. 

Ihre Kleine Anfrage, die letzte derdrei genannten, wurde mit 
Datum vom 10. August 1999 beantwortet. Der Inhalt war so. 
wie eben von mir mit einem Satz kurz zitiert. Ich gehe davon 
aus, dass niemand in diesem Hause einschließlich der CDU 
und der Fragesteller erwartet, dass heute seitens der Landes
regierung oder seitens der sie tragenden Fraktionen eine an
dere Auffassung als diese bereits schriftlich dreimal mitgeteil
te geäußert werden wird. 

Was wollen Sie dann eigentlich mit dieser Aktuellen Stun
de?- Sie wollen zur Sache sicherlich keinen Beitrag leisten. Ih
nen geht es in dieser wichtigen Sache ganz offensichtlich nur 
um das ZOndeln, um sonstnichts anderes. 

(Beifall bei der SPD) 

Ihr Drangein in Sachen -GeSundheitsreforri'l- ist ohnehin ver
standlich. Ich erinnere Sie an Ihre Tischvorlage anlasslieh einer 
Pressekonferenz vor etwa zwei Monaten. Darin stand klipp 
und klar am Anfang des Textes, dass Sie eine Gesundheitsre
form fOr nicht notwendig halten. Es stand dort auch drin, 
dass dies nicht der_geeignete Zeitpunkt sei. 

(Or. Altherr, CDU: Ihr habt es missverstanden! 

Ihr habtwieder nichts verstanden!) 

- Ja, ich verstehe alles missverstandlich, was Sie da von sich 
geben, Herr Or. Altherr. Ich denke, dass das deutlich macht, 
dass Sie weder die Kraft noch die Einsicht in die Notwendig" 
keit zur Innovation haben. Ich denke, das hat sich auch in den 
letzten Jahren gezeigt. 

Das, was demnachst als Gesundheitsreform 2000 verabschie
det werden soll, ist im Grunde genommen seit Jahren Ober
fällig. Wir hatten eine Gesundheitsreform 1993, 1994, 1995 

oder meinetwegen auch noch 1998 gebraucht. Sie selbst haw 
ben in diesem Zeitraum immer wieder neue Gesetze auf den 
Markt gebracht. Es waren Gesundheitsneuordnungsgesetze 
am Fließband. weil Sie wussten, dass Korrekturbedarf vor
handen ist und dass die finanzielle Lage nicht ausreichend ist, 
um dieses Ausmaß an Versorgungsangeboten aufrechtzuer
halten. Sie wussten es. Sie haben Korrekturen vorgenommen. 
Sie haben allerdings nicht die Kraft zu einer umfassenden Re
form gehabt, sandem es blieb leider nur bei Flickschusterei . 

(Beifall bei der SPD) 

Es blieb leider auch nur bei Korrekturen, die in aller Regel zu~ 
lasten der Patienten, insbesondere zu lasten der Finanzschwä
cheren, gingen. 

Meine Damen und Herren, dieserTage wurde ein so genann
tes Aktionsprogramm durch Kassenarzte und das BundesgeM 
sundheitsministerium verabschiedet. Mit diesem Aktionspro
gramm wurde das vorgegebene Arzneimittelbudget akzep
tiert. Sie wissen, dass auch dies von Ihnen kritisiert und als 
falsch dargestellt wurde. Die Tatsache. dass binnen weniger 
Stunden der Beratung dieses Budget dann trotzdem akzepM 
tiert wurde, macht deutlich, dass es so falsch nicht sein kann. 

Lassen Sie mich auch darallf hinweisen, dass diesem Tag, an 
dem dieses Aktionsprogramm verabschiedet wurde, ein 
manchmal schon dramatisches und manchmal auch etwas 
böswilliges Theater vorausging. InsZeniert wurde es aller
dings nicht von den Patienten, sondern es waren betroffene 
Berufsgruppen, die in erster Linie eigene Interessen zu vertre

ten hatten. 

(Glocke des Prasidenten) 

Es ist schon merkwOrdig, dass an einem Abend ein Monate 
dauerndes Theater beendet werden konnte. Dass dies so ge
laufen ist. macht letztendlich deutlich, dass die Vorgaben der 
Bundesregierung zumindest akzeptabel und verhandlungsfa
hig sind und langst nicht in diesem Ucht erscheinen, wie Sie 
es gern darstellen mOchten. 

(Beifall bei der SPD • 

Or. Altherr, CDU: Lesen Sie einmal .,Die Welt" 
vom Samstag, Herr Brinkmann. 

was dort stand!-
ltzek, SPD: Ihr zwei seid Lobbyisten, 

sonst nichts!) 
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Präsident Grimm: gleich sehr hohen Aufwendungen für Krankenhausaufent
halte oder schon allein nur für Röntgenaufnahmen zu sen-

Es spricht nun eine Abgeordnete bzw, ein Abgeordneter der 

Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, und zwar die Kollegin 

Frau Bill. 

Abg. Frau Bill, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Meine Damen und Herren! Nach den zwei vergeblichen An
l~ufen mit den Großen Anfragen hat es die CDU nun endlich 

geschafft, die Gesundheitsreform und ihre Auswirkungen auf 
Rheinland-P1alz im Landtag als Aktuelle Stunde zu platzie
ren. Meine Kritik an der Verweigerungshaltung der Landes

regierung habe ich bei der Diskussion in der letzten Plenarsit
zung schon begründet. 

(Zuruf de< Abg. Dr. Altherr, CDU) 

- Herr Dr. Altherr. die Beantwortung einer Anfrage kann na
tOrlich nicht wegen mangelnder Qualitat einfach abgelehnt 
werden. Dann wOrde die CDU sehr wenig Anfragen beant~ 
wartet bekommen. Aber was Qualitat ist, kann natarlich 
auch die Landesregierung nicht vorschreiben. 

Meine Damen und Herren von der COU, in der Sache selbst ist 
es natOrlfch schon hemmungslos, wie Sie sich auf dieses The
ma werfen und mit welchen Mitteln Sie da arbeiten. 

Meine Damen und Herren von der CDU, Sie sind bei der letz
ten Bundestagswahl nicht zuletzt auch wegen der Gesund
heitspolitik abgewahlt worden. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Daran sollten Sie sich noch ab und zu erinnern; denn Ihre Po
litik ist es gewesen, die das Gesundheitswesen zum Haifisch
becken gemacht hat. Sie haben das solidarische Gesundheits
system aufgekündigt. Es ist heute nicht einfach, die Fehlent
wicklungen aus den Zeiten Ihrer Regierungszeit unter Minis
ter seehofer zu beheben. Die grOne Gesundheitsministerin 
Andrea Fischer hat mit der Gesundheitsreform 2000 eine 
Konzeption vorgelegt. unser Gesundheitssystem dauerhaft 
zu entwickeln und auch in seiner Finanzierung zukunftsfahig 

zu gestalten. Statt standig die Selbstbeteiligung der Patien
ten und Patientinnen höherzuschrauben und im Übrigen 
Klientelpolitik zu betreiben, wie Sie das gemacht haben, wer
den nun entsc~lossen Verbesserungen in der Effizienz der ge
sundheitlichen Versorgung zum Ziel gesetzt. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Dazu gehört die Stärkung des Hausarztes, ohne dass das Prin
zip der freien Arztwahl verlassen wird. So kOnnen sachge
rechte Überweisungen stattfinden und Doppeluntersuchun
gen vermieden werden. Die Verzahnung von ambulanten mit 
stationären Einrichtungen zu verbessern, ist ein weiterer Ak
tionsbereich, um die in Deutschland im internationalen Ver-

ken. 

Meine Damen und Herren, wo unter anderem Reserven lie
gen, hat sich auch jOngst bei der Einigung von Frau Fischer 
mit den Kassenirrten Ober das Arzneimittelbudget gezeigt. 
Immer noch werden die Möglichkeiten zum Beispiel der Ver
schreibung von Generika nicht im erforderlichen Maße ge
nutzt. Die Erstellung einer Positivliste wird aus unserer Sicht 
weiter dazu beitragen, den Ärztinnen und Ärzten Hilfen zur 
sach- und zielgerechten Verordnung von Medikamenten zu 
geben. 

Meine Damen und Herren, in der Karze der Zeit kann ich 
nicht alle Punkte des Gesetzes abarbeiten, aber insgesamt bin 
ich zuversichtlich, dass die Bundesregierung mit dieser Ge
sundheitsreform und der Einführung eines Globalbudgets 
auf dem richtigen Weg ist. 

(Dr. Altherr, CDU: Da ist Herr Gerster 
nicht so zuversichtlich!) 

Meine Damen und Herren, das heißt nicht, dass wir, die GRÜ
NEN, nicht auch die Stimmen der Kritikerinnen und Kritiker 
bedenken. Dazu sage ich nachher noch etwas. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Prlsident Grimm: 

Es spricht die Abgeordnete Frau Pa hier. 

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

Herr Prasident, meine Damen und Herren! .. Veranderungen 

durch ein Gesetz auf die Entwicklung des Gesundheitswesens 
in Rheinland-Pfalz?" Werstellt sich schon eine solch abstrakte 
Frage? 

1. Wie hoch ist mein Beitrag an eine Kasse? 

2. Welche Leistungen bekomme ich als Patient? 

Das sind die Fragen, die die Menschen bewegen. Nicht das 
System steht im Mittelpunkt, sondern ich als Zahler ins Sys
tem, ich als Empfanger aus dem System. Ich, der Zahler ins 
System, muss als Fakt zur Kenntnis nehmen, die LebenserwarM 
tung erhOhtsich, die Zahl der chronisch Kranken, Multimorbi
ditlt und Multimedikation steigen. der medizinische Fort
schritt wachst. 

Folge: Die Diskrepanz zwischen dem, was medizinisch sinn
voll und finanzierbar ist, wird immer grOßer.- Diese Wahrheit 
nimmt keine ROckskht auf irgendeinen Wahltermin. Dieser 
Wahrheit muss man sich grundsatzlieh stellen. 
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Die erste Antwort des Gesetzentwurfs heißt deshalb: DurchM 

forstung nach Wirtschaftlichkeitsreserven. - Das ist in Ord

nung, auch wenn damit allein das Problem nicht zu lOsen ist. 

Wo aber ist der Mut geblieben. kleine Risiken wieder in die 
Verantwortung und Entscheidung des Beitragszahlers zu

rackzugeben,_damit große Risiken, die sich im Krankheitsfall 

zur finanziellen Existenzbedrohung entwickeln, dann solida

risch getragen werden können? 

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

Zu einem mündigen BOrger gehört das Recht auf Freiheit der 

Gestaltung des eigenen Krankenkassenvertrags mit selbst ge
wähltem leistungsangebot. Ein mandiger BOrger braucht 

keine staatlichen Disziplinierungsmodelle. 

(Dr. Altherr, CDU: Richtig!) 

Wahlfreiheit ist der beste Verbraucherschutz. Wahlfreiheit ist 

das beste Druckmittel. um Infos und Aufklarung von KranM 

kenkassen zu bekommen und sie als Zahler auch endlich ein

zufordern. 

(Beifall des Abg. Creutzmann, F.D.P.) 

Wahlfreihheit ist das beste Druckmittel zu mehr Gesundheits

bewusstsein und aktivem und praventivem Handeln. Dem ha

ben wir uns allgemein verschrieben. Wahlfreiheit ist die beste 

Möglichkeit. auch alternativen Behandlungsmöglichkeiten 
zu mehr Bedeutung zu verhelfen. 

(Dr. Altherr, CDU: Richtig!) 

Wahlfreiheit bewahrt auch vor der Vereinnahmung durch 
fremde Interessen. auch durch die Politik. Hiermassen Kran

kenkassen kompetente Partner sein. Ich will jedenfalls mit 

meinem Krankenkassenbeitrag keine zusätzlichen bOrokra~ 

tisch organisierten Beratungsstellen finanzieren, wie das Ge

setz es vorsieht. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Zweite Antwort: Die _Einnahmenseite des Systems soll ge

stärkt werden. - Man ging das an mit den 630-DM-Jobs und 
der Scheinselbststandigkeit. Das war allerdings weniger als 
eine ScheiniO.sung, wie man den neuesten Zahlen aus der 

Renten- und Krankenversicherung entnehmen kann. Jetzt 
könnte die CDU einmal klatschen, wovor wir Sie bewahrt ha
ben, als Sie damals mit Ihren Protagonisten in Bonn mit der 

SPD zusammen das machen wollten. 

(Beifall der F.D.P. • 

Kram er. CDU: Glauben Sie das, 

was Sie da sagen?
Bruch, SPD: Jetzt bekommen 

Sie alle Haue!) 

So viel zum Beitragszahler, nun zum Patienten. Seine Rechte 

zu starken, ist eigentlich das Hauptcredo in diesem Gesetz. 

Woran ist das aber zu erkennen? Istdas an der Positivliste ab-

zulesen? Habe ich gefälligst Medikamente zu nehmen. die 
auf dieser Liste stehen, auch wenn ich auf andere Präparate 

eingestellt bin? Greift hier statt der zu rOckgenommenen Zu

zahlung nun die Vollzahlung? Wo sind die Patientenrechte 
beim Hausarztmodell abzulesen? SoU der Patient Wahlmög

lichkeit und Entscheidungsalternativen abgenommen be

kommen? Billiger ist das Hausarztmodell grundsätzlich nicht. 

Wo sind die Patientenrechte am Globalbudget abzulesen? 

Die Leistungen der Krankenkasse stehen im Gesetz. Über die 

Leistungen entscheidetder Arzt. Seide vollziehen im Rahmen 
des Budgets. Wo bleibt der Patient? 

Herr Rosenbauer, Budget als Kostendampfungsmittel hat 

schon Herr Seehafer erdacht. Es hat nichts gebracht. Als Herr 
Thomae, den Sie vorhin angesprochen haben, dagegen ge

schimpft hat, wo war da der Einwand der CDU? Man hat kein 
Wort davon gehört. 

(Beifall der F.D.P.) 

Die Bestimmungen des Gesetzentwurfs noch einmal aus der 

Sicht des Patienten zu hinterfragen, Patientenrechtewirklich 

ernst zu nehmen und nicht in einem bloßen bOrokratischen 

Beratungsmodell festzuschreiben, das muss zu wesentlichen 
Änderungen im Gesetzentwurf führen. 

(Glocke des Präsidenten) 

-Ich bin sofort fertig. Das ist der letzte Satz. 

Staatlicher Dirigismus, GTobalbudgets, Positivliste können 
nath Meinung der F.D.P. nicht die letzte Antwort als LOsung 

sein. 

(Dr. Altherr, CDU: Sehr gut!) 

Hier muss es in gemeinsamer Anstrengung aller Akteure zu 
Änderungen im Gesetzentwurf kommen. 

Vielen Dank. 

(Beifall der F.D.P.-

Dr. Altherr, CDU: Das hören wir gern!) 

Präsident Grimm; 

Es spricht Gesundheitsminister Florian Gerster. 

Gerster, Minister für Arbeit, Soziales und Gesundheit: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Diese Debatte 

kann dann weiterführen, wenn wir uns Ober bestimmte 

Grundlinien einig sind und wir dann prOfen, was in der jetzi
gen Gesundheitsreform abgebildet ist, was wir auf Landes:
ebene erganzend tun können, was unter Umstanden nicht 

mehrheitsfahig ist und wo die Landesregierung schließlich im 
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Bundesratsverfahren Teil des Geschehens ist und dieses Ge~ 
schehen spatestens im Dezember beeinflussen kann. Wenn 
wir das prOfen, wenn wir also die Schnittmengen der gemein
samen Standpunkte möglichst groß zu gestalten versuchen, 
dann fOhrtdiese Debatte weiTer. Wenn sie zum wiederholten 
Mal eine Art Stellungskrieg ist, wo sich auf beiden Seiten 
oder auf mehreren Seiten nichts bewegt und gewissermaßen 
ZermOrbung versucht wird, wie dies auch außerhalb des Par
laments geschieht. dann fahrt sie nicht weiter. 

(Dr. Altherr, CDU: Sie sind 

doch gefragt!) 

Zu den möglichen Gemeinsamkeiten WOrde ich gern zahlen, 

dass Gesundheitspolitik und Kostendampfung dem Grunde 
nach notwendiger Bestandteil einer bes<:hlftigungsfreundli
chen Sozialpolitik sind. Wenn wir die Aus.gaben fOr Gesund
heit aus dem Ruder laufen lassen, wenn wir zulassen, dass ein 
immer größerer Teil des Volkseinkommens for Gesundheit 
ausgegeben werden muss, ohne dass dies gleichzeitig mit 
mehr Qualltat fOr den Einzelnen verbunden ist, dann haben 
wir die Gestaltungsaufgabe der Politik verlassen. Dann ma
chen wir uns gewissermaßen an einer Erodierung des Sozial
staats schuldig, die dann spater zu viel scharferen Schnitten 
fahren muss, als es heute möglich und notwendig ist. 

Bei aller Kritik an Einzelpunkten und bei aller Zustimmung zu 
Einzelpunkten-zum Beispiel war Herr Seehafer der Erfinder 
der sektoralen Budgets; Arzneimittelbudget in Verbindung 
mit dem Honorar der niedergelassenen Ärzte; vergessen wir 
dies nicht· war es die gefahrlichste Änderung der Grundlinie, 
der gefahrlichste Paradigmenwechsel der letzten Jahre, als 
dieser frOhere Bundesgesundheitsminister gesagt hat, es 
muss mehr Geld in das System. Als er dies gesagt hat, hat er 
die Schleusen geöffnet und seinen persönlichen Frieden mit 
den Anbietern gemacht. Er hat aber gleichzeitig gesagt, be
dient euch, das Geld ist da, und wo es nicht da ist, muss es 
herbeigeschafft werden. So Können wir keine verantwor
tungsvolle Gesundheitspolitik machen. 

(Beifall bei der SPD) 

Natarlich mOssen wir an der einen oder anderen Stelle auch 
Ober Leistungseinschrankungen sprechen. Das ist völlig rich
tig. Zum Beispiel wird bei uns zu viel geröngt. Zum Beispiel ist 
jede dritte Herzkatheteruntersuchung nach Einschatzung der 
Fachverbande unnötig, und zwar von der Indikation her. 
nicht vom Ergebnis. Zum Beispiel hat die Kollegin Frau Pa hier 

· Recht, dass es in der Arzneimittelverordnung Bagatellarznei
mittel gibt, die sogar zum Teil bereits von der Verordnungs
flhigkeit ausgeschlossen sind. 

Wenn derzeit einzelne Kassenarztliehe Vereinigungen mit ih
ren Arzneimittelbudgets Probleme haben, dann liegt dies 
auch daran, dass Arzte, Arztgruppen und ganze Regionen 

Arzneimittel verordnet haben, die nicht mehr verordnungsfa
hig sind. Das ist ein Teil der Erkfarung, warum bestimmte 

Kassenarztliehe Vereinigungen zurechtkamen und manche 
nicht. Also: Es lohnt sich, genau hinzuschauen, 

(Dr. Rosenbauer, CDU: Genau, 
das ist es!) 

bevor man einfach Ja oder Nein zur Gesundheitsreform sagt 
oder im Sinne von Herrn Rosenbauer ein nettes ,.Orwell'sches 
Spielchen'" macht. die Welt im Jahr 2000 soundso viel rOck
bliCkend betrachtet, was zweifellos amüsant ist, aber nicht 
weiterfahrt. 

Meine Damen und Herren, es lohnt sich auch, genauer hinzu~ 
schauen. wenn sich bestimmte Beteiligte am Gesundheitswe
sen- ich meine die Tarifpartner- Ober Rationalisierungsreser
ven außern, wo also gespart werden kann, ohne dass die 
Qualitat im Gesundheitswesen beeintrachtigt wird. Ich will 
bewusst als Beispiel die Bundesvereinigung der Deutschen 
Arbeitgeberverbande (BOA) nennen, die noch vor wenigen 
Wochen eine Untersuchung vorgelegt hat, wonach mindes
tens 35 Milliarden DM jährlich gespart werden können, wenn 
an bestimmten Stellen - ich habe Beispiele genannt: Rönt
genuntersuchungen, Herzkatheter und anderes mehr- unnö- ~ 

tige Leistungen nicht vorgenommen werden. 

Bitte schOn, seien wir gemeinsam doch so mutig, dass wir die
se Gestaltungsaufgabe der Politik gegenaber den Beteiligten 
wahrnehmen und sagen, wie von uns Strukturen geschaffen 
werden können, die sicherstellen, dass das Geld im Sinne der 
Menschen verwendet und nicht unnötig ausgegeben wird. 
Da fallt uns nichts anderes ein, als entweder die Beitrage mit 
den bekannten Folgen w steigende Arbeitslosigkeit, steigende 

Lohnnebenkosten - zu erhöhen oder zu sagen, es kann nur 
Ober Zuzahlungen hereinkommen, was volkswirtschaftlich 
dasselbe ist, weil wir dann die Nettoeinkommen der Familien 
schmalem. Diese können dann nicht mehr den Einzelhandel 
entsprechend nachfragen und keine hochwertigen Konsum
gOter kaufen, wenn sie immer mehr Geld fOr ein mittelmaßi
ges Maß an Gesundheit ausgeben mOssen. 

Wenn wir uns darauf verstandigen können, dass hierin eine 
Gestaltungsaufgabe liegt, wir dieser nachkommen mossen 
und wir nicht einfach opportunistisch die Schleusen öffnen 
oder sagen, die Politik hat hier gar nichts verloren, das ist Sa
che der Beteiligten am Gesundheitswesen, dann waren wir 
einen erheblichen Schritt weiter. Dann können wir aber 
Strukturen reden: Ambulant/stationar, was wird sinnvoller
weise besser ambulant gemacht, was muss nicht in den st:atio
naren Sektor, der am teuersten ist? Wie können wir die sta
tionären Strukturen zurackschneiden, wie können wir zum 

Beispiel die arztliehe Notfallversorgung an das Krankenhaus 
angliedern, damit die Selbsteinweisungen aufhören und an
deres mehr? 

Das sind Themen, die denen, die sich mit dem System befas
sen, bekannt sind. Ich will sie trotzdem erwahnen, weil sie 

auch etwas mit uns im Lande, unabhängig von dem, was in 
Berlin geschieht, zu tun haben. 
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Meine Damen und Herren, schließlich sprechen wir doch eine 

Tatsache sehr laut und deutlich aus: Unsere Probleme mit 

dem Gesundheitswesen und seinen Kosten ~ wir geben zur
zeit etwa 530 Milliarden DM. 540 Milliarden DM im Jahr aus, 
davon fast die Halfte aber die gesetzlichen Krankenkassen, 
250 Milliarden DM- hangen auc.h damit zu$ammen, dass sich 

die Zahl der Ärzte, einer besonders hochqualifiziert und auf
wendig ausgebildeten Berufsgruppe, die einen Anspruch auf 
ein entsprechendes Einkommen formuliert. multipliziert hat 

Nehmen wir nur einmal die Zahl der 1976 bundesweit nieder

gelassenen Ärzte. Es_ waren __ 36 000. Kassenarzte,_Heute 5ind e~ 
112 000 nur niedergelassene Kassenarzte. 

(Zuru1 des Abg. ltzek, SPD) 

Die Arztdichte im rheinland-pftUzischen Landtag hat sich 
auch, wie wir sehen, erhöht. Über Risiken und Nebenwirkun

gen mögen die Kolleginnen und Kollegen urteilen. 

(Beifall und Heiterkeit bei der SPD) 

Was sich auch verandert hat, ist das_ Verhaltnis von Hausärz

ten zu Facharzten. Wir haben viel ;!.U we_nig__H_a_u:;.a_rne~_d_ie die _ 
Menschen begleiten, sie durch das komplizierte Gesundheits..

wesen hindurchfOhren. Wir haben viel zu viele Fachärzte, die 

nur sektoral tatig sind. Der eine weiß nichts von dem ande

ren. So kommen wir nicht weiter. Wirmassen Hausarzte för

dern und Strukturen schaffen._ die nachhaltig und zukunfts

weisend sind. 

(Vereinzelt Beilall bei der SPD) 

Schließlich und letztlich: NatOrlich hat der Prasident der Lan

desarztekammer das Recht. mit anderen gemeinsam ein 
Bündnis fOr Gesundheit zu vereinbaren, wenn es ein Bündnis 
für Gesundheit ist und keine Verweigerungskoalition. und er 
dabei nicht übersieht, dass er Prasident einer KOr~r$chaft 
des öffentlichen Rechts ist, die Interessen wahrnimmt, die 
weit Ober die materiellen Interessen der von ihm vertretenen 
Berufsgruppe hinausgehen. zum Beispiel Ethik. Ethik ist die 
Aufgabe der Ärztekammer. 

(Bei1all bei der SPD) 

Wie gehen wir mit sterbenden .Mens~hen urn und anderes 
mehr?~ Das ist eine weiß Gott wichtige gesetzliche Aufgabe. 
Wenn ein Bündnis geschmiedet wird und zum Beispiel Part~ 
ner wie der Sport Ober die Art,_ wie sie .,kassiert" werden sol· 
len, getauscht werden~ und wie dann mit ihnen in der Öffent· 
Iiehkelt geworben werden soll, sodass der Lomdessportbund 
sich zurückzieht und sich gewissermaßen gegenOber Dritten 
entschuldigt, dass er in diesem Zusammenhang Oberhaupt 
genannt worden ist. dann ist das kein seriöser Umg~ng. so 
kommen wir nicht weiter. 

(Beifall der SPD) 

Deswegen plädiere ich für das Bündnis fOr Gesundheit, auch 
hier im Landtag, ein Bündnis, das weit Ober die jetzige Re

formdebatte hinausgeht. Ich bin sicher. wir finden genug 

Handlungsmöglichkeiten auch für uns im Land. 

Präsident Grimm: 

(Bei1all der SPD und 

bei der F.D.P.) 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Dr. Altherr das Wort. 

Abg. Dr. Altherr, CDU: 

Herr Präsident. meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich 
will mit der Chronofogfe des Abiaufs beginnen. Herr Brink~ 
mann, auf Sie brauche ich nicht viel weiter einzugehen. Diese 
Devise~ abzuwarten und mit geschlossenen Augen durch, 
hilft keinem Patienten in Rheinland-Pfalz. 

(Bei1all bei der CDU) 

fl:'~~ Bii_IL S_i_e g_ab~n d~s sdH,ne _Stichwort mit der Wahl. Wir 
haben lange Zeit mitder F.D.P. in Bonn regiert. 

(Dr. Braun, BÜNDNIS 90/0IE GRÜNEN: 
Zu lange!} 

Sie warden heute bei Neuwahlen schon abgewahlt werden. 
Das ist zurzeit Fakt. Sie steHen sich hier hin und sagen. wir 

wurden abgewahlt. Sie worden schon heute nach vier Mona

ten miteinerdeutlichen Mehrheit abgewahlt. 

(Bei1all derCDU-

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

Frau Pahler, es ist interessant,_ wie geschickt die F.D.P. sich 
langsam aus der Umklammerung der SPD löst, :zumindest in 

der Gesundheitspolitik. Das ist far sie nicht einfach. Ich kann 
dies n{lc;hvo_ll:zi~hen._ Es ware fOr sie_ weitaus einfacher. wenn 
sie in Sonn noch in der Regierungsverantwortung stünde und_ 

nicht wie derzeit in Rheinland-Malz. Gut. aber das ist ihr 
Problem. 

Es war schon interessant. wie die ersten Anzeichen der Anna
herung an die CDU-Gesundheitspofitik zu vernehmen waren. 
Wir sind uns in weiten Teilen einig: Globalbudget. Listenme
dizin, Positivliste, Wah.lfreiheit- das ist wichtig -, der Patient 
als mündiger Bürger-. Dies ist für uns entscheidend. 

Dann kommt Frau Fischer in Sonn, mittlerweile in Berlin. Man 
mag es ihr nachsehen, 

Frau Bill, das ist das Problem bei den GRÜNEN. Sie haben 

nicht genagend kompetente Leute, um alle Fachgebiete 
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kompetent zu besetzen. Das ist das Problem mit der Beset-
2:Ung der Gesundheitsministerin. 

(Rieth, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Das istdoch Unsinn!

Zuruf der Abg. Frau Themas, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Das ist genau das Problem. 

Wenn man sich auf die Zuarbeit der Mitarbeiter, deren Loya
litat und Sachwissen verlassen muss und es nicht selbst Ober
prüfen kann, dann ist man in gewissen Fallen immer schlecht 

beraten. 

Herr Minister, zum Thema arztlicher Sachverstand: Seien Sie 

doch froh, dass der Landtag Rheinland-PfalzOber kompeten
ten arztliehen Sachverstand vertagt und ihn auch einbringen 
kann. Das ist doch etwas Positives. 

{Mertes, SPD: Es riecht so komisch! 

Das muss Eigenlob sein!) 

Herr Gerster, Sie sehen die Gesundheitsreform 2000 primar 
vor dem Hintergrund der Kostendampfung. Sie haben ge
sagt. Ihr oberstes Ziel ist die Kostendampfung. Ferner haben 
Sie das Globalbudget angesprochen. Sie haben gesagt, es wis
se keiner, ob das so funktioniert, wie wir uns das vorstellen. 

Oho! Da muss ich sagen: Welches Eingestandnis und welche 
Offenheit, Herr Minister. Das ist man von Ihnen gar nicht ge
wohnt. 

Nun zu dem eigentlichen heute zur Debatte stehenden 
Punkt: Die CDU-Fraktion kann es nicht langer hinnehmen, 
dass zu den von ihr gestellten Großen Anfragen zu wichtigen 
Gesetzes.1nderungen, die alle Bargerinnen und Barger dieses 
Landes betreffen, hier geschwiegen wird. 

(Beifall der CDU) 

Ein Grund mag sein, dass man innerparteilich in der Koalition 
große Probleme hat. Der Spagat ist so groß, dass die Beinlan
ge nicht mehr reicht. Das ist vorhin bereits gesagt worden. 
Das darf aber nicht dazu fOhren, dass die Regierung abtaucht 
und man sagt: Wir lassen Bonn dies als Gesetz auf den Tisch 
bringen und werden uns danach außern.- Das ist genauso, als 
wenn man im Gemeinderat im Nachhinein das Benehmen 
herstellt, Herr Minister. 

(Glocke des Prasidenten) 

Damit ist niemandem im Lande gedient. Eine aktive Gesund

heitspolitikerfordert das aktive Eingreifen in die Gesetzesge
staltung. 

Danke schön. 
(Beifall der CDU) 

Prlsident Grimm: 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Brinkmann das Wort. 

Abg. Brinkmann, SPD: 

Herr Prasident, meine Damen und Herren! Mit der angestreb
ten Gesundheitsreform geht es uns um die Sicherung einer 
solidarischen und qualitativ hochwertigen Gesundheitsver
sorgung fOr unsere BOrger. Dies ist ein erstrebenswertes ZieL 
Wir sind auf dem Wege. Ich freue mich aber das Angebot, das 
Herr Staatsminister Gerster machte. 

Er hat zu einem BOndnis far Gesundheit aufgerufen und zu 
konstruktiver Kritik sowie zu konstruktiv kritischer Beglei
tung beim weiteren Werdegang dieses BOndeis an Gesund
heitsreform aufgefordert. Das ist ein Angebot, das die Oppo

sition wahrnehmen sollte. Dies muss natOrlich auf dem Boden 
der Seriositat stattfinden. Dazu muss man ein bisschen selbst
kritischer werden, als man dies bisher in manchen Fallen war. 

Ihre Tischvorlage für die Pressekonferenz hat Sie entlarvt, 
meine Damen und Herren von der CDU. 

(Zuruf des Abg. Dr. Altherr, CDU) 

Es geht zum Beispiel um die Kritik an der kanftig vorgE'sehe
nen monistischen Finanzierung der Krankenhauser. Sie sind 
sich nicht zu schade, zu sagen, dass Herr Minister Gerster aus 
seiner Verantwortung flachtet und deshalb far Monismus ist. 
Das ist schon etwas dreist. 

Ich verbinde die Assoziation Hybris, wenn ich drei odE'r vier 

ZeilenspaterFolgendes lesen muss: Fehlentwicklungen sind 
hier keine Frage des Systems, sondern unzureichender Ver

antwortung von l.Anderregierungen, die die Krankenhauser 
schon durch mangelnde FOrderung und Aufgabe usw. - Sie 
greifen in einem Rundumschlag die Land er an, als warden sie 
sich durch ausgepragte Inkompetenz auszeichnen. 

Neben dem, was bei mir die Assoziation Hybris hervorruft, 
geht es natOrlich auch um die Seriositat. Herr Dr. Altherr, Sie 
darfen beispielsweise nicht bei der Beratung des Landeskran
kenhausplanes behaupten, Ihnen komme in dem Plan, den 
das Ministerium vorgelegt hat, die Verzahnung des ambulan
ten und des stationaren Bereichs viel zu kurz. Sie können 

nicht bei jeder Gelegenheit in der Öffentlichkeit sagen, am
bulant und der stationäre Bereich masse besser koordiniert 
werden. ln Ihrer Tischvorlage fOr die Presse schreiben Sie, 

dass das bisherige S}'5tem ein gesunder Minelwert der Ver
zahnung von ambulantem und stationärem Bereich ist. So 

gehtdas nicht. 

(Beifall der SPD) 
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Das Angebot des Ministers auf Kooperation steht. Sfe massen 

sich schon etwas selbstkritischer und vor allen Dingen seriöser 

verhalten. als dies manchmal geschieht. 

(Beifall der SPD) 

Präsident Grimm: 

Ich erteile der Abgeordneten Frau Bill das Wort. 

Abg. Frau Bill, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Dr. Altherr, wer so viel Freude an persönlicher DiffamieR 
rung hat, dessen Argumente werden _natQrlich wenig ernst 

genommen . 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

und bei der SPD) 

Das kennen wir aus dem Ausschuss, Herr Dr. Altherr. D_eshalb 
gehe ich auf Sie gar nicht mehr ein. 

ldl möchte aber- ich habe gesagt, dass wir auch die Stimmen 

der Kritikerinnen und Kritiker bedenken - die Frage der Fi

nanzierung der Krankenhausinvestitionen, die von besonde

rer Bedeutung ist, und die speziellen Auswirkungen im Lan

de ansprechen. Die monistische Finanzierung entlastet zwar 

die Landesfinanzen -das habe ich bereits beim letzten Mal 
gesagt R' aber das Land verliert auch gegebenenfalls Mitsprak 
cherechte. Das möchten wir nicht. Ich bin der Meinung, dass 
dies mit gemeins,amem Willen so geregelt werden kann, dass 

dies nichtder Fall sein muss. 

Wir wissen alle, dass die brejte und engagierte politische 
Erörterung des Krankenhausplans beim letzten Mal in diesem 
Parlament in einigen Fallen zu strukturpolitisch besseren Er

gebnissen gefOhrt hat als nur zu reinen Kostenerwagungen. 

Sicher ist es folgerichtig, die Kassen als Kostentrager starker 

einzubinden. Ihr Handeln muss sich jedoch rechtfertigen lasR 
sen. Es muss fOr uns-·a[s Landespolitikerinnen und Landespoli

tiker transparent bleiben. Allein aus diesem Grunde mOssen 
die Konsequenzen far das Landeskrankenhausgesetz und fOr 
die Fortfahrung des Krankenhausplans in diesem Hause auch 

in Zukunft weiter erörtert werden. Ich gehe davon aus, dass 

politische Vorgaben, wie beispielsweise die Dezentralisierung 
der Psychiatrie, selbstverstandlieh unter der Regie der Kassen 

fortgefOhrt werden. 

Wir sind der Auffass_ung, dass der Ge5etzentwurf "GesundR 

heitsreform 2000• ein -gUtes Ko-nzept fst. Ferner sind wir der 

Meinung, dass sich viele,die heute noch skeptisch sind, in den 
nachsten Wochen davon Oberzeugen lassen werden. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Es ist wichtig, _gemeinsam dafQr Sorge zu tragen, dass der in 

der Ära Seehafer entstandene Solidaritatsbruch nicht dazu 

fahrt, dass jetzt entstehende Interessenkonflikte - das ist 

ganz klar in einer solchen Diskussion R auf dem ROcken der 
Patientinnen und Patienten ausgetragen werden. Es muss 

Obereinstimmung daraber herrschen, dass die Gesundheits
kosten nicht vorrangig als Sparmasse anzusehen sind. wie das 

Herr Minister Gerster gelegentlich allzu sehr gegenaber der 

Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN betont. 

FOr uns ist und bleibt es entscheidend. 9ass alleR ich betone: 

alle R Kassenpatientinnen und -patienten eine qualitativ 

hoc.hwertige Versorgung erhalten. Das vor dem Hintergrund, 
dass kanftige neue Therapiemöglichkeiten und Medikamen

te auch Kosten steigern können. An Personal R gerade in der 

_Krankenpflege ·darf nicht zu lasten der Patientinnen und Pa
tienten ge_spart werden. 

ln Zukunft wird es deshalb auch darauf ankommen, Krank

heiten in noch höh_erem Maße durch Aufklarung und Vorsor

ge zu vermeiden. Das initiiert die Gesundheitsreform 2000. 

Sowohl das Land als auch die kommunalen Gesundheitsamter 

haben in dieser Hinsicht ihre Hausaufgaben zu leisten. 

(Glocke des Prasidenten) 

Meine Damen und Herren, wirsollten uns parteiObergreifend 

dafar stark machen, dass bei dieser Gesundheitsreform den 

ohnehin schon Starken zugunsten einer solidarischen VersorR 
gung fQr alle Grenzen gesetzt werden. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Prasident Grimm: 

Als Gaste im rhejnland-pfalzischen Landtag begraBe ic:h Da
men und Herren des Deuts_chen Bundeswehrverbandes und 
der Polizeiinspektion Schifferstadt. Seien Sie herzlich willR 

kommen! 
(Beifall im Hause} 

Ich erteile der Abgeordneten Frau Pahler das Wort. 

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

Herr Prasident, meine Damen und Herren! Wir sind uns darR 

Ober einig, dass Reformen notwendig sind. Reformen werden 

aber Eingriffe in Besitzstande nach sich ziehen. Reformen 
massen ein Umdenken aller Beteiligten verlangen. Deshalb 

benötigen sie die Akzeptanz der Betroffenen. 

Wer Reformen grundsatzlieh blockiert, wer jede Reformbe· 

mahung verhindert - das anes im Hinblick auf irgendeinen 
Wahltermin ., der bereitet hicht den Boden, auf dem ReforR 

men gedeihen können. 

(Beifan bei F.D.P. und SPD) 
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Die Leidtragenden sind letztlich die Beitragszahler und die 
Patienten. Je langer das Gezerre dauert, umso mehr lauft die 
Zeit far ein Umsteuern davon. umso gravierender werden die 

Einschnitte. Die Leidtragenden werden die Beitragszahler 
und Patienten sein. 

Was brauchen wir? 

1. Wir brauchen eine ROckbesinnung auf Eigenverantwor
tung, ohne deshalb soziale Errungenschaften in ihrer Ge-
samtheit in die Waagschale zu werfen. 

2. Wir brauchen Solidarität und Subsidiaritat als feste sauten 
nebeneinander neu justiert in unserem Gesundheitssystem. 

3. Wir brauchen weniger Dirigismus, sondern mehr Wahlfrei· 

heit in unserem Gesundheitssystem._ 

4. Wir brauchen den informierten BOrger, den Patienten. der, 
soweit es sein Zustand zulasst, an Entscheidungsprozessen 
teilnehmen kann. Wir brauchen einen Patienten, der sich 
aber auch in der Pllicht sieht~ auch das gehört zur Solidari
tat -, am Therapieerfolg selbst mitzuwirken. 

Vor diesem Hintergrund bewertetdie F.D.P.-Fraktion den Ge
setzentwurf. Es ist manches darin enthalten, was unsere For
derungen nicht ertallt. Das werden wir kritisieren. Wir wer
den Änderungen einfordern. Wirwerden aber auch die Punk
te, die unseren Forderungen nahe kommen, positiv bewerten 
und konstruktiv begleiten. 

Beitragszahler und Patienten mossen der Maßstab unserer 
Entscheidungen sein. Das ist unsere Hauptaufgabe. 

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

Pr~sldent Grimm: 

Meine Damen und Herren, weitere Wortmeldungen liegen 

nicht vor. Ich schließe die Aussprache zu dem ersten Thema 
der Aktuellen Stunde. 

Ich rufe nun das zweite Thema der 

auf: 

AKTUELLEN STUNDE 

.Aktuelle Situation auf dem rheinland-pf~lzischen 
Lehrstellenmarkt• 

auf Antrag der Fraktion der SPD 
• Drucksache 1314593 • 

FOr die antragstellende Fraktion spricht Herr Abgeordneter 
Franz Schwarz. 

Abg. Schwarz, SPD: 

Herr Pr.Jsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! 
Durch das Zusammenwirken aller Kratte in diesem Land, also 
der Wirtschaft der Gewerkschaften, der Politik und. nicht zu
letzt auch der Arbeitsverwaltung, ist es gelungen, einen sehr 
positiven Beitrag zum Angebot fOr Ausbildungsplätze zu leis
ten und dazu noch die Möglichkeit zu schaffen, dass viele 
junge Menschen, die in der Vergangenheit als- sagen wir ein
malM Nichtversorgte galten, zusatzlieh zu Ausbildungsplatzen 
gekomm_en sind. 

Ich halte es fOrsehrschwierig, wenn, wie die ,.Rhein~Zeitung" 
berichtet, die CDU-Fraktion den Part, den die Politik in dem 
ganzen Gesch~ft gespielt hat, herunterspielt. Sie selbst sind 
an vielen Stellen aktiv und helfen mit, dassAusbildungsplätze 
neu geschaffen und besser ausgestattet werden und dass 
Oberbetrieblich ausgebildet wird. Deshalb halte ich es far 
sehr schwierig, wenn man so tut, als ob nur die Wirtschaft 
und die Industrie- und Handelskammern im Grunde derzeit in 
diesem Lande diejenigen sind, die in der Lage sind, Ausbil
dungsplatze in diesem Lande bereitzustellen. 

Natorlich ist es die Wirtschaft und natürlich ist es der öffentliM 
ehe Bereich, die dafar sorgen müssen, dass ein entsprechen
des Angebot an Ausbildungsplatzen vorhanden ist. Wenn wir 
uns die Statistik d.er Arbeitsverwaltung ansehen. stehen wir 
in diesem Land hervorragend da. Wir können uns mit allen 
anderen Landern sehr gut vergleichen. 

Eines ist natürlich in diesem Zusammenhang wichtig; Dieses 
positive Angebot ist einmal zustande gekommen, weil sich 
die Wirtschaft der Verantwortung gestellt hat. Letztlich hat 
der Herr Ministerprasident in einer Pressekonferenz deutlich 
gemacht, dass die Politik- dazu gehört das Sonderprogramm, 

das der Bund aufgelegt hat- dazu beigetragen hat, dass eben 
ein solch erfolgreiches Angebotvorgelegt werden konnte. 

Es ist prima, wenn wir feststellen können, dass allein aus die
sem Sonderprogramm von Januar bis Ende Juli, wenn wir die 

Berufsqualifizierung und nicht nur Trainingsmaßnahmen und 
die Notwendigkeit nehmen, dass junge Leute au~ einen Aus~ 
bildungsplatz vorbereitet werden, sondern sich bereits in 

Ausbildung befinden, in Rheinland-P1alz 943 zusatzliehe Aus
bildungsplätze geschaffen wurden. Es ist meiner Meinung 
nach wichtig, dass wir aus dem Bereich der Politik deutlich 

machen, dass wir sehr wohl unseren Beitag dazu leisten. 

Wenn Sie sich die Förderprogramme der Landesregierung an
sehen- die aus dem Bereich des Ministeriums für Wirtschaft, 
V~rkehr, Landwirtschaft und Weinbau und die aus dem Be~ 
reich des Ministeriums fOr Arbeit, Soziales und Gesundheit~, 
werden Sie feststellen, dass wir im Jahr 199B mit einem Lan-
deszuschussvon 11,3 Millionen DM rund 1 640 zusatzliehe 
Ausbildungsplatze initiiert haben, womit wir auch jungen 
Menschen eine Chance geboten haben, in die Ausbildung 
einzusteigen. 
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Meine sehr geehrten Dame_n und Her~n. es ist natürlich auch 
wichtig~ dass die Anstrengungen, die wir jetzt unternommen 
haben, nicht erlahmen. Es muss tar uns weiterhin wichtig 
sein, dass der TatbestandL dassjede.r:.~!JgendU~h~. dlßr e:in~n 
Ausbildungsplatz anstrebt auch einen Ausbildungsplatz an
geboten bekommt, nach wie vor far uns in der Politik einer 
der wichtigsten Ansatzpunkte bleibt, um im Bereich der Wirt

schaft, im Bereich der Schulen und im Bereich der außerbe
trieblichen Möglichkeiten eine bestimmte Zahl von Ausbil
dungsplatzen bereitzustellen. 

(Vereinzelt Beifall bei SPD 

und F.D.P.) 

An dieser Stelle danke ichalldenjenigen für ihre Anstrengun
gen, die, als der Herr Ministerprasident mit seinem ovalen 

Tisch im Land begonnen hat. den Weg_ des: Konsenses~ den 
Weg der Gemeinsamkeit zu gehen, sich sehr skeptisch geau· 
ßert haben. Ich erinnere mich an Diskussionen in diesem Hau· 
se, in deren Rahmen von der Opposition deutlich gemacht 

. wurde, dass das kein Weg sei und man grundsatzlieh Geld in 
die Hand nehmen masse. Heute können wir feststellen, dass 
gerade der Weg des Konsenses dazu beigetragen hat, dass 
wir im Zusammenhang mit der Bereitstellung von Ausbil
dungsplatzen in diesem Land so erfolgreich sind. 

Vielen Dank, 

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

Präsident Grimm: 

Ich erteile Herrn Abgeordneten GOnter SchOneberg das 
Wort. 

Abg. Schöneberg, CDU: 

Herr Prasident, meine sehrgeehrten Damen und Herren! Wir 
leben wahrscheinlich in einer anderen Zeit.ln den Jahren zu. 

vor konnten wir immer wieder erleben, dass in diesem Hause 
die damals amtierende Bundesregierung in Bonn. insbeson. 
dere Kanzler Kohl, angegriffen worden ist, 

{Schwarz, SPD: Weil er nichts gemacht 
hat! Weil er gepennt hat!) 

dass keine ausreichende Zahl an Lehrstelfen vorhanden sei. Es 
wurden immer wieder Horrorszenarien verbreitet, dass viele 

Jugendliche keine Lehrstelle erhalten warden. 

Mit großer Kraftanstrengung aller BeteiJigten hatman es im· 
mer wieder erreicht, dass man einigermaßen unter vernQnfti
gen Rahmenbedingungen die notwendigen Ausbildungsplat. 
ze geschaffen hat. Industrie, Handwerk, Handel, die gesamte 

Wirtschaft- hier spreche ich auch den öffentlichen Dienst 
an ·,sind sich ihrer Ausbildungsverantwortung bewusst und 

kommen auch ihrer patriotischen Verpflichtung nach, jungen 
Menschen einen Ausbildungsplatz anzubieten. 

Der .Ha,n.de_l ha~.if!l. V:prjahr eil) Mehr von. 3,7 % an Lehrstellen 
angeboten. Insgesamt wurde in Rheinland~Pfalz ein Mehr 
von 5,2% an Ausbildungsplatzen registriert. So hat insbeson· 
dere die mittelstandische Wirtschafttrotz widriger Rahmen~ 
bedingungen durch eine hohe Steuerbelastung, wachsende 
Lohnnebenkosten und das rot-grOne Finanzchaos im Bund, 
das sich jetzt von Bonn nach Berlin verlagert, alle Anstren· 
gungen unternommen, Lehrstellen zu schaffen. 

Mit guten Ideen, wie beispielsweise mit dem Projekt der 
Lehrstellenlotsen, das bundesweit Aufsehen erregt hat, hat 
die Industrie- und Handelskammer in Koblenz fOr viele Aus· 
bildungsplatze gesorgt. Statt sich fOr den Erfolg anderer fei· 
ern zu lassen, sollte der Ministerprasident besser dafOr sor· 
gen. dass sich die Rahmenbedingungen far neue Ausbil
dungs· und Arbeitsph1tze in Rheinland.pfalz nicht verschlech· 
tern, sondern verbessern. 

(Beifall der CDU) 

FQr noch mehr Ausbildungsplatze waren bessere Rahmenbe· 
dingungen notwendig. 

Meine Damen und Herren, gestatten Sie mir, dass ich einige 
Beispiele aufzeige, die dazu fOhren werden: 

Eine die Wirtschaft entlastende Steuerreform mit einfa. 
chen und niedrigen Steuersatzen. 

Die endgOitige Beendigung der Diskussion um die unsin· 
nige Ausbildungsplatzabgabe. Sie schafft nur mehr BOro
kratie und weniger Arbeit. Herr Ministerprasident, Sie 
wurden Gott sei Dank schon davon Oberzeugt, aber Ober· 
zeugen Sie auch andere, insbesondere auch Ihren Koali
tionspartner in Berlin. 

(Zuruf der Abg. Frau Thomas, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Über die Informationsoffensive in den Schulen wird dafor 
gesorgt. dass Dinge wie, Grundwerte~ Grundrechenarten. 
Rechtschreibung, die jeder im Leben braucht.. wieder ver
mittelt werden, damit alle Jugendlichen im ausreichenden 
Maße ausbildungsfahig werden. 

(Frau GrOtzmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Neue Rechtschreibung!) 

~. Oafar sind wir verantwo!11ich, verehrte Frau Kollegin 
Gratzmacher. Das ist Landespolitik. 

Eine Initiative des Landes zur Schaffung neuer Zukunfts

berufe beispielsweise in den Bereichen Multimedia und 

Informatik. 
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Die landesweite Schaffung von Ausbildungs- und Beschaf
tigungsinitiativen, wie beispielsweise im Rhein-HunsrOck
Kreis, in deren Rahmen Behörden und Wirtschaft alle ge

meinsam fOr zusatzliehe Ausbildungsplatze gesorgt ha
ben. 

Weiter eine Ausbildungsreform im Sinne des so genann

ten Satellitenmodells des Deutschen Industrie- und Han
delstags, namlich flexible Ausbildungsformen und Ausbil

dungszeiten in einem Zeitkorridor von zwei bis dreiein

halb Jahren. Hier kann jeder Jugendliche nach seinen In

teressen und Möglichkeiten einen höheren oder niedrige

ren Abschluss erzielen. 

Meine Damen und Herren, nur durch gute Ideen, Wettbewer

be, die richtigen Rahmenbedingungen und kreative Unter
nehmen lasst sich auf Dauer die Ausbildungsplatzmisere be
kampfen. Die Wirtschaft im Land und die Industrie- und Han
delskammern zeigen den richtigen Weg. 

Sorgen wir mit dafOr, dass die große Zahl qualifizierter aus
gebildeter Kaufleute und Facharbeiter weiterhin zu unserein 
hohen Leistungsstand unserer Wirtschaft beitragt. 

{Glocke des Prlsidenten) 

Die berufliche Bildung ist damit ein wichtiger Eckpfeiler fOr 
die internationale Konkurrenzf.ahigkeit unseres Landes. 

(Beifall der CDU) 

Präsident Grimm: 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Creutzmann das Wort. 

Abg. Creutzmann, F.D.P.: 

Herr Prasident, meine sehr verehrten Damen und Herren! ln 
der 87. Sitzung des Landtags Rheinland-P1alz am 24. Ju
ni 1999, gerade vor zwei Monaten, wurde in der Aktuellen 
Stunde auf Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN die 
Ausbildungssituation in Rheinland-Pfalz diskutiert. Die Ab
stande, in denen wir dieses Thema erörtern, werden immer 
kOrzer. Ob das Ergebnis der Diskussion immer besser wird, 
wird sich zeigen. 

Herr Kollege Schöneberg, außer Schuldzuweisungen, die wir 
auch in der letzten Plenarsitzung gehört haben und die wirsi
cher auch wieder von den GRÜNEN hören werden, haben wir 
bisher nichts Produktives vernommen. 

(Kramer, COU: Wer hatdie Aktuelle 
Stunde beantragt?) 

Herr Dahm von den GRÜNEN versucht, mit großer Polemik ei

ne Ausbildungskrise herbei zureden,--

(Zuruf der Abg. Frau Themas, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

- Frau Themas, Sie lesen offensichtlich nicht, was er produ

ziert. 

--weil angeblich auch in diesem Jahr die Bewerberzahlen 
wieder dramatisch grOßer als die Ausbildungsstellen seien. 
Herr Dahm versucht, mit falschen Zahlen eine Ausbildungs
Jacke herbeizureden, um die Schuldigen zu benennen. Ich zi
tiere: ,.Die sozial-liberale Koalition ist namlich verantwortlich 

fOr die Katastrophe, die weiterhin auf dem Arbeitsmarkt 
herrscht.· 

Frau Themas, diese Aussage hat wieder einmal gezeigt, dass 
das BÜNDNIS 90/DlE GRÜNEN immer noch keine Ahnung hat, 
wie Ausbildungsplatze entstehen. Damit haben Sie wieder 
erneut Ihre wirtschaftspolitische lnlc.ompetenz unter Beweis 
gestellt. 

Ausbildungsplatze entstehen dadurch, dass Unternehm~n 
-Handwerksbetriebe, Selbststandige und Verwaltung- bereit 
sind, junge Menschen auszubilden, um in Zukunft genOgend 
qualifizierte Arbeitskratte zu haben, um ihre Waren und 
Dienstleistungen nachfragegerecht anbieten zu können. Mit 
Polemik und Beschimpfungen der Wirtschaft werden keine 
zusatzliehen Ausbildungsplatze geschaffen. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

Herr Dahm, das Gegenteil ist der Fall. Mancher Betrieb, der in 
der Vergangenheit zusatzliehe Ausbildungsplatze angeboten 
hat, Oberlegt es sich, ob er die Mehrbelastung auf sich neh
men soll~ wenn er von der Politik anstatt mit Dank mit Be
schimpfungen bedacht wird. 

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

Die F.D.P.-Fraktion möchte sich deshalb an dieser Stelle aus
drücklich dafür bedanken, dass es den Kammern auch 10 die
sem Jahr gelungen ist, gegenOber dem Vorjahr wieder mehr 
Ausbildungsplatze zu schaffen. 

Die !HK-Unternehmen aus Industrie, Handel und Dienstleis

tung aus der ffalz haben bis zum 31. Juli 1999 3 858 neue 
Ausbildungsvertrage abgesc.hlossen. Das sind 18% mehr als 
zum gleichen Vorjahreszeitpunkt. Davon sind 256 Lehrvertra
ge im Zuge des Sofortprogramms der Bundesregierung zu
stande gekommen. Man sieht, dieses Programm wirkt. Man 
muss auch zugeben, dass die größte Anzahl, namlich 10 % 

des Zuwachses, auch ohne dieses Sofortprogramm zusam
mengekommen ware. 

Oie Industrie- und Handelskammer der Pfalz ist zuversichtlich 
-ich zitiere-, .dass auch in diesem Jahr alle Jugendlichen, die 
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eine Ausbildung beginnen wollen und dazu befähigt sind, ei~ 
nen Ausbildungsvertrag bekommen. Gegenteilige Äußerun
gen verunsichern die Jugendlichen und lOsen ohne realen 
Hintergrund Panik bei den Schulabgangern aus." 

Bei der Industrie- und Handelskammer der P1alz konnten 

1997 14% mehr Lehrstellen als im Vorjahr registriert wer
den. 1998 betrug die Steigerung 10. %, ln de11 letzten vier 
Jahren steigerten die !HK-Unternehmen ihr Lehrstellenange- . 

botum31 %. 

Herr Oahm, lesen Sie doch einmal nach, was das Ministerium 

in der Beantwortung Ihrer Großen Anfrage an Statistik vor

gelegt hat. Wir können stolz sein; denn in Rheintand-P1alz 

wurde in den Jahren 1989 bis 1998 in jedem Jahr die 
Angebot~Nachfrage-Relation von Lehrstellen :zu 100 % er
fallt. und :zwar 9'9,6% und 98,6% in den beiden Jahren. in al~ 
Jen anderen Jahren waren es weit Ober 100% . 

Herr Dahm, ich verstehe Oberhaupt nicht, wie Sie solche Äu
ßerungen wie in den vergangenen Tagen von sich geben 
können. Den Ausbildungsbetrieben gebOhrt Dank und Aner~ 
kennung und keine wie von dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
gemachten massiven und ungerechtfertigten VorwUrfe in 
der Form, die Wirtschaft stehe nicht zu ihrer Verantwortung 
fOr die Jugendlichen und wolle sich_a_us dem dualen System_ 
verabschieden. 

(Glocke des Präsidenten) 

Im Übrigen melden die Industrie- und Handelskammern in 
Koblenz, Rheinhessen und in der Vorderpfalz die gleichen 
Zahlen. 

Ich will es dabei bewenden lassen. 

Herr Dahm. wir werden auch in Zukunft immer Probleme ha
ben, weil es in der Qualifikation, in den Interessen und auch 
in der Bereitschaft der Mobilitat Defizite gibt, sodass es im
mer eine LOcke geben wird. Wir sind davon Oberzeugt, dass 
diese die Wirtschaft immerschließen wird. 

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

Präsident Grimm: 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Dahm .dcts Wort, 

Abg. Dahm, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Prasident. meine sehr geehrten Damen und Herren! Ei

gentlich wollte ic.h gar keine Rede halten. Herr Creutzmann 
hat schon alles g,esagt, was ich sagen wollte. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Es ist wirklich phänomenal, was Sie alles vorausdenkend und 
vorausschauend zum Besten geben können. Ihre Mahnung in 
Bezug auf die Qua!itat der Redebeitrage war wirklich ange~ 
bracht. Sie sollten sich einmal Ihr Konzept durchlesen, ob ir~ 
gendetwas qualitativ richtig war, was Sie gesagt haben. 

Herr Schwarz, alles kann man gar nicht richtigste IIen. was Sie 
falsch vorgetragen haben. 

(Hammer, SPD: Wer denn jetzt, Herr 
Schwarz oder Herr Creutzmann?) 

Sie und Herr Creutzmann mOchte ich einmal ansprechen. Als 
wir vor der Sommerpause aber die aktuelle Lage auf dem 
Ausbildungsmarkt debattiert haben, suchten noch 6 000 Ju
gendliche einen Ausbildungsplatz. Ich habe Ihnen vorausge~ 
sagt, dass diese Zahl noch steigen wird. 

Meine Damen und Herren, ich habe Recht behalten. Die letz~ 
ten Zahlen aus dem Landesarbeitsamt belegen, dass Anfang 
August- in dem Monat, in dem die meisten Ausbildungsver
haltnisse beginnen- 7 500 Jugendliche weiterhin auf der Su~ 
ehe nach einer Ausbildungsstelle sind. Jeder fanfte Jugendli
che, d_er in Rheinland~Pfalz noch eine SteHe sucht, hat bislang 
noch keine gefunden. Das ist eine traurige Bilanz auf dem 
Ausbildungsmarkt. Ich kann hierbei nichts, aber auch gar 
nichts Positives entdecken. 7 500 Jugendliche haben keine 
Chance auf eine Lehrstelle. 

(Creutzmann. F.O.P.: Das ist 
doch falsch!) 

Herr Creutzmannund Herr Schwarz, das ist doch ein Beweis 

fQr die desastrOse Politik. die Sie wiederum lobend in den 
Mittelpunktstellen wollten. 

Meine Damen und Herren, ich.sage Ihnen erneut voraus. dass 
diese .Zahl weiter ~teigen wird. Hat nicht Herr Bauckhage 
heute in den Medien bereits spekuliert, dass es bis Ende des 
Jahres möglicherweise 32 000 Stellen geben soll? Hat er das 
nicht getan? Was heißt das, wenn wie im vergangenen Jahr 
~ davon gehen alle Expertinnen und Experten aus - aber 
40 000 Bewerberinnen und Bewerber eine Stelle suchen? 
Können Sie ein bisschen rechnen? 

(Zuruf des Abg. Schwarz. SPD) 

-Nein, Herr Schwarz, Bewerberinnen und Bewerber. Sie sind 

falsch informiert. Jeder, der etwas rechnen kann, weiß, dass 
die Zahl von 7 500 Jugendlichen. die jetzt noch keine Stelle 
gefunden haben, noch weiter ansteigen wird. Das ist doch 
durch die Pressemitteilung Ihres Herrn Ministers bestatigt 
worden. Ojeses als Erfolg zu verkaufen, ist in meinen Augen 
nicht mehr anstandig. 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 
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Wollen Sie wirklic.h in diesem Stil weitermachen und nach wie 

vor die Welt mit einer billigen Polemik auf den Kopf stellen, 
um eine Meldung in den Medien zu erheischen? 

(Mertes, SPD: Was machen 
Sie denn hier?) 

Haben Sie sich Oberhaupt nicht überlegt. was mit solchen 
Meldungen, wie sie die F.D.P. hier heute verkündet hat, drau
ßen wirklich passiert? Sie rufen heute: Entwarnung auf dem 

Ausbildungssektor. 

(Schwarz, SPD: Nein! Das ist 

doch Quatsch!) 

- Doch, Sie rufen nach Entwarnung. Lesen Sie doch einmal, 

was die Medien schreiben. Lesen Sie doch einmal, was heute 
in der Zeitung steht. Sie wissen, dass nochtausendevon Aus
bildungsstellen fehlen, und Sie wissen genau, mit solchen 
Entwarnungsmeldungen vor Ort richten Sie einen immensen 
Schaden an; denn die Arbeitgeber und ihre Verbande kön
nen sich mit solcher ROckendeckung sehr bequem zurückle
gen und sehen Oberhaupt nicht mehr ein, dass sie im Rahmen 
des dualen Systems eine Pflicht zur Ausbildung haben, und 
zwar fOr alle ausbildungswilligen Jugendlichen. 

Meine Damen und Herren, im Wirtschaftsministerium hat 
man kOrzlich die Ausbildungszahlen detalliert zusammenge
stellt. Herr Creutzmann hat die Daten offenbar schon vor mir 
gehabt. Von daher wissen Sie ganz genau, dass- wie in den 
vergangeneo Jahren- im Sommer noch 3 000 bis4 OOOAusbil
dungsstellen von den Arbeitgebern gemeldet werden. Dann 
können Sie natürlich schon mit Presseverlautbarungen leicht 
tönen. Aber Sie veßChweigen 50 % der Wahrheit. Das ist 
schon die halbe Unwahrheit. Im Sommer melden sich genau
so viele, namlich 3 000 bis 4 000 neue Bewerberinnen und Be
werber, um einen neuen Ausbildungsplatz. Das lasst sich aus 
ihren eigenen Statistiken mehr als deutlich herauslesen. Sie 
schert es offenbar gar nicht, dass Sie der Öffentlichkeit hier 
nur die halbe Wahrheit oder die halbe Unwahrheit verkün
den. 

Nicht nur mehr Ausbildungsplltze, wie Sie verkünden, wird 
es geben, sondern genauso viele neue Bewerberinnen und 
Bewerber werden bis Ende des Jahres nach einer Stelle su
chen. Das war in der Vergangenheit so, das wird in diesem 
Jahr auch nicht anders sein. 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN· 

Glocke des Pn1sidenten) 

Pr~sident Grimm; 

Ich erteile dem Herrn Wirtschaftsminister das Wort. 

Bauckhage~ Minister 
für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau: 

Herr Präsident. meine sehr verehrten Damen und Herren! Es 
hat mich schon ein StOck betroffen gemacht, wenn man sich 
die Ausbildungszahlen und die Ausbildungsbewerber und 
demgegenOber die abgeschlossenen Ausbildungsverhältnisse 
betrachtet. Dann stellt sich hier jemand hin, wie Herr Dahm 
das getan hat, und sagt: Aufgrund dieser Meldungen kOnn
ten sich die Verbände und Arbeitgeber zurücklehnen und 
kOnnten sagen, damit reicht es, und sie warden sich ihrer Ver
antwortung entziehen. - Meine Damen und Herren, das ist 
schon ein starkes StOck. 

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

Wer sich die Zahlen in aller Nüchternheit betrachtet, wie die 
Ausbildungsverhaltnisse auf höchstem Niveau in Rheinland
P1alz jährlich gestiegen sind, und dann eine solche Aussage 
trifft wie Sie, der lebt nicht auf dieser Welt, der hat nur eines 
im Sinn, einen bestimmten Berufsstand zu diskriminieren. 

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

Meine sehr verehrten Damen und Herren, die aktuelle Situa
tion auf dem rheinland-pfalzischen Lehrstellenmarkt hat sich 
gegenaber dem vergangeneo Jahr, soweit sic:h dies heute 
schon beurteilen lässt, leicht verbessert. 1998 lagen wir be
reits vor den meisten Bundesländern. Ich bin zuversichtlich, 
dass wir auch in diesem Jahr noch bis Ende September zule
gen und erneut den Ausgleich auf dem Lehrstellenmarkt 
schaffen. Ich sage das deshalb, weil wir eine Quote von fast 
100 % haben. Natürlicherweise ist es regional unterschied
lich. Das muss man in aller Nüchternheit zugeben. Natürli
cherweise ist nicht Oberall der Wunschberuf möglich. Natürli
cherweise gibt es Berufe, die weniger nachgefragt werden. 
Aber es gibt ein Angebot mit einer guten Perspektive. 

Meine Damen und Herren, Grund fOr meinen Optimismus 
sind nicht5Jle Zahlen der Geschaftsstatistik der Arbeitsverwal
tung. Die Geschäftsstatistik kann mitten im Berichtsjahr keine 
Absolutheit beanspruchen, auch wenn dies einige, wie zum 
Beispiel Sie, Herr Dahm, nicht wahrhaben wollen. 

Der Einschaltungsgrad der Arbeitsverwaltung ist auf der 
Nachfrageseite höher als auf der Angebotsseite. Das ist völlig 
klar. Dort bestehen große Lücken bei den Betrieben. Schon 
deshalb leidet die Aussagekraft der Zahlen der Geschaftssta
tls:tik. Ferner befinden wir uns noch im laufenden Berichtszei
traum. Die letzten verfOgbaren Zahlen stammen von Ende Ju
li. Alle Erfahrung zeigt, dass danach noch eine ganze Menge 
Vertrage abgeschlossen werden. 

(Dahm. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Und neue Bewerber kommen!) 
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Daraus lassen sich positive Trends ablesen. Bei Ihnen kommt 

es mir vor, als ob Kassandra persOnlieh hier stehen warde. 

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

Meine Damen und Herren, dieses Problem bestehtjedoch bei 
den Eintragungszahlen der Kammern fOr neue Ausbildungs

vertrage nicht. Dort werden die Eintragungszahlen re

gistriert. 

Ich stOtze meinen Optimismus daher auf die Umfragen mei

nes Hauses bei allen Industrie- und_ Handelskammer!) und 

Handwerkskammern des Landes hinsichtlich der Entwicklung 

der NeuabschiOsse von Vertragen. 

Nach diesen Zahlen ergibt sich folgendes Bild: 

Oie Industrie- und Handelskammern sowie die Handwerks

kammern, auf die Ober vier FOnft:el_des Ausbildungspotenzi
als in Rheinland~Pfalz entfallen, haben in den ersten sieben 
Monaten dieses Jahres insgesamt starke Zuwachse zu ver~ 

zeichnen: die Industrie- und Handelskammern mit durch
schnittlich t 1 % bis 12% mehr gegenOberdem Vorjahreszeit

raum. 

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

Wer dann davon spricht, diese wOrden sich der Verantwor~ 

tung entziehen, der lebt nicht auf dieser Welt, meine sehr 

verehrten Damen und Herren. 

(Mertes, SPD: Oder ist bösartig!) 

-Oder- das kann man wirklich nicht unterstellen- ist bösar

tig, Herr Kollege Mertes. 

Die Handwerkskammern liegen wegen ihres ohnehin schon 
hohen Ausbildungssegments insgesamt bei 3 % bis 4 % Zu

wachse auf hohem Niveau. Diese Zahlen belegen auch, dass 
die mittelstandischen Unternehmen ihre Verantwortung ge

genOber den Jugendlichen nicht nur ernst nehmen, sondern 

ihr gerecht werden, meine Damen und Herren. Ich bedanke 

mic.h ganz herzlich, dass man Ober den Bedarf hinaus ausbil
det, 

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

weil die Ausbildung von jungen Menschen entscheidend ist 

und mehr ist, als nur einen Beruf zu erlernen. Das Persönlich
keitsbild eines Menschen wird verand_ert. wenn er nach der 
Schulentlassung keinen Ausbildungsplatz bekommt. 

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

Meine Damen und Herren, Rheinland-Pfalzfahrt mit Bayern, 
Baden-WOrttemberg und dem Saarland die Reihe der Lander 

an, die hinsichtlich des Wachstums der NeuabschiOsse Ober 

dem Bundesdurchsehn in liegen. Seit 1994 stieg die absolute 

Zahl von NeuabschlOssen spOrbar auf jahrlieh neue Höchst

stande an.lch gehe davon aus und wiederhole es, dass wir En

de dieses Jahres mit rund 32 000 Verträgen insgesamt rund 
20 % mehr NeuabschiOsse haben werden als noch im Jahr 
1994, meine Damen und Herren. 

(Zurufe von dem BÜNDNIS 90/D\E GRÜNEN) 

Im Wesentlichen ist diese Entwicklung ein Verdienst des 

rheinland-pfälzischen Mittelstandes. Selbstverstandlieh wirkt 

sich das auch auf die Gesamtzahl der Auszubildenden in 

_Rheinland-Pfalz aus. 1995 war mit etwas mehr als 71 OOOAus-

zubildenden die niedrigste Zahl hinzunehmen. 1998 hatten 

)lllir ll)ehr oiils 78 000 ~us;zubilde.nde, und Ende dieses Jahres 

werden es mehr als 80 000 Auszubildende sein. 

Meine Damen und Herren. in einigen Punkten können wir al" 

lerdings nicht zufrieden sein. Dies betrifft einmal den immer 
noch hohen Grad junger Menschen, die ohne abgeschlossene 

Ausbildungspater als Ungelernte oder Angelernte ein großes 
Beschaftigungsrisiko tragen. ln Rheinland-P1alz gibt es keine 
exakten eigenstandigen Zahlen. Doch sprechen Experten auf 

Bundesebene von bis zu 14 % der J1,.1gend1ichen eines Alters
jahrgangs. die ohne Abschluss bleiben. Ferner sind es die zu
nehmende Auffangfunktion der berufsbildenden Schulen" 

insbesondere im Rahmen des Berufsgrundbildungsjahres, 
oder der berufsvorbereitenden Maßnahmen der Arbeitsver· 

waltung und. schließlich die regionalen und berufsspezifi· 

sehen Ungleichgewichte. 

in regionaler Hinsicht gibt es ein deutliches Nord-SOd-Gefälle. 
Lag zum Beispiel die Gesamtangebot-Nachfrage-Relatlon im 

Jahre 1998 auf Landesebene bei e_xakt 100 %. so lagen die Ar

beitsämter Koblenz. Mayen und Montabaur deu_tlich besser 
als zum Beispiel die Arbf!itsamter Pirmasens, Kaiserslautern 
oder Bad Kreuznach. Ich sprach bereits von den regionalen 

Unterschiedlichkeiten. 

Hinsichtlich der Perufsspezifischen Ungleichgewichte gibt es 
zum Beispiel bei den Metallberufen einen deutlichen Ober

hang der angebotenen SteHen, ebenso bei den Ernährungs

berufen. Dagegen abersteigt die Nachfrage nach den Beru
fen der Kaufleute und vor allem der Organisations-. Verwal

tungs- und BQ roberufe erheblich das Angebot. 

Meine Damen und Herren, einen wichtigen positiven Trend 
mOchte ich ganz besonders herausstreichen. Dieser ist in den 

rund 30 neu entwickelten Ausbildungsberufen zu beobach
ten. Auch das Statistische Landesamt verzeichnet far 1997 in 
diesen Berufen 372 Neuabschlasse und im Jahre 1998 bereits 

870 NeuabschiOsse. Davon entfielen 1998 auf die vier Berufe 
der Informations.- und Telekommunikationstechnologie weit 
Ober 400 Vertrage. Hier liegt in naher Zukunft noch ein wei

teres AusbildungsplatzpotenziaL 

Der Trend zu mehr Dienstleistung oder die geradezu revolu

tionare Entwicklung auf dem Sektqr der Informations- und 

Komn:tur:l.i~ation.stechnik .~chatfe11 neue Anforderungen des 
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Beschäftigungssystems an das Ausbildungssystem. Diese He

rausforderung massen die Sozialpartner und die Bundesre

gierung als Verordnungsgeber zur Schaffung zukunftssiche

rer Berufsbilder bestehen. 

Unsere Aufgabe besteht darin, sowohl die jungen Menschen 

und die Ausbildungsbetriebe aber die neuen Ausbildungsbe

rufe zu informieren als auch das Angebot der Ber"Ufsschulen 
entsprechend auszuweiten. Wir mOssen und werden in den 
nachsten Jahren um eine Intergration der laufend steigenden 
Zahl der Schulabsolventen besorgt sein. Die Landesregierung 

rechnet in den Jahren 2002/2003 mit einem Zuwachs von 
knapp 3 000 Schulabgangern auf 45 600. Davon werden sich 

wahrscheinlich wieder rund zwei Drittel oder mehr fOr eine 

Berufsausbildung im bewahrten dualen System entscheiden. 

Ohne gOnstige wirtschaftliche Rahmenbedingungen wird 

diese Integrationsaufgabe selbstverstandlieh schwer zu lOsen 

sein. 

Die Wirtschaft kann auf Dauer nur bedarfsorientiert ausbil

den. Das ist ein Faktum, das man zur Kenntnis nehmen muss. 

Dies zumindest tut sie auc.h in Rheinland-Pfalz, im Handwerk 
mehr als das. Wirtschaftswachstum und hoher Beschafti

gungsstand bringen mit Sicherheit erheblichen Auftrieb am 

Lehrstellenmarkt. 

Noch ein Wort zu Ihnen, Herr SchOneberg. Wer sich groß

mundig hier hinstellt und fordert, die Landesregierung sei 

aufgefordert, neue Ausbildungsbilder zu kreieren und dies 
gefalligst nach Bonn zu melden, der kennt das System nicht, 
meine Damen und Herren. Man muss darOber schon seriös 
diskutieren; denn bisher war es immer so- das ist auch gut 
so-. dass Ausbildungsbilder nicht von der Politik, sondern von 
den Tarifpartnern bestimmt werden. 

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

Mertes, SPD: Jetzt wird er kleinlaut!) 

Zum einen haben diese eine grOßere Praxisnahe, zum ande
ren haben sie auch die Verantwortung dafOr und tragen die

se gern. Man kann lange daraber diskutieren und streiten, 
warum etwas wie lange dauert. Über eines kann man aber 
nicht streiten: ln Ihrer Denkweise ist ein Fehler. Das ist bei Ih

nen auch nicht ernst gemeint und nicht zielorientiert, also er
gebnisorientiert, sondern Ihnen geht es nur darum, irgend
welche Vorwarfe in die Welt zu setzen, die nicht haltbar sind. 

Das ist das ganze Problem. Deshalb bitte ich Sie, zu versu
chen, sich in Zukunft systemimmanent zu verhalten. 

(Schönebeig, CDU: Sie mOssen 

zuhören!) 

Sie sollten nicht sagen, die Landesregierung solle gefalligst 
nach Bonn melden, welche Berufsbilder geschaffen werden 

kOnnen, um mehr Ausbildungsplatze zu schaffen. 

(Zu rufdes Abg. Schöneberg, CDU) 

-Lesen Sie das bitte im Protokoll nach. Herr Schöneberg, Sie 

haben vorhin gesagt, die Landesregierung ist aufgefordert, 

fOr Zukunftsberufe initiativ zu werden. 

(SchOneberg. CDU: Ja!) 

Wer entwickelt denn die Berufsbilder? Wer entwickelt denn 
in diesem Staat Berufsbilder? 

(Schöneberg, CDU: Die Landesregierung 
kann doch ihren Beitrag dazu leisten!

Zurufe von der SPD) 

Gestatten Sie, meine Damen und Herren, dass ich das nicht 

weiter kommentiere. Ich bitte dafOr um Verstandnis. 

Mir ist es wichtig, noch einmal folgende Zahlen festzuhalten, 

wobei ich natOrlich um die Problematik weiß: Wir haben in 

Rheinland-P1alz einen Versorgungsgrad von Ober 99 % 

-immer offene Stellen und Bewerber gerechnet. Wir wissen 

natOrlich auch, dass das Programm der Bundesregierung 

exakt in einem bestimmten Segment- ich sage das einmal • 
die Berufsfähigkeit entwickeln will und auch entwickeln 

wtrd. 

Man muss aber auch wissen, dass danach noch einma~ eine 

große Aufgabe auf die Wirt5chaft zukommen wird; denn die 

Wimchoft wird und muss ousbilden und nicht der Staat. 

Wenn der Staat ausbilden muss, wie Sie sich das vor5tellen, 
dann verlassen Sie zum einen das duale System oder Sie bil
den zum anderen völlig am Bedarf vorbei aus und bilden in 
die Arbeitslosigkeit aus. Das kann nicht im Sinne der Sache 
sein. Deshalb sollten wir unserer hohen Verantwortung ge
recht werden und nicht Schuldzuweisungen auf dem Rücken 
der jungen Menschen machen, die eine Perspektive brau~ 

c.hen. Diese Perspektive haben sie im dualen System in 
Rheinland-Pfalz. 

Ich danke Ihnen. 

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

Pr:lsident Grimm; 

Meine Damen und Herren, ich freue mich über Gäste der IG 

Metall aus Betzdorl. Seien Sie herzlich begrüßt! 

(Beifall im Hause) 

Es spricht nun Herr Abgeordneter Franz Schwarz. 

AJ)g.Schvvarz,SPD: 

Herr Präsident. meine sehr verehrten Damen und Herren! Es 
ist schon ein bisschen schwierig, wenn hier so diskutiert wird, 

als ob die Politik bei diesem Feld von Ausbildung im Grun
de genommen nur so begleitend oder aber, wie Herr 
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Schöneberg das ·fordert, sogar mit bracbialer Jniti.ative vorge~ 
hen soll. Eines ist wichtig: Wir wollen die Probleme nicht her~ 
unterreden. Will'" stellen uns diesen Probfemen. Minister 

Bauc.khage hat darauf hingewiesen, dass wir mit diesen Be

mOhungen noch nicht am Ende sind. Wir werden diese BemQ

hungen verstarken und auch in Zukunft dafür sorgen müssen, 
dass unser Potenzial an Ausbildungsplatzen gesteigert wird. 

Wir mossen aber auch davon__ausgehen _- Heu B_a_uckhag_e _hat 
das gesagt-, dass die Wirtschaft ein Interesse hat. bedarfsge

recht auszubilden. Wir müssen derzeit zur Kenntnis nehmen, 

dass sic.h die Wirtschaft davon getrennt hat. Die Wirtschaft ist 

bereit, Ober ihren Bedarf auszubilden. 

(Beifall bei SPD und F.D.P.

Mertes, SPD: Sehr richtig!) 

Letztlich hatdas auch etwas damit zu tun. dass wir alle als Po~ 

litiker gedrängt haben M dieses DrangendOrfen wir nicht auf
geben-, dass dies in die Gange kommt. 

Aber das sind Dinge~ IJei denen wir versuchen mossen, diese 
zu kanalisieren. Dazu _braue.hen wir den Konsens sowohl der 
Schulen als auch den Konsens im Elternhaus. Das Elternhaus 

muss davon Oberzeugt werden, dass Ausbildung ein wichti
ger Bestandteil tar ihre Kinder ist. 

(Glocke des Präsidenten) 

-Herr Präsident, lassen Sie mich noch eines sagen. Der Kofle

_ge Pörksen hat mir eben eine Statistik aus dem Arbeitsamts
be.zirk Bad Kreuznach gegeben. weil immer gesagt wird. w!r 

hätten doch 6 000. Das ist im Fluss. Im Juli gab es in Bad 

Kreuznach 388 Unversorgte bei einem Stand von fast 600 

noch bereitstehenden offenen Stellen. Bereitsam 16. August 

hat sich diese Zahl der Unversorgten auf 157 reduziert, 

(Staatsminister Bauckhage: Das nimmt er 
schlicht und einfach nicht zur Kenntnis!) 

Es stehen immer noch 282 offene Ausbildungsstellen zur Ver

tagung. Herr Dahm, wenn geholfen werden soll, dann bitte 

ich Sie, dort mitzuhelfen, dass wir das Obereinander bekam-

Ich halte es fOr sehr wichtig~ dass wir die Kammern loben. Ich men. 

halte es auch fOr hervorragend, was die Kammern alles tun. 

Aber auch die Kammern selbst sind nicht in der Lage, Ausbil

dungsplatze zu schaffen; denn sie werben auch wieder nur 

um Ausbildungsplatze. 

(Creutzmann, F.D.P.: Jawohl!) 

Die einzige Chance die die Kammern haben~ ist. ihre Oberbe

trieblichen Ausbildungswerkstatten bereitzustellen, um au

ßerbetrieblich auszubilden. Das heißt,-die_ Kammern sind ge

nau wie wir als Politiker im Geschaft diejenigen. die werben 

und dafor werben mossen, dass es zu mehr Ausbildungsplat

zen kOmmt. 

Ich halte es fOr hirnrissig - Entschuldigung~ Herr Dahm~ dass 

ich das so sage; wir zwei kennen uns, dass ich das sagen 

darf-. sich hier hinzustellen und so zu tun, als wenn wir den 

Eindruck erwecken worden, wir hatten eine heile Welt. Das 

ist richtig dummes Zeug. 

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

Jeder von uns streitet jeden Tag far sich um jeden Ausbil

dungsplatz. Verehrter Herr Dahm, wir nehmen eine ganze 

Menge Geld in die Hand. Wir streiten wie VerrOckte um Aus
bildungsplatze. Wir haben aber auch das Problem. dass ein 

Teil der Ausbildungsplatze nicht angenommen wird. Das mag 

damit zusammenhängen, dass junge Leute ein anderes Bild 

von dem haben, was sie in Zukunft machen wollen. Das kann 

damit zusammenhangen, dass der eine oder andere nicht in 

der Lage ist, gerade den Beruf, den er haben mOchte, aus

üben zu können. 

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

Schönen Dank. 

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

PrasidentGrimm: 

Es spricht nun Herr Abgeordneter Schöneberg. 

Abg. Schöneberg, CDW: 

Herr Prasident, meine sehr verehrten Damen und Herren! 

Herr Creutzmann, ich habe mich nicht hier hingestellt, jeman

den beschimpft oder sonst etwas getan. Im Gegenteil, ich ha

be versucht. sachlich darzustellen~ wie sich die Situation er
gibt. Deswegen hat das meines Erachtens nichts mit Be

schimpfungen zu tun. 

Herr Schwarz. Sie haben angesprochen, dass das Sonderpro

gramm des Bundes 943 Ausbildungsplatze erbracht habe. Das 

ist zu begraBen. 

Was den Mitnahmeeffekt angeht, werden wir das spater fest

stellen. 

(Schwarz, SPD: Sie hatten ihn auch 

mitnehmen können!) 

Das müssen wir erst einmal abwarten. 

Herr Dahm, Sie haben angesprochen, jeder fünfte Jugendli

che habe keinen Ausbildungsplatz. Ich gehöre zu denjenigen 

- vielleicht bin ich der Einzigste in diesem Parlament -. der 

noch Lehrlinge ausbildet, und das seit 28 Jahren mit Erfolg. 
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Ich habe tagtaglieh oft mit mittelstandischen Unternehmern 

zu tun, die mir ihr Leid klagen, dass sie keine Lehrlinge fin
den. Meine Damen und Herren, deswegen sollten wir eine 
Werbung auch fOr die Berufe betreiben, die nicht so nachge
fragt sind, wie zum Beispiel RAcker, Metzger, Maurer oder 
andere Handwerksberufe. Da gibt es noch ein großes Poten
zial, das wir noch erwecken können. Es ist bestimmt keine 
Schande, ein Handwerk zu erlernen. Fraher sagte man - das 
ist auch heute noch so -: Handwerk hat goldenen Boden. -
Das sollten wir auch weiterhin verbreiten. 

Wir können uns alle gemeinsam freuen, wenn jeder Jugendli
che einen Ausbildungsplatz erhalt. Das soll unser Ziel sein, 
und daran sollten wir gemeinsam arbeiten. Wir sollten auch 
versuchen, uns Gedanken darober zu machen, wie wir Anrei~ 
ze fQr die Betriebe schaffen können, die nicht ausbilden. Die
se Betriebe sollten wir dazu auffordern und sollten mit guten 
Belspielen vorangehen, um sie dazu zu bewegen, sich eben
falls an der Ausbildung zu beteiligen. 

Meine Damen und Herren, lassen Sie mich zum Schluss denje
nigen danken, die speziell dafor sorgen, dass wir diese Ausbil
dungsplatze tn Rheinland-pfalz zur Vertagung stellen kön
nen. Ich danke der gesamten Wirtschaft, insbesondere dem 
Mittelstand und • meine Damen und Herren. gestatten Sie 
mir, dass ich eine Gruppe besonders hervorhebe- dem Hand
werk. Das Handwerk hat auch dieses Jahr wie auch in den 
vergangeneo Jahren eine beispielhafte Leistung erbracht und 
Oberdimensional viele Ausbildungsplatze zur Verfügung ge~ 
stellt. 

(Beifall der CDU) 

Herr Minister Bauckhage, ich habe soeben bei melnen Aus
fOhrungen lediglich eine Initiative des Landes zur Schaffung 
neuer Zukunftsberufe beispielsweise in den Bereichen Multi~ 
media und Informatik gefordert. Das vertreten Sie ebenso 
wie wir auch. Die Berufsbilder im Einzelnen werden dann von 
den zustlndigen Gremien festgelegt. 

Ich danke Ihnen fOr Ihre Aufmerksamkeit. 

(Beifall der CDU) 

Prlsident Grimm: 

Es spricht Herr Abgeordneter Dahm. 

(Zuruf des Abg. Schwarz. SPD) 

Abg. Dahm, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Schwarz, ich gebe Ihnen in einem Recht: Die Zahlen sind 
im Fluss. ~Das ist richtig. Aber dieses Ritual, das Sie zelebrie~ 

ren, wiederholt sich jedes Jahr. 

(Creutzmann, F.D.P.: Sie machen 
es doch!) 

Jedes Jahrerzahlen Sie uns, die Zahlen seien im Fluss. Aber 
am Ende des Jahres, wenn wir Bilanz ziehen- jedenfalls gilt 
dies fOr den Zeitraum seit 1994-. ist Ihre Rechnung noch nie 
aufgegangen. 

(Creutzmann, F.D.P.: Das ist falsch!) 

Es gab immer mehr Bewerber und Bewerberinnen als Stellen~ 
angebote. Das wissen Sie auch ganz genau. 

(Schwarz, SPD: Aber sie sind auch 
versorgt worden! Wissen Sie das?) 

Von daher ist das, was Sie sagen, nicht ganz ernst zu nehmen. 

Sie wissen auch ganz genau, dass eine 100~Prozent~Quote 
nicht ausreicht, sondern dass mindestens ein Angebot von 
111 %oder 115% vorgehalten werden muss, damit es zu ei~ 
nem Ausgleich kommt. Das sagen Ihnen nicht nur die Exper
tinnen und Experten, sondern das sagt Ihnen auch das Bun~ 
desverfassungsgericht, und es ist Ihnen auch schon von ande~ 
renlangst ins Stammbuch geschrieben worden. Tun Sie doch 
nicht so, als waren es falsche Aussagen, die ich Ihnen jedes 
Mal wiedervon neuem naher bringen muss. 

Ein anderer Punkt ärgert mic.h auch ein wenig, der sowohl 
von Herrn Bauckhage als auch von Ihnen angesprochen wur· 
de.lch meine die so genannte Spitzenposition von Rheinland· 
P1alz im Vergleich zu den alten Bundeslandern, was die An
gebote an Ausbildungsstellen betrifft. 

(Kuhn, F.D.P.: Oberall!

Schwarz. SPD: Das ärgert Sie? Darauf 
sollten Sie stolz sein!~ 

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

Wenn Sie sich einmal die Zahlen auf beiden Seiten genau be~ 
trachten und die Relation zwischen Angebot und Nachfrage 
bilden· Sie kennen die Zahlen genau, weil Sie sie uns in Ihren 
Statistiken zur VerfOgung gestellt haben·, so liegen sie exakt 
Im Bundesdurchschnitt und keinen Pfennig daraber. Wenn 
also in Rheinland~P1alz mehr Ausbildungsstellen angeboten 
wurden, was zutrifft, d:.nn haben Sie aber im gleichen Maße 
eine tm Bundesvergleich Oberdurchschnittliche Nachfrage. 

Herr Schwarz, ich bin anderer Meinung als Sie, wenn Sie sa
gen, die Wirtschaft muss gelobt werden, weil sie Ober den Be
darf ausbildet. 

(Schwarz, SPD: Tut sie!) 
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Darin bin id;l anderer Meinung. Ich meine, das duale System 

ist ein Gesellschaftsvertrag, in dem steht, dass die Wirtschaft 

verpflichtet ist, allen ausbildungswilligen Jugendlichen-~~ 

(Schwarz, SPD: Abersie kommt 

der Verpflichtung nach!) 

-Nein, sie kommtdieser Verpflichtung eben nicht nach! 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN· 

Schwarz, SPD: Doch!} 

Ansonsten warden wir im Berichtsmonat Juli oder August 

nicht 7 500 Jugendliche haben, die keine Ausbildungsstelle 

gefunden haben. Im letzten Jahr waren es Ober 11 000, und 

das wissen Sie auch. 

(Creutzmann, F.D.P.: Das ist 

doch falsch!) 

Lassen Sie mich noch ein Wort zu den Kammerzahlen sagen. 

(Glocke des Prasidenten} 

-Nein, lassen Sie mich nicht?- Gut. Danke schön. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Präsident Grimm: 

Meine Damen und Herren, ich erteile Herrn Minister 

Baukhage noch einmal das Wort. 

Bauckhage, Minister 
für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Ich möchte nur 

noch einige Zahlen aus dem Berufsbildungsbericht zitieren. 
Das Ist nicht Landesregierung, nicht Bundesregierung, nicht 

Gran, nicht F.D.P., nicht SPD, sondern einfach eine sehr objek
tive Institution. Meine Damen und Herren, ich mochte nur, 

dass wir Klarheit haben. 

Eigentlich sollten Sie sith freuen~ wenn Rheinland-pfalzvorne · 
liegt. Sie sollten sich nicht darober Argern, sondern Sie sollten 

sich freuen. 

(Frau Themas, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Aber es liegt nicht vorn! Das haben 

wir gerade festgestellt!) 

Ich nenne Ihnen nun einmal einige Zahlen, damit wir Klarheit 
bekommen. Die Veranderungsraten der neu abgeschlosse

nen Ausbildungsvertrage lagen 1995 im Bundesgebiet bei 
0,8 %, in Rheinland-?falz bei 3,3 %, 1996 bundesweit bei 

0,3 %, in Rheinland·Pfalz bei 2,4 %, 1997 bundesweit bei 

2,3 %, in Rheinland-P1alz bei 4,7% und 1998 bundesweit bei 

4,3 %, in Rheinland-Pfalzbei 5,2 %. Rheinland-?falz lag also 

immer O.ber dem Bundesdurchschnitt. Wer sich dann hinstellt 

und sagt, das stimmt schlicht nicht, der hat nichts anderes vor, 
als primitive Panikmache zu verbreiten. 

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

Präsident Grimm:. 

Es spricht noch einmal Herr Abgeordneter Creutzmann. 

Abg. Creutzmann, F.D.P.: 

Herr Pnbident, meine sehr verehrten Damen und Herren! 

Herr Dahm, es hat doch gar keinen Sinn, mit Zahlen zu ope

rieren, die völlig uninteressant sind. Jn der Antwort auf Ihre 

Großen Anfrage ist eine Übersicht enthalten. die eindeutig 

eine Angebots- und Nachfragerelation von Lehrstellen im 
Zeitraum von 1989 bis 1998 aufweist. Von 1989 bis 1996 ha

ben wir mehr als 100% Angebot als Nachfrage, und nur in 

den letzten beiden Jahren sind es 98,6 % und 99,6 %, also 
auch eine Deckung von fast 100%. 

(Zu rufdes Abg. Dahm, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Das heißt, die Wirtschaft hat der größeren Nachfrage von 

jungen Menschen Rechnung getragen. 

Herr Kollege Schwarz hat es gesagt, fOr viele Unternehmen 
ist es heute nicht nur eine Kostenfrage. Wir mossen nicht nur 

die Rahmenbedingungen verbessern. Zwar ist das, was die 

Kollegen ausgefOhrt haben, alles richtig, aber es ist auch eine 

gesellschaftspolitische Aufgabe, meine Damen und Herren. 

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

Dieser Aufgabe kommen alle Handwerksbetriebe und Unter

nehmen nach. 

Herr Dahm, ich mOchte noch auf etwas anderes hinweisen. 
Wir werden es auch in Zukunft leider nicht erreichen, dass al

le, die gern einen Ausbildungsplatz möchten, ihn auch be
kommen, da wir immer wieder Qualifizierungsdefizite fest
stellen. Das wissen wir alle. 

Ich kann in diesem Zusammenhang nur die Ausbildungsplatz

initiative der P1al~ GmbH loben. Sie hat namlich FOrderpro
gramme far den Start in den Beruf aufgestellt. Dies ist wich

tig, um benachteiligten jungen Menschen, die keinen Ausbil
dungsplatz bekommen, zu helfen. 

Ich mOchte Ihnen sagen, das Konzept des FOrderprogramms 

tragt frQchte. Von den derzeit im Programm befindlichen 

40 Teilnehmern sind drei Viertel der Jugendlichen, namlich 
31 Teilnehmer, von den Betrieben, in denen sie ihr Praktikum 
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absolviert haben, in ein Ausbildungsplatzverhältnis Ober
nommen worden. Auch andere konnten zu 100% vermittelt 
werden. Das ist das, was Politik noch leisten muss, um den 
Schwacheren in unserer Gesellschaft einen Ausbildungsplatz 
zu verschaffen. 

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

Meine Damen und Herren, die Guten bekommen einen Platz. 

Ich mochte noch eine kleine Anmerkung zum Schluss ma

chen. Die Statistik, die uns das Wirtschaftsministerium beige
legt hat, zeigt auch die durchschnittlichen Grundausbildungs
vergatungen. Es hat mich doch ein bisschen verwundert, dass 
der Offentliehe Dienst mitdurchschnittlich 1 198 DM mittler
weile- an der Spitze aller AusbildungsplatzvergOtungen steht. 
Industrie und Handwerk zahlen 1170 DM und Hauswirtschaft 
900 DM. Unser Appell richtet sich an die Tarifvertragspartei
en, einmal zu Oberlegen, ob man den Anstieg etwas abbrem
sen k.ann, damit auch öffentliche Verwaltungen zukünftig 
Ober Bedarf ausbilden können. 

(Glocke des Prasidenten) 

Herr Schwarz, die jungen Menschen, die dort einen Ausbil
dungsplatz erhalten, werdenspaterauch eine Chance in der 
freien Wirtschaft bekommen, da die Ausbildung mit moder
nen lnformationstechnologien ebenso in der freien Wirt
schaft gebraucht werden kann. Dies wollte ich nur als Anre
gung geben. 

Vielen Dank, meine Damen und Herren. 

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

Prlsident Grimm: 

Weitere Wortmeldungen liegen nicht vor. Ich schließe die 
Aktuelle Stunde. 

Ich rufe Punkt 5 der Tagesordnung auf: 

Wahl eines stellvertretenden Mitglieds des 
Landesjugendhitfeausschusses 

Wahlvorschlag der Fraktion der F.D.P. 

-Drucksache 13/4599-

Wer dem Wahlvorschlag der Fraktion der F.D.P. zustimmen 
mOchte, den bitte ich um das Handzeichen! - Der Wahlvor
schlag ist einstimmig angenommen worden. 

Ich rufe Punkt 6 der Tagesordnung auf: 

Landesgesetz zu dem Abkommen zur Änderung des 

Abkommens Ober die Zentralstelle der Länder für 

Gesundheitsschutz bei Medizinprodukten 

Gesetzentwurf der Landesregierung 

-Drucksache 1314474-

Erste Beratung 

Die Fraktionen sind übereingekommen, da!» der Gesetzent
wurf ohne Beratung federfahrend an den Sozialpolitischen 
Ausschuss und mitberatend an den Rechtsausschuss aberwie
sen werden soll. 

lc.h rufe die Punkte 8 und 9 der Tagesordnung auf: 

Landesgesetz zur Ausführung des 

Transplantationsgesetzes (AGTPG) 

Gesetzentwurf der Landesregierung 

-Drucksache 13/4601 -

Erste Beratung 

Situation der Transplantationsmedizin in Rheinland-P1alz 

nach lnRKraft-Treten des Transplantationsgesetzes 

Besprechung der Großen Anfrage der Fraktion der 

CDU und der Antwort der Landesregierung 

auf Antrag der Fraktion der CDU 

-Drucksachen 13137471387913915-

Die Fraktionen sind übereingekommen, diese beiden Punkte 
gemeinsam zu beraten. 

Den Gesetzentwurf der Landesregierung begrandet Staats
minister Gerster. 

Gerster. Minister für Arbeit. so1:iales und Gesundheit; 

Herr Prasident, meine Damen und Herren! Die Lande!l.regie
rung legt heute den Entwurf eines Landesgesetzes zur Aus
fOhrung des Transplantationsgesetzes vor. Der Bundesge
setzgeber hat mit dem Bundesgesetz vom November 1997 

die Festlegungen getroffen. die sinnvollerweise bundesein
heitlich gelten sollen. Das ist vor allem der gesetzliche Rah

men far die Entnahme von Organen, unter welchen medizini
schen Bedingungen dies zulassig ist. Es ist außerdem der ge
setzliche Rahmen far die Einwilligung des Organspenders 
bzw. die Zustimmung anderer Personen als Ersatz für diese 
persönliche Einwilligung zur Organentnahme. 

Der Teil des Bundesgesetzes. der die Organentnahme oei le
benden Organspendern von der Stellungnahme einer Kom
mission abhangig macht, tritt erst am 1. Dezember dieses Jah
res in Kraft, um den Landern Zeit far die erforderlichen er
ganzenden Regelungen zu lassen. Im Wesentlichen umfasst 
derGesetzentwurfder Landesregierung folgende drei Ziele: 

1. Es sollen möglichst viele Menschen dazu veranlasst wer

den, sich fOr oder gegen eine Organspende zu entschei~ 
den. 

2. Praktische Probleme sollen verringert werden, die der 

Teilnahme kleinerer und mittlerer Krankenhauser an der 
Transplantationsmedizin im Wege stehen. 

3. Bei Lebendspenden sollte dem Missbrauch vorgebeugt, er 
soll nach Möglichkeit ausgeschlossen werden. 
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Daher werden Ober das Landesgesetz zahlreiche Stellen im 
Lande verpflichtet, Organspendeausweise bereitzuhalten 

und zu verteilen. Gesundheitsämter. Krankenhäuser, Ärzte~ 
kammern und die Landeszentrale far Gesundheitsförderung 

sollen einen entsprechenden Auftrag erhalten. Durch das 
Bundesrecht sind bereits die Krankenkassen und die BundesR 
zentrale für gesundheitliche Aufklärung damit beauftragt. 

Meine Damen und Herren. im lande ist aber auch die Zusam

menarbeit der Krankenhauser von besonderer Bedeutung. 

Dies gilt vor allen Dingen dort, wo ein Flachenland eine Viel

zahl von Krankenhäusern der Grund- und Regelversorgung 

aufweist, die nicht so hoch qualifiziert und mit so viel Fachatr 

teilungenausgestattet sind~ dass sie _ganz selbstverstanPilch 
mit dem Thema Organspende und Organentnahme umgehen 

können. Ein Krankenhaus der Regelversorgung oder der 
Grundversorgung tutsich da etwas schwerer. 

Wir haben uns dafOr entschieden, allen Krankenhausern mit 

Intensiv~ oder BE~atmungsbetten die Benennung_eines Arztes 

als Transplantationsbeauftragten vorzuschreiben. Wir ver~ 

sprechen uns davon, dass durch einen solchen Beauftragten 

in einem Krankenhaus der Grund~ oder Rege\versorgung, 

wenn es einen Intensiv- oder Beatmungsbereich vorhält, die 

Aufmerksamkeit größer ist und dass dadurch entsprechende 
Patienten, die als Organspender infrage kommen, frOhzeitig 

als Organspende.'r erkannt und die notwendigen Prozeduren 

eingeleitet werden, damit eine \.egale und vertretbare Or

ganentnahme stattfinden kann. 

Derzeit ist die Lage_so. dass bei kleineren Krankenhausern oft 
aus Unsicherheit Organentnahmen nicht stattfinden, die ei

gentlich möglich waren. Bei den Beteiligten, den Ärzten und 

Pflegekraften, sind verstandliehe Hemmungen vorhanden, 

diese komplizierten Prozeduren in Gang_ zu setzen. Hier 

möchten wir durch Transplantationsbeauftragte mehr Ver

haltenssicherheit herstellen und schließlich auch in Rhein
land-Pfalz eine größere Zahl von Organentnahmen bewir

ken. 

Auch die Gesundheitsministerkonferenz. die im Juni in Trier 
getagt hat, hat sich einstimmig far diesen Weg ausgespro

chen, vor allen Dingen in kleineren und mittleren Kranken~ 
hauserndie Möglichkeit der Organspende zu verstärken. 

Mein Ministerium hat bereits damit begonnen, gemeinsam 
mit der Transplantationskoordinatorin in den Transplanta
tionszentren Kaiserslautern und Mainz alle rheinland-pfAI

zischen Krankenhauser mit Intensiv- und Beatmungsbetten 
aufzusuchen. ln Gesprachen mit den Chefärzten, den leiten~ 

den PflegekrAft1m und der Ve!Waltungsleitung wollen wir 

Ober effiziente Formen der Zusammenarbeit in der Trans
plantationsmedizin sprechen. Wir informieren bei diesen Be

suchen durch die Gesundheitsabteilung meines Hauses vor al
lem Oberdie Unterstatzung. die den _Krankenhausern von der 

Deutschen Stiftung Organtransplantation und von der Lan

desärztekammer angebo~en. wjrd, .u.nd. zyvar vom Hirntoddi

agnostikteam der Landesarztekammer, das den Hirntod als 

Voraussetzung far ~ine Organentnahme unzweifelhaft fest
stellen kann und damit ebenfalls den beteiligten Ärztinnen 

und Ärzten mehr Verhaltenssicherheit in konkreten, aber 
auch in Zweifelsfallen geben kann. 

Meine Damen und Herren, daraber hinaus regelt das Landes

gesetz das Nahere zu der bundeseinheitlich vorgegebenen 

Kommission, die verhindern soll, dass leichtfertig, unter 

Druck oder aus finanziellen Motiven Organe von Lebenden 

gespendet werden. Wir wissen, dass es vor allem in SOdameri~ 

ka, aber auch in anderen Teilen der Dritten Welt, relativ hau
fig vorkommt, dass bei Lebendspendern Organe entnommen 

werden, die dem meist illegalen Organhandel fOr entspre
chende Preise zur Verfügung gestellt werden. Eine solche in 

ieder Hinsicht menschenunwardige, in jeder Hinsicht rechts
widrige und ethisch nicht verantwortbare Praxis wollen wir in 

Deutschland ausschließen. Dies soll, wenn es irgendwie geht 
auch far Organe gelten~ die nach Deutschland hereinkom
men. Deswegen ist es wichtig, dass die Kommission, die dar

Ober entscheiden soll, ob eine Organspende im Einzelfall ver

antwortetwerden kann1 entsprechend unter realistischen Be

dingungen arbeiten kann, dass _sie das Vertrauen der Öffent

lichkeit genießt und damit auch BefOrchtungen von Ver

wandten und auch von Betroffenen selbst minimieren kann. 

Die Landesärztekammer hat sich dieses Themas in einer hoch 
akzeptablen Weise angenommen. Ich bin der Kammer dank

bar, dass die Kommission bei ihr eingerichtet werden kann. 
Ich weiß sie- vermutlich gemeinsam miT Ihnen- dort in guten 
Handen. Über Einzelheiten können wir sicher noch bei der 
Gesetzesberatung im Ausschuss sprechen. 

Meine Damen und Herren, lassen Sie mich abschließend zum 

zweiten Teil dieser verbundenen Debatte sagen, sicherlich 
gab es in Rheinland-Pfalz im Ländervergleich Defizite, was 

die Zahl der Organentnahmen und die Zahlen der Transplan

tationen angeht. Wir sind aber erfreulicherweise auf einem 
guten Weg. Ich bin froh darüber, dass wir im ersten Halbjahr 

1999 deutlich Oberdurchschnittliche Zuwachsraten haben. Ich 

bin zuversichtlich, dass wir damit relativ bald im Bundes
durchschnitt liegen werden und in den nächsten Jahren viel~ 
leicht sogar noc.h an der einen oder anderen Stelle vorbildR 

haft in Rheinland-Pfalztatig werden können. 

Was den zeitlichen Ablauf der Landesgesetzgebung angeht~ 
so haben wir das Zeitfenster genutzt, das der Bundesgesetz

geber ganz bewusst bis Ende dieses Jahres geöffnet hat. Ich 
hoffe, mit Ihnen gemeinsam dieses Gesetz bald in Kraft tre
ten zu lassen, damit Organspende in Rheinland-?falz mög~ 

liehst vielen Menschen zugute kommt, die dringend auf ein 

Spenderorgan warten. 

(Beifall bei derSPD) 

Präsident Grimm: 

Meine Damen und Herren, ich erOffne die Aussprache. 

Herr Dr. Rosenbauer spricht fqr die CDU-Fraktion. 
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Abg. Or. Rosenbauer, cou: 

Sehr geehrter Herr Prlsident, sehr geehrte Damen und Her
ren! Heute nun bekommen wir endlich das, worauf wir so 
lange gewartet haben. Aber nicht nur wir haben gewartet, 
insbesondere haben die Menschen gewartet. die dringend 
auf eine Organspende warten und diese zum zukonftigen Le

ben brauchen. Sie haben besanefeil auf dieses Gesetz gewar

tet. 

Herr Minister, insofern sind wir froh, dass Sie nun endlich 
- wirklich endlich- etwas vorlegen, was seit langem von uns 
erwartet wird. Sie haben es schOn formuliert. Sie haben ge

sagt, Sie haben das Zeitfenster voll genutzt. Wir sagen Ihnen, 
Sie haben zwei Jahre vergehen lassen. Diese Dinge hatte man 
schneller haben können. 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU) 

Die EinfOhrung von Transpiantationsbeauftragten sowie die 
Verstlrkung der Öffentlichkeitsarbeit unter Einbeziehung 
von Krankenhausem, Ärztekammern und Kassenarztlichen 
Vereinigungen sind schon im Transplantationsgesetz vorge
schrieben und sollen ausgefOhrt werden. All diese Mittelsind 
sicherlich probate Mittel, um die Situatk>n tOrdie Organspen
de zu verbessern; denn die Situation ist nach wie vor sehr be
scheiden. Die große Trendwende, die Sie hier eben wieder 
verkündet haben, ist in meinen Augen Oberhaupt noch nicht 
sichtbar. Die Zahl der Spendemeldungen zwischen 1997 und 
1998 war in Rheinland-Pratz um etwa 20 % auf 74 Meldun
gen gefallen. Das war Schlusslicht. Zwar liegt jetzt im ersten 
Halbjahr 1999 die Zahl der Spendemeldungen mit 42 tenden
ziell geringfOgig besser als die des Jahres 1998 mit 77 im gan
zen Jahr· wenn man das hochrechnet iWfdas Jahr, waren das 
sechs mehr-. aber da von einer Trendwende zu sprechen, hal
te ich fOr sehr mutig. Der große ROckstand gegenOber ande
ren Bundeslandern wird deshalb noch lange nicht wettge
macht. 

Gleiches gilt bei der Organspende selbst. Mit 22 Organspen
den im ersten Halbjahr 1999 kann sich Rheinland-P1alz von 
seiner abgeschlagenen Position nicht durchgreifend gegen
Ober schwachen 30 des Vorjahres im Vergleich zu anderen 
Undern und gemessen am Bundesvergleich verbessern. Bei 

den Organtransplantationen- 50 im ersten Halbjahr 1999 ge
genOber 88 im Jahr 1998- kann auch kein wesentlicher Fort
schritt ausgemacht werden. Rheinland-Pfalz liegt im lander
vergleich nach wie vor im hinteren Bereich. 

Noch schlimmer stellt sich aber die Situation der Wartelisten 
dar; denn sie werden langer. So ist die Zahl der auf eine Niere 
wartenden Patienten zum Beispiel von 296 im Jahr 1998 auf 

319 im ersten Halbjahr 1999 gestiegen. Das gleiche Bild zeigt 
sich bel den Lungen. Dort ist eine Steigerung von fQnf auf 
neun sowie bei der Leber von 14 auf 19 erfolgt. Also war si
cherlich seit langer Zeit dringender Handlungsbedarf vorhan
den. 

ln diesem Zusammenhang mOchte ich es nicht versäumen, 
jetzt noch einmal auf Jhr Handeln bzw, Ihr Nichthandeln ein~ 
zugehen oder wie Sie es formulieren, Sie hatten das Zeitfens

ter voll genutzt. Bereits im September 1997 diskutierten wir 
hier an dieser Stelle Ober die zu treffenden Maßnahmen. Am 

1. Dezember 1997 trat das Transplantationsgesetz in Kraft. 
Sündig hat die CDU Sie auf das Ausführungsgesetz hinge

wiesen und gedrangt. nun endlich tatig zu werden. Es hat ge-
nau zwei Jahre gedauert, bis Sie dem Landtag etwas vorlegen 
konnten. 

Herr Minister, das ist sicherlich keine Rekordzeit. Was haben 
Sie in 1997 nicht schon alles angekündigt und versprochen? 
Mit Genehmigung des Herrn Prasidenten darf ich vielleicht 
einmal aus der 34. Plenarsitzung am 16. Juli 1997 zitieren: 

,.Darober hinaus haben wir mit der Landesarztekammer eine 
Vielzahl von offentlichkeitswirksamen Maßnahmen verein
bart- zum Beispiel eine gemeinsame Broschüre. Aufsatze in 
Tageszeitungen, Veranstaltungen mit den Volksbildungswer
k.en, Rundfunkspots. Inserate; auch die arztliehe Fortbildung 
soll entsprechend eingeschaltet werden-, die dann angesto
ßen werden können, wenn das Gesetz in Krafttritt und wenn 
das ln~Kratt-Treten bekannt ist, also ab September dieses Jah

res. 

Die Gesundheitsamter werden dann die Stellen sein, die Or
ganspendeausweise verteilen. Die Kreise sind inzwischen die 
Träger. Deswegen muss das auch mit den Kreisen im Einzel
nen vereinbart werden. Die Arztpraxen werden ebenfalls für 
die Auslage von Info--Material und Spendeausweisen einbe~ 
zogen.'" 

{POrksen, SPD: Vorlesestunde 
oder was?) 

,.Schließlich werden auch die Krankenhauser der Grund- und 
Regelversorgung einbezogen werden massen, weil sie viel
fach die vorgeschalteten Stellen sein werden, bevor es zu ei
ner Organtransplantation kommt." 

Meine Damen und Herren, ich glaube, das Gleiche haben wir 

eben noch einmal in fast den gleichen Sätzen gehört. 1997 
war das. Jetzt legen Sie den Gesetzentwurf vor. Was ist pas

siert? Es gab eine lnfo-BroschOre. Sie verteilten im Kabinett 

Ausweise fOr Spender und hatten eine große Medienaktion 
daraus gemacht. Ich kann nur sagen, all das hätte froher pas
sieren können. Zwei Jahre haben Sie verschlafen und zwei 
Jahre Chancen tar die wartenden Patienten vertan. 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU) 

Herr Minister, diesen Vorwurfmassen Sie sich heute hier ge
fallen lassen. Vielleicht geschah das nur aus parteitaktischen 
Granden heraus. Aber vielleicht hatten Sie schon früher den 
Vorschlagen oder Aufforderungen der Opposition Rechnung 

tragen massen. Es gibt namlich keine schwarze, rote oder 
grQne Niere. Es gibt nur die Niere, auf die der Patient wartet. 
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Aber nun sind wir froh, dass Sie Oberhaupt etwas bewegen, 
auch wenn es zwei Jahre zu spat ist. Aber dies scheint an
scheinend in den letzten zwei Jahren zu Ihrem Markenzei
chen zu werden. Ich kann mich an viele Diskussionen hier er

innern, die wir so gefOhrt haben. 

BezOglieh der Verteilung der Ausweise kann ich mich daran 

erinnern, dass wir 1997 draußen zusammen mit der Organ

spende einen Stand aufgebaut und fOr diese Spende gewor
ben hatten. Anschließend ging es Ins Plenum. Ich weiß noch 
ganz genau, was mir von Ihrer Seite hier entgegengeschlagen 
ist, insbesondere von dem Kollegen Bauckhage- er ist jetzt 
leider nicht anwesend -, der kritisiert hat, so etwas offentlieh 
zu machen und so weiter. Jetzt sind zwei Jahre vergangen 
und schon wird die ganze Kabinettsrunde mit diesen Dingen 
beschaftigt und genau das gemacht, was wir vor zwei Jahren 
gemacht haben. 

(Beifall bei der CDU) 

Herr Minister, zusammenfassend kann man sagen, zwei volle 
Jahre fOr ein AusfOhrungsgesetz ist~ das muss ich Ihnen wirk~ 
lieh persönlich sagen ~ Note mangelhaft. Zwei Jahre sind zu 
lang. 

Nachdem nun endlich das Gesetz vorliegt, sind wir meines Er~ 
achtens alle verpflichtet, gemeinsam fOr die Organspende zu 
werben und gemeinsam tatig zu sein; denn ich glaube, das 
sind wirden wartenden Patienten schuldig. 

Vielen Dank. 
(Beifall der CDU) 

Pr.1sident Grimm: 

Es spricht Herr Abgeordneter Brinkmann . 

Abg. Brinkmann~ SPD: 

Herr Prasident, meine Damen und Herren! Es ist gut, dass wir 
heute dieses Ausfahrungsgesetz zur Organtransplantation 
besprechen können. Es ist ein ganz wichtiges Gesetz. Ich hof~ 
fe, dass wir es auch einig und Obereinstimmend zu gegebener 
Zelt zustimmend verabschieden können. 

Im Rahmen dieser gesetzlichen Regelung ist mir ganz beson
ders wichtig, dass die· in Betracht kommenden Krankenhau~ 
ser zur Bestellung von Transplantationsbeauftragten ver

pflichtet werden. Dies regelt § 5 des AusfOhrungsgesetzes. Er 
verpflichtet - wie es der Minister vorhin schon darstellte -
Krankenhauser mit Intensiv~ und Beatmungsbetten, einen 

Arzt oder eine Ärztin zum Transplantationsbeauftragten zu 
bestellen. 

ln diesem Zusammenhangerwahne ich § 11 des Transplanta~ 
tionsgesetzes mit der Mitteilungspflicht. Beides - diese Mit-

teilungspflicht wie auch der Transplantationsbeauftragte ~ 

sind zwei ganz wichtige Aspekte für mehr Engagement fOr 
organtransplantationen, fOr mehr Organe, die entnommen 
werden können. 

Ich will in diesem Zusammenhangformehr Engagement auf 
den § 2 des Transplantationsgesetzes verweisen, Hier wird 
darauf aufmerksam gemacht, dass für die Aufklarung für Or· 
gantransplantatiÖnen neben Bundesbehörden die B-undes~ 

zentrale für gesundheitliche Aufk.larung und auf Landesebe
ne neben den Ministerien und untergeordneten Behörden, 
wie Bezirksregierungen, Gesundheitsamter, Krankenkassen, 
auch die Landeszentrale für gesundheitliche Aufklarung verM 
antwortlich ist. Ich sage dies deshalb, weil ich ausdrücklich 
darauf aufmerksam machen will, dass die Aufklarung und die 

Werbung für Organtransplantationen nicht nur Sache des So
zialministeriums oder gar des Ministers ist, sondern auch von 
uns allem . 

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

Ich habe deshalb den letzten Satz von Herrn Dr. Rosenbauer 
zum gemeinsamen Engagement mit Zustimmung und gewis

ser Dankbarkeit in der Hoffnung auf Kooperation in Zukunft 
entgegengenommen. 

Meine Damen und Herren,. aber einmal Hand aufs Herz, wer 
von uns hat einen Organtransplantationsausweis einstecken? 
Wer?- Das ist eine rhetorische Frage. 

Wer von den Zuschauern dort oben, die sicherlich auch wis
sen, wie sinnvoll und wichtig Organtransplantationen sein 
können, hat diesen Schritt gemacht sich einen solchen Aus~ 
weis ausstellen zu lassen und bei sich zu tragen? 

Ich mache niemandem einen Vorwurf, der diesen Ausweis 
nicht hat, weil ich weiß, dass wir uns hier in einem sehr sensi
blen Bereich bewegen und es der Respekt vor dem Körper 
des Menschen im Leben oder im Tod gebietet, dass man mit 
dem Körper sehr vorsichtig umgeht und ein Höchstmaß an 
Respekt hat. Aber ich weiß auch, dass diese Organtransplan~ 
tationenvon einer Fülle von diffusen GefOhlen unterschied
lichster Art begleitet werden und deshalb ein ausgesproche
nes Hemmnis für viele Menschen darstellt. 

Ich habe in den letzten Tagen mit meiner 26-jahrigen Tochter 
aber dieses Thema gesprochen. Sie war natarlich sehr schnell 
bereit. zu akzeptieren, wie wichtig, notwendig und hilfreich 
Organtransplantationen sind. Ich habe ihr dann das Faltblatt 

des Ministeriums, in dem ein unausgefüllter Antrag für einen 
Ausweis enthalten ist, gegeben. tch weiß nicht, was sie 
macht. Ich habe ihr das Erschrecken, dass sie jetzt eventuell 
handeln mOsste, deutlich angemerkt. 

Es ist leichter einzusehen, wie wichtig Organtransplantatio
nen sind, als den Schritt zu gehen, sich einen solchen Ausweis 
tatsachlich ausstellen zu lassen. 
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Meine Damen und Herren, der Transplantationsbedarf ist 

sehr hoch. Wir massen vorsichtig und sensibel dafor werben. 
Unsere Kapazitaten in den Kliniken fOr Organtransplantatio~ 

nen sind vorhanden. Sie sind ebenfalls sehr groß und leider 

lAngst nicht ausgelastet Dies ist umso mehr ein Grund fOr ein 

breit angelegtes Engagement in der Aufklarung und in der 

Werbung, um die vorhandenen medizinischen Voraussetzun

gen auch tatsachlich zu nutzen. 

Meine Damen und Herren, diese Bemahungen sind aber so 

aus- und durchzufahren, dass auf plakativ ausgetragene poli
tische Zwistigkeiten verzichtet wird. Ich sage dies bewusst, 
weil diese Zwistigkeiten mit Sicherheit dazu beitragen wer
den, dass die Verunsicherung emotionaler Art in der BevölkeM 
rung nur vergrößert und nicht abgebaut wird, was notwen~ 
dig ist. 

(Beifall des Abg. Schweitzer, SPD) 

Ich mache keinen Hehl ausdem schwierigen Weg hin zum Or~ 
gantransplantationsgesetz, den wir in Rheinland~Pfalz gera~ 
de durchgemacht haben. Er war kurven- und dornenreich. 
Aber er war immer von einer seriösen und honorigen Absicht 
gepragt Deshalb ist es gut möglich, dass man bei einer so 
schwierigen Thematik gegebenenfalls Korrekturen vorM 
nimmt, wie dies bei uns der Fall war. Dies war nicht nur bei 
uns der Fall, sondern es war auch in ganz anderen gesell
schaftlich bedeutenden Kreisen notwendig, dass eine Ände
rung der Einstellung vollzogen wurde. 

Rheinland-?falz wirbt fOr Organtransplantationen in anspre
chender Weise. Es sind auch originelle Methoden der Wer
bung far die Zukunft vorgesehen. lc.h erinnere nur an das Be
nefizspiel, das in der Beantwortung der Großen Anfrage vom 
Ministerium angekOndigt wurde und das auf dem BetzenM 
berg in Kaiserslautern stattfinden soll. Das sind kreative und 
originelle Methoden, die eine breite Bevölkerungsschicht an
sprechen, die nicht unbedingt durch lnformationsbroschoren 
erreichbar ist. 

(Beifall des Abg. Schweitzer, SPD) 

Die in der Großen Anfrage geforderten Zahlen fOr Transplan
tationen in den unterschiedlichsten Bereichen sind mit Vor
sicht zu genießen. Ich kann zum Beispiel bei der Bewertung 
des Zahlenangebots nicht nur an der Landesgrenze Schluss 
machen; denn wir wissen, dass viele der Patienten in 
Rheinland-P1alz dann nach Frankfurt, Bonn, Köln oder sonst 
wohin an namhafte Universita13kliniken und große Kliniken 
im Umfeld von Rheinland-?falz ausweichen. Dies ist möglich. 
und dies kann auch so nicht unterbunden werden. 

Ich reagiere allerdings unverstandlieh auf den Hinweis eines 
namhaften Professors, dass aus einer bekannten großen Kli
nik in Rheinland-P1alz explantierte Lebern grundsatzlieh nach 
Bonn gehen sollen. Ich habe keine Gelegenheit gehabt, dies 
nachzuvollziehen. Wenn dies so ist, kann man nur den Kopf 
schOtteln. 

Gut ist, dass es demnachst fOr Deutschland einheitliche War
telisten gibt. Schlecht wäre es, wenn künftig, weil Explantate 
fehlen, Transplantationszentren geschlossen werden mOss
ten. Sie wissen alle ausden Debatten vergangener Jahre, dass 
far ein gut funktionierendes Organtransplantationszentrum 
eine gewisse Mindestzahl an Operationsfallen erforderlich 
ist, um die notwendige medizinische Qualltat zu gewährleis

ten. Wir laufen im Augenblick Gefahr, dass es in diesem Be
reich Schwierigkeiten gibt. 

Überhaupt nicht vertretbar ist nach meiner Einschatzung ein 
statistischer Nachweisversuch, dass potenzielle Transplanta
tionspatienten wahrend der Wartezeiten hie und da ver
mehrt sterben, weil sie nicht schnell genug an eine Organ
transplantatlonsmöglichkeit herangeführt werden konnten. 

So einfach, wie dieser Vorwurf erhoben wird, kann man ihn 
nicht stehen lassen. Ich verweise mit allem Nachdruck auf das 
Phinomen der Multimorbiditat. Hier spielen Faktoren eine 
Rolle, die mit dieser einfachen Schlussfolgerung, weil nicht 
transplantiert wurde, ist man gestorben, nicht erklärt werden 
können. 

(Beifall des Abg. Schweitzer, SPD

Glocke des Prasidenten) 

- Herr Präsident, ich komme zum Schluss. Ich muss zum 
Schluss kommen. 

Meine Damen und Herren, ich weiß, dass die Transplanta
tionszahlen in Rheinland~Pfalz im Jahr 1998 nicht die Dirnen~ 
sion hatten, wie wir sie uns alle wanschten. Um so mehr und 
intensiver möchte ich dazu auffordern, dass wir künftig alle 
auf unterschiedlichsten Ebenen far Organtransplantationen 
werbend eintreten. Da bin ich mir mit Herrn Dr. Rosenbauer 
völlig einig. 

SChönen Dank. 

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

Pr.lsident Grimm: 

Meine Damen und Herren, ich begraBe neue Gäste im Land
tag, und zwar BOrgerinnen und BOrger aus Waldrach sowie 
aus Bogel. Herzlich willkommen im Landtag! 

{Beifall im Hause) 

Ich erteile der Abgeordneten Frau Bill das Wort. 

Abg. Frau Bill, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Meine Damen und Herren! Herr Brinkmann, ich wanschte, 
wir könnten uns darauf einigen, dass der Mensch doch letzt
lich an einer Krankheit und nicht daran, dass er kein Organ 
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bekommen hat. stirbt. Ich halte es for .s_ehr problematisch, das 
so darzustellen, weil dies immer die soziale Verpflichtung zur 
Organspende beinhaltet. An dieser Stelle werden wir Proble-
me bekommen. 

Meine Damen und Herren, die Antwort auf die Große Anfra
ge der CDUwFraktion zur Situation der Organtransplanta

tionsmedizin nach ln-Kraft-Treten des Bundestransplanta
tionsgesetzes zeigt aus meiner Sicht dass die Landesregie
rung aus ihrem Fehltritt mit dem Organbeschaffungsgesetz 

aus dem Jahre 1992 gelernt hat. Aus meiner Sicht zeigt das. 
Gesetz. 

(Zuruf des Abg. Pörksen. SPO) 

dass die Landesregierung begriffen hat.. ~ass das Land die or
ganisatorischen Voraussetzungen fOr die Transplantations~ 
medizin schaffen kann, aber nicht versuchen sollte, morali~ 

sehen Druck auf die Bevölkerung auszuüben, um die Bereit~ 
schaftzur Organspende zu erhöhen. 

Durch moralischen Druck ist dies nicht möglich und auch 
nicht ethisch zu rechtfertigen. Nur eine ehrliche Debatte Ober 
die Chancen und die Risiken derTransplantationsmedizin, die 
die Menschen zur eigenen freiwilligen Entscheidung befa~ 
higt, wird zu einer Spendenbereitschaft ~nicht zur Anerken~ 
nung einer sozialen P11icht ~führen. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Meine Damen und Herren, die Zahlen. die Sie als Antwort auf 
die Große Anfrage genannt haben, die Sie sehr sachlich bei 
auch noch so unsachlichen Fragen beantwortet haben., zei~ 
gen, dass die Bereitschaft und die Ablehnung von Organ~ 
spenden ziemlich konstant sind und nur unwesentlich durch 
Kampagnen zu verandern sind. Werbefeldzüge in einem der~ 

artsensiblen und persönlichen Bereich des Menschen fOrdern 
aus unserer Sicht eher die_ Skepsis, dass jemand an unsere Or~ 

gane heran will. Dies ist eine große unterschwellige Angst. 
Die Landesregierung ist gut beraten, den seit einigen Jahren 
sachlichen Umgang mit der Transplantationsmedizin so bei~ 
zu behalten. 

Meine Damen und Herren. den Gesetzentwurf. der in der ReR 
gelauch far Lebendspenden gedacht ist. werden wir im Aus~ 
schuss in den Einzelheiten beraten. Ober dieses Gesetz wird 
eine Infrastruktur bereitgehalten, die wir immer angemahnt 
haben, um das, was notwendig ist. in der Organtransplanta~ 
tionsmedizin leisten zu können. Hierbei muss festgestellt 
werden, dass diese Infrastruktur nicht zulasten anderer Ge~ 
sundheitsbereiche gehen darf, sondern dass die dadurch ent~ 
stehende personelle Belastung zusatzlieh zu bewältigen ist. 
Dort_liegen die Probleme. So, wie e$ vorgesehen ist. sollen die 
Kosten in die Pflegesatze einfließen. Das heißt. dass wieder 
ein Kostenfaktor vorliegt. der hinzukommt und nicht zu las~ 

ten anderer Bereiche gehen darf. DarOber werden wir im 
Ausschuss im Einzelnen diskutieren können. 

Vielen Dank. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Pr:lsident Grimm: 

leb. erteile der Abgeord11eter:1 Frau Pahler das Wort. 

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

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Wer nicht nur den 
im Pass angegebenen Tag als seinen Geburtstag feiert, wer 
auch jenen Tag feiert, an dem er ein neues Herz, eine neue 
Leber oder eine neue Lunge bekam, der weiß. was Organ~ 

spende bedeutet. Wer nach langer Dialysebehandlung durch 
eine neue Niere endlich die Freiheit von der Maschine be~ 
kommt, der weiß, was Organspende bedeutet. 

Meine Damen und Herren, ein solches Schicksal kann auch 
mich treffen. ~ Das weiß jeder. D-ach wer rechnet wirklich 
ernsthaft mitdieser Möglichkeit? 

Die Notwendigkeit, einen Organspendeausweis .zu besitzen, 
ist eine Sache. die eigene Entscheidung zur Unterschrift eine 
ganz andere Sache. Mit der Organspende verbindet sich viel 
mehr als nur medizinische Aspekte. Hier wird das eigene Le~ 
ben untrennbar mit dem Tod eines anderen, mir fremden 
Menschen \lerbunden. 

Statistiken Ober Spe_nder~ Ober gelungene Transplantationen, 
Ober Transplantate differenziert nach Organen, über Warte
zeiten auf ein Organ und Ober in der Wartezeit verstorbene 
Patienten sind hilfreich. Sie geben Aufschluss aber die st~iR 
gende_ Zahl der Menschen, die auf eine Transplantation war~ 
ten und stellen die Diskrepanz zur Zahl der Spenderorgane 
erschreckend deutlich dar. Statistiken bieten schließlich die 
Grundlage, um Maßnahmen zu entwickeln, mit denen die

sem vielfachen Leid begegnet werden kann. 

Meine Damen und Herren, trotzdem beschleicht mich beim 
Lesen der Großen Anfrage der CDU ein recht ungutes Gefühl: 
Organimportland, Organexportland. Organ eine Ware? Auf
listung differenziert nach Bundesländern? Ranking nach 
Spenderquote? Werde-... dadurc.h nicht eher Befarchtungen 
und Ängste der Menschen beim Gedanken an Organspenden 
bestatigt? 

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

Meine Damen und Herren, die Spendenbereitschaft muss 
durch viel sensible Aufk\arungsarbeit erhöht werden. Ein Ge
setz allein hilft noch lange nicht. Das musste man schon bald 
nach Verabschiedung des Bundesgesetzes 1997 bundesweit 

erkennen. Verhaltensanderungen benötigen weit mehr als 
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sprode Gesetzesformen. Das Auf und Ab der statistischen 
Zahlen fOr das Spendenaufkommen zeigt, dass eine kontinu
ierliche Aufklarungsarbeit dringend gewahrleistet werden 

muss. 

Meine Damen und Herren, wer diese Aufklarungsarbeit zu 

leisten hat, wird im Landesgesetz zur AusfOhrung des Trans
plantationsgesetzes festgelegt. Wer selbst einen unterschrie

benen Spendeausweis mit sich fOhrt, ist darOber hinaus be

stimmt der beste und persönlichste Werber tar diese Sache. 
Jeder ist dazu aufgefordert. Wichtig ist, dass es Institutionen 

und Einzelpersonen auf Dauer gelingt, mehr Menschen zu 

bewegen, die Entscheidung Ober die Organentnahme recht
zeitig undtorsich selbst zu treffen. Dadurch wird den Hinter

bliebenen diese schwere Entscheidung abgenommen und 
Ärzten wird das gefarchtete Bitten bei den Hinterbliebenen 

zur Genehmigung einer Organentnahme erspart. Dies sollte 

ein Ziel sein. 

Einen sehr großen Raum im AusfOhrungsges:etz nimmtdie Er

richtung einer Kommission bei der Entnahme von Organen 

bei lebenden Personen ein. Statistischer Hintergrund dazu ist 
dass seit dem Transplantationsgesetz die Zahl gespendeter 

Nieren durch Verwandte und Lebenspartner enorm gestie
gen ist und das bereits ca. 10 % der insgesamt gespendeten 
Nieren ausmacht. Gleichzeitig muss man wissen, dass eine Le

bendtransplantation optimal vorbereitet werden kann und 

ihr Erfolg wesentlich höher als der Erfolg bei Nieren von Hirn

toten ist. 

Damit ist abergleichzeitig die Bedeutung der zu formulieren
den rechtlichen Bestimmungen deutlich geworden, um einen 

Missbrauch zu verhindern. Das Bundesverfassungsgericht hat 
bei der Ablehnung von drei Beschwerden erne_ut deutlich ge
macht, dass die Freiwilligkeit der Lebendspende sicherzustel

len ist, dass Menschen davor zu bewahren sind, sich selbst 

persOnlieh Schaden zuzufOgen und dass dem Organhandel 
vorgebeugt werden muss. 

Meine Damen und Herren, demgegenOber fallt§ 5 recht kurz 
aus. Dennoch liegt darin das Hauptproblem fOr Transplanta

tionen, wenn man der Deutschen Stiftung fOr Organtrans

plant.crtionen mit der Aussage folgt, dass die Kliniken tJnd 
nicht -die potenziellen Spender das Problem seien. Nur jedes 

dritte Krankenhaus - das ist ein bundesweiter Trend - habe 
bisher weiter gemeldet. Man schrecke in den Kliniken vor 
dem Aufwand zurOck, Maschinen weiterlaufen zu lassen, 

Arzte und P11eger bereitzustellen und Operationsplane zu 
Indern. Zudem scheuten Ärzte das Gesprach mit Angehöri
gen. 

Transplantationsbeauftragte sollen helfen, eine Änderung 
dieser Situation herbeizufOhren. ln Rheinland-?falz hat sich 

bereits im letzten Jahr die Landesarztekammer mft der Bil
dung einer Kommission diesem Problem gestellt. Die Kom

mission soll Hilfen fOr Krankenhauser bei der Feststellung des 

Hirntods und fOr das Gesprach mit Angehörigen erarbeiten 
sowie mobile Teams fOr die Organentnahme vorbereiten. 

Schaut man in das europäische Ausland, zeigt das Beispiel 
Spanien- in Spanien gibt es seit Beginn der 90er Jahre Trans
plantationsbeauftragte -. wie erfolgreich deren Arbeit sein 
kann. 

Die Intensivierung der Aufklarungsarbeit, die Regelung zur 

Bildung der Kommission bei Lebendspenden und die Installie-

rung des Transplantationsbeauftragten sind die richtigen 

Antworten 

(Glocke des Prasidenten) 

auf ein erkanntes Problem, Deshalb werden wir diesem Ge-
setz zustimmen. 

Danke. 

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

MsidentGrimm: 

Ich erteile Herrn Staatsminister Florian Gerster das Wort. 

Gerster, Ministerfür Arbeit, Soziales und Gesundheit: 

Herr Prasident, meine Damen und Herren! Ich bedanke mich 

far die sachliche und sehr konstruktive Debatte und für die 
allgemeine Akzeptanz des Weges, den unser Landesausfüh

rungsgesetz vorzeichnet. 

Ich will ausschließlich noch etwas zum zeitlichen Rahmen un
serer landespolitischen Bemahungen sagen, damit nicht der 
Eindruck haften bleibt, als ob sich die zustandigen Fachleute 

zum Beispiel in der GesundheiTsabteilung meines Hauses, die 
durch ihren Leiter, Herrn Dr. Miesen, und durch den Staatsse
kretar vertreten ist, und andere Beteiligte sozusagen sehr viel 

Zeit gelassen hatten. Das Landesausfahrungsgesetz kann erst 
seine gesetzliche Wirkung entfalten, wenn das Bundesgesetz 
in den Teilen, die landesgesetzliche eigene Regelungen er

lauben, in Kraft getreten ist. Das wird der 1. Dezember 1999 

sein. 

Im Übrigen sind wir das erste Land, das einen Gesetzentwurf 

eingebracht hat Wir liegen also völlig in der Zeit. All das, was 
bisher an Bemühungen beschrieben worden ist, um das 

Transplantationsgeschehen in der Sache weiterzubringen, ist 
Wirklichkeit. Es handelt sich um keine .unverbindlichen Ab
sichtserklarungen. Das findet bereits statt. 

(Beifall des Abg. Schweitzer, SPD) 

Ich nenne als Beispiel die Benennung von Beauftragten in 
den Krankenhausern und vieles andere mehr. ln diesem Be

reich sind viele, ich schatze. wenn man sie zusammenzahlt, !i~ 

nige hundert Menschen seit Jahren aktiv, damit sich das Ge

sdlehen verandert. Es verandert sich sogar überdurchschnitt-
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lieh. Ich bin zuversichtlich, dass wir auf diesem Weg weiter Er
folge haben werden. 

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

Präsident Grimm: 

Ich erteile Herrn Kollegen Dr. Altherr das_ Wort. 

Abg. Dr. Altherr, CDU: 

Herr Prasident meine sehr geehrten Damen und Herren! Es 
ist natOrlich gut. dass die Diskussion in dieser Form verlaufen 
ist. Es freut gerade die CDU, dass-tlas Ausführungsgesetz nun 
gelungen ist . 

Herr Minister, wir sind auch stolz darauf, dass wir das erste 

Land sind, das Ober dieses Gesetz verfagt. Herr Kollege 
Dr. Rosenbauer hat aber schon darauf hingewiesen. dass die 
CDU-Fraktion immer wieder nachgefragt und insistiert hat. 
Dadurch haben wir dieses Gesetzesvorhaben natOrlich beflO

gelt. 

(Pörksen, SPD: Aha!) 

- Herr Pörksen, sparen Sie sich das Lachen. 

Frau Pahler, richtig ist natarlich, dass ein Gesetz alleine nicht 
die zusatzliehe Spendenbereitschaft fördert. Wirmassen alle 
dafar im Bekanntenkreis werben. Das ist ein ganz entschei
dender Punkt. Wir~ die wir Vertrauen genießen, massen im 
Bekanntenkreis dafOr werben, dass die Tabuisierung der Or
gantransplantation verschwindet. 

Jetzt nur noch zum Urteil des B~ndesverwaltungsgerichts_ 
vom 11. August dieses Jahres bezOglieh der lebendspenden: 
Man kann das Urteil natürlich mit zwiespältigen GefOhlen 
aufnehmen. Auf der einen Seite wird dem organisierten Or
ganhandel ein Riegel vorgeschoben_-_ das ist auch richtig so-~ 

aber auf der anderen Seite wird natürlich den auf der Warte
liste stehenden Patienten wieder ein wenig Hoffnung ge
raubt. Das muss man auch sehen. Mir wäre ein sibyllinischer 

Richterspruch lieber gewesen,_ indem man den organisierten 
Organhandel unterbunden und indem man die Lebendspen
den ansonsten bei Bedarf zugelassen hatte. VieUekht wird 

ein anderes Gericht später anders entscheiden. 

Noch etwas zum Ausdruck .. lmportland": Ich habe gesagt, 
dass wir alle dafar werben mQssen~ damit wir von Qem Be
griff .,lmportland" wegkommen. Das ist ganz wichtig. Die 
Kapazitaten sind vorhanden. Ich will das Problem Koblenz 
nicht mehr ansprechen. Dabei hat es sich um ein Problem ge
handelt, das nichtallein durch das land zu vertreten war, was 
ich auch freimütig einraume. Das Land hatte nicht allein zu 
entscheiden. Dadurch entstand die zeitliche Verzögerung. 

Herr Brinkmann, Tatsache ist aber, dass Patienten, die auf der 
Warteliste gestanden haben, verstorben sind. Es ist eine an
dere Frage, ob sie, wenn rechtzeitig transplantiert worden 
ware, Oberlebt hatten. Das ist völlig klar. Das kann man so 
nicht sagen. Sowohl die eine als auch die andere Aussage 
kann man dafar nicht verwenden, sondern es handelt sich um 
eine Einzelfallentscheidung. 

Unser Bestre_ben muss es sein. dass_ alle Patienten in Rhein
land-Pfalz, die auf der Warteliste stehen und auf ein Organ 

warten, zeitgerecht-zeitgerecht hangt von der persönHchen 
Situation und auch von der Multimorbiditat des Patienten so
wie vom persönlichen Erkrankungsbild des Patienten ab- ei
ne Chance haben, ein kompatibles Organ zu erhalten. Das 

muss unser Bestreben sein. Wenn wir in diesem Sinne zusam
menarbeiten und im persönlichen Bekanntenkreis dafQrwer
ben~ kommen wir ein gutes Stück voran. 

Die sonstigen technischen Voraussetzungen sind geschaffen. 
Wir haben renommierte Kliniken in Rheinland-Pfalz, die alle 
Organe transplantieren können. Wir haben in Rheinland
P1alz einen medizinischen Standard, der kE:.inen Vergleich zu 
scheuen braucht. Packen wir es an! Werben wir im eigenen 
Bereich dafür, damit wir auf diesem guten Weg vorankom
men. 

Danke schon. 

(Beifall der CDU) 

Präsident Grimm: 

Meine Damen und Herren, weitere Wortmeldungen liegen 
nicht vor. 

Es wird vorgeschlagen, den Gesetzentwurf federfahrend an 
den Sozialpolitischen Ausschuss und mitberatend an den 
Rechtsaussc.huss zu überweisen. 

Trotz der heutigen Besprechung macht es meiner Meinung 
nach Sinn, auch die Große Anfrage zur weiteren Beratung an 
die entsprechenden Ausschasse zu überweisen. Sind Sie da

mit einverstanden?- Dann geschieht das so. 

Ich rufe nun Punkt7 der Tagesordnung auf: 

Landesgesetz zur OurchfDhrung des§ 14 a des 

Bundesbesoldungsgesetzes 

Gesetzentwurf der Landesregierung 

-Drucksache 1 3/4602-

Ente Beratung 

Fardie Landesregierung sprichtder Herr Finanzminister. 
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Mittler, Ministerder Finanzen: 

Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Wir 
befassen uns heute mit einem Problem, das bereits des Öfte
ren Gegenstand der Erörterung in diesem Hause gewesen ist, 
namlich dem Anstieg der Versorgungslasten. Die Rahmenda

ten sind uns hinlanglieh bekannt. Die Zahl der Versorgungs
empflnger wird sich von heute rund 28 500 in den nachsten 
20 Jahren auf 52 000 nahezu verdoppeln. Dementsprechend 
wird auch der Anteil der Versorgungsausgaben an den Ge
samtausgaben bzw. den Personalausgaben des Landes zu
nehmen. 

Der Bund -es handelt sich um ein bundesweites Problem, das 
uns insbesondere in den Landern in besonderer Weise 
drOckt- hat 1998 mit einer Änderung des Bundesbesoldungs~ 
gesetzeseine Regelung geschaffen, die die Wucht dieser Ent

wicklung fOr die öffentlichen Haushalte abbremsen soll. FOr 
einen Zeitraum von 15 Jahren erfahren die BezOge der Beam
tinnen und Beamten einschließlich der Versorgungsempfan
ger jahrlieh eine um 0,2 Prozentpunkte verminderte Anpas~ 
sung. Die entsprechenden Betrage werden einer Versor
gungsrOcklage zugefahrt. Der heute vorliegende Gesetzent
wurf schafft dafar die notwendige rechtliche Grundlage. 

Es ist zu begraBen, dass der Bund im Bunde~besoldungsge
setz die Bildung einer solchen ROcklage nunmehr vorgege

ben hat und somit dem Beispiel von Rheinland-pfalzinsoweit 
gefolgt ist, dass namlich far kOnftige Versorgungslasten Vor
sorge getroffen wird. 

(Beifall bei der SPD) 

Allerdings ist darauf hinzuweisen, dass dies mit dem vorlie
genden Gesetz nur in einem sehr bescheidenen finanziellen 
Rahmen geschieht. 

(Vizeprasident Heinz Obernimmt 
den Vorsitz) 

So haben wir bei den Beratungen zu unserem Pensionsfonds
gesetz im Jahr 1996 durch ein versicherungsmathematisches 
Gutachten ermitteln fassen, dass sich der Barwert aller Ver
sorgungsansprOche der heutigen Versorgungsempfanger 
und aller Anwartschaften aller heute tatigen Beamten zum 
31. Dezember 1995 auf 40 Milliarden DM belauft. 

Durch die vom Bund nunmehr vorgegebene Versorgungs
rOcklage in Höhe von jahrlieh 0,2 Prozentpunkten wird in den 
kommenden 1 S Jahren- eine moderate allgemeine Gehalts
entwicklung unterstellt - bezogen auf das Land Rheinland

Pfalz gerade einmal ein ROcklagebetrag in einer GrOßenord
nung von 3 Milliarden DM angesammelt. Dieser Betrag, der 
dann am 31. Dezember 2013 im Fonds angesammelt ware, 
entspricht zwei Dritteln der Versorgungsbezage, die das Land 
allein im Jahr 2014 zu leisten haben wird. Damit wird die 
Marginalitat dessen, was im Bundesbesoldungsgesetz be
schlossen worden ist. eigentlich deutlich. Dies ist besser als 
nichts. 

Die mit der gesetzlichen Regelung verbundene Belastung der 
Beamtinnen und Beamten sowie der Versorgungsempfanger 
miteiner um 0,2 Prozentpunkte verminderten Anpassung der 
Bezogein den nachsten 15 Jahren halte ich fOr vertretbar. Sie 
ist allerdings auch notwendig, und zwar schon deshalb, weil 
seit dem 1. Januar 1999 die Angestellten im öffentlichen 
Dienst an den Beitragen far die VBL, das Versorgungswerk 
von Bund und Landern, mh: einem Eigenanteil von 1,25% be
lastet werden. 

Mit dem vorliegenden Gesetzentwurf soll die bundesgesetz
lieh vorgesehene VersorgungsrOcklage, die beginnend mit 
dem Jahr 1999 Ober 15 Jahre hinweg zu bilden ist, auch in 
Rheinland-Pfalz eingefOhrt werden. Dabei wird in dem Arti
kelgesetz die Bildung der VersorgungsrOcklage for den Lan
desbereich strikt von der kommunalen Versorgungsrücklage 
getrennt. Die ROcklage des Landes wird, was nahe I iegend ist, 
bei dem Pensionsfonds in Koblenz gebildet. So kann der Ver

waltungsaufwand gering gehalten werden. 

AusdrOcklich gesetzlich festgelegt ist. dass die ROcklage aus
schließlich und frOhestens ab dem Jahr 2014 zur schrittweisen 
Entlastung der dann dem HOhepunkt zustrebenden Gesamt
versorgungslasten eingesetztwerden darf, und zwar auch fOr 
solche Versorg ungsaufwendungen. fOr die der bisherige Pen
sionsfonds keine Vorsorge trifft, das heißt fOr die so genann
ten Attfalle. Weiterhin ist zur Sicherung des bestimmungsge
maßen Einsatzes der Versorgungsrocklage bestimmt worden, 
dassdie Entnahme durch Gesetz zu regeln ist. 

Meine Damen und Herren, far die kommunalen Dienstherren 
enthalt Artikel 2 mit dem Kommunalversorgungsrocklagege· 
setz eine eigenstandige Regelung. Bereits die ersten Oberle~ 
gungen zur Einführung der VersorgungsrOcklage haben ge
zeigt, dass keine gemeinsame LOsung fOr den staatlichen und 
den kommunalen Bereich gewonscht war, sondern die Kom
munen haben von Anbeginn Wertdarauf gelegt, ihre ROckla
ge unabhängig und getrennt von denen der staatlichen Ebe

ne bilden zu können. 

Es muss -so war das Petitum der kommunalen Spitzenverba~ 
de • ausgeschlossen werden. dass die Lander Regelungen 
treffen, die eine gemeinsame PensionsrOcklagebildung von 
Land und Kommunen vorschreiben. Kommunales Geld ~ so 
wardie Begründung- solle unter kommunaler Kontrolle blei
ben. 

Meine Damen und Herren, unser Gesetzentwurf tragt diesem 
Petitum der kommunalen Spitzenverbande Rechnung. Ich ge
he davon aus, dass die Beratung und auch die Verabschie
dung des Gesetzes so zOgig erfolgen werden, dass das ln

Kraft-Treten des Gesetzes rOckwirkend zum 1. Januar 1999 
möglich wird und dass bereits fOr das Jahr 1999 auch noch in 

diesem Jahr die entsprechenden Abführungen geleistet wer
den können. 

Vielen Dank. 
(Beifall der SPD und der F.D.P.) 
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Vizepr:isident Heinz:-

Ich erteile Herrn Abgeordneten Bische I_ das Wort. 

Abg. Bischel, CDU: 

Herr Prasident, meine verehrten Damen und Herren! Herr Fi

nanzminister Mittler hat einige grundsatzliehe Ausführungen 

zu der Problematik der Versorgung bei den Beamten im öf
fentlichen Bereich und insbesondere auch im Land Rhein
land-Pfalz gemacht. Leider haben wir nicht die Chance, in 

diese Grundsatzdebatte einzutreten, weil wir nur eine Rede
zeit von fQnf Mi nuten vereinbart haben. 

Dem Grunde nach handelt es sich, wie er richtig ausgefahrt 
hat, um ein Ausfahrungsgesetz des Landes Rheinland-pfafz 

aufgrund bundesgesetzlicher Vorgaben. Wir haben selbstver

ständlich dieser Vorgabe zu folgen. Ich kanf1 sicherlich auch 
fOr unsere Fraktion sagen, dass die einzelnen rechtlichen Vor
schriften. wie _sie konzipiert sind. durchaus verständlich sind 
und natürlich auch von uns mitgetragen werden sollen und 
müssen; denn wie sollte man das im land Rheinland-Pfalz an
ders organisieren, als dies vorgegeben ist. 

zur Sache selbst ist zu sagen- ich bin wohl der Eirizige in die
sem Parlament~ der seit vielen Jahren auf die große Proble
matik hingewiesen hat, und zwar schon zu einer Zeit, als der 
Herr Finanzminister gar nicht daran dachte4 jemals in dieser 
Funktion im Landtag zu sitzen-, dass dem eigentlichen Prob
lem in der Vergangenheit von allen Regierungen und allen 
Parlamenten in Deutschland nicht die genOgende Aufmerk
samkeit geschenkt wurde. 

Ich erinnere daran. dass bereits in der BegrOndung des Besol

dungsgesetzes aus dem Jahr 1957 in Bonn aufgeführt ist, dass 

die Beamten eine um 7 % abgesenkte Besoldung erhalten. 
Das heißt, dass man sich damals schon_ daraber im Klaren war, 

dass die Beamten 7% weniger Gehalt bekommen. Diese 7% 

haben der Staat und all diejenigen, die Beamten beschafti
gen, eingespart. Dieses Geld ist in den allgemeinen Topf ge
flossen. Das heißt, es ist nicht auf die ROcklage gestellt wor
den. 

Das ist die eigentliche Ursache _und das eigentriehe Versaum
nis dafOr, dass wir, wie der Herr Finanzminister zutreffend 
ausgefOhrt hat, in einigen Jahren in eine Situation kommen, 

in der es den Offentliehen Arbeitgebern sehr schwer fallen 
wird, die Versorgungslasten zu tragen. An diesem Versaum
nis sind wohl nicht die Beamten, sondern- das muss man zu

geben- ist die Politik schuld,_ und_ zwar alle Fraktionen. die 
seitdem in der_Verantwortung waren. 

Ich will nicht mehr auf die Frage Pensionsfonds, wie er in 
Rheinland-pfalz geregelt wurde, eingehen. Daraber haben 
wir schon diskutiert. Ich will das als gegeben hinnehmen. Das 

ist Gesetz. Die ideale Vorstellung. die man damit verbunden 
hat, dass dies ein großartiges Werk ist und so viel angespart 

wird, ist auch nur von theoretischer Natur; denn in der Praxis 
ist das Geld nicht vorhanden. Es ist vom Land beliehen oder in 

Anspruch genommen worden, um andere Dinge zu finanzie
ren. Buchmaßig steht es natCirlich zum Zeitpunkt, an dem 

man es braucht, zur VerfOgung. Real ist das eine ganz andere 
Frage. Ich mOchte Ihnen unsere Zustimmung in dieser Rich

tung signalisieren. 

Herr finanzminister, es ist richtig, dass die Regierung dem 
Anliegen der kommunalen Vertreter Re_chnung getragen hat, 
dass man dort eine eigenstandige ROcklage bilden will. Das 
sollten wir tun. Wir lesen auch in der Begründung bzw. in der 
Vorlage, da!iS es noch einen Antrag des Gemeinde- und Städ
tebundes gibt Ober den man natOrlich auch reden sollte. 

Bei den Kommunen muss man das auch verstehen. Dort ist es 
zum Teil anders organisiert. Diese sind zum Teil in Versor
gungskassen, in denen eine Umlagefinanzierung der Versor~ 
gungslastef1J erfolgt. Das ist eine andere Situation, als wir sie 

beim Land oder Bund haben. 

Was ich ausdracklich begrOße - Herr Finanzminister. darauf 
sind Sie nicht eingegangen-, ist, dass ein Beiratgebildet wird, 
der zur Verwaltung dieses Vermögens mit von der Partie ist, 
und dass auch in diesem Beirat die Spitzenorganisationen der 
Gewerkschaften im Land Rheinland-Pfalzmit vertreten sind; 
denn im Ergebnis handelt es sich jetzt zu einem Teil, wie Sie 
richtig gesagt haben, um das eigene Geld derjenigen, die hin
einzahlen. und nicht nur um das Geld des Steuerzahlers. Von 
daher sollte man auch die Gewerkschaften mit beraten las
sen. 

Es ware natürlich noch sehr viel zur Gesamtproblematik zu 
sagen. Das will ich nicht tun. Ich mOchte signalisieren, dass 
wir sehr offen sind und in den Ausschussberatungen unseren 

Sachverstand und unsere Anregungen mit einbringen. Man 
wird sich sicherlich einigen, damit die CDU-Fraktion diesem 
Gesetz zustimmen kann. 

(Beifall der CDU, der SPD 

und der f.D.P.) 

Vizepräsident Heinz; 

Ich _erteile Herrn Abgeordneten Dr. Mertes das Wort. 

Abg. Dr. Mertes. SPD: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! 

Herr Bische!, es hätte mich gewundert. wenn wir uns bei der 
Wahrnehmung dieses großen Problems nicht einig gewesen 
waren. ln der Tat sind die Zahlen eindeutig, was wir derzeit 

an Pensionslasten im regulären Haushalt haben und in 
20 Jahren dort haben werden. Jeder unserer Nachfolger wird 
es schwer haben, dies darzustellen. Das hat der Herr Finanz~ 
ministerinaller Breite erkrart. Es muss nicht noch einmal wie
derholt werden. 
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Herr Bischet, Sie bestatigen dieses Problem im Grundsatz 

auch. 

Das land Rheinland-P1alz hat im Übrigen 1995 bereits die 
richtige Konsequenz gezogen und beschlossen, ab 1996 die
sen Pensionsfonds einzurichten, und zwar, wenn ich mich 

recht erinnere, als erstes Bundesland. Herr Bisehel fragt regel
mäßig nach dem Pensionsfonds. 

(Bischet, CDU: Diesmal nicht!) 

-Es war Herr Dr. Weiland. 

Sie wissen deshalb genau, was in dem Pensionsfonds enthal
ten ist. Sie wissen, dass das ordentlich zu Oblichen Zinsen ver
zinst ist. Sie wissen, wie viel Zinsen pro Jahr hinzugerechnet 
worden sind. Sie wissen selbstverstAndlieh auch, dass das Geld 
zur Verfügung steht, wenn es gebraucht wird. 

(Ministerprasident Beck: Er will wie 
die Oma in der Sparkasse sein 

eigenes Geld sehen!) 

Ich denke, es gibt Oberhaupt nichts an der Verwaltung dieses 
Fonds zu kritisieren. Das haben Sie im Prinzip auch nicht ge
macht. Sie haben nur ein bisschen Kritikdaran geabt, ohne in 
die Tiefe zu gehen. 

Der Bund hat nachgezogen und am 3. April 1998 das Versor
gungsreformgesetz verabschiedet. Mit Zustimmung des Lan
des Rheinland-pfalz im Bundesrat trat dieses Gesetz am 1. Ja
nuar 1999 in Kraft. Was es vorsieht, hat der Finanzminister 
vorgetragen. Sie, Herr Bischel. haben das bestatigt. Ich muss 
das nicht wiederholen. Der Bund hat im Übrigen seine Aus
fQhrungsbestimmungen dazu bereits im VersorgungsrOckla
gengesetz am 9. Juli 1998 getroffen. Wir tun heute das, was 
wir tun mOssen, wir setzen dies in landesgesetzliche Regelun
gen um, die in erster Linie erlassen werden, um Bestimmun
gen Ober die Verwaltung und die Anlage dieses Sonderver
mögens zu treffen. 

Da es in Rheinfancl-Pfalz schon einen Pensionsfonds gibt, kön
nen die zusatzliehen Regelungen, die wir heute treffen, mit 
dem Landesgesetz Ober die Errichtung eines Finanzierungs
fonds for die Beamtenversorgung in Rheinrand-pfalz richti
gerweise verbunden werden. Dies geschieht in Artikel1 unse
res Landesgesetzes. 

ln Artikel 2 dieses Gesetzes wird das Kommunalversorgungs
rOcklagengesetz geschaffen. 

Artikel 3 berOcksichtigt notwendige Änderungen der Ge-
meindeordnung. Der Termin des lnkrafttretens ist auf den 
1. Januar 1999 festgelegt. 

Ich denke, wir entsprechen mit diesem Entwurf denAuflagen 
de< Bundesgesetzes. Das Land Rheinland-Pfalzentspricht den 
Auflagen. Es trifft namlich zielgenau Regelungen über die 

Trennung der Versorgungsrocklagen fOr den unmittelbaren 
Landesbereich und den kommunalen Bereich, die Wahlfrei~ 
heit im kommunalen Bereich zwischen einer eigenen ROckla~ 
ge und einer ROcklage bei Versorgungskassen und, was allen 
wichtig ist, die einen solchen Fonds schaffen, die Sicherung 
der Zweckbindung. 

Wir haben gelesen, dass die Gewerkschaften und die kommu
nalen Spitzenverbande angehört worden sind und dass sie 
zugestimmt haben, ebenso wie der Kommunale Rat. Ich den
ke, wir werden dieses Gesetz zügig federführend im 
Haushalts· und Finanzausschuss und mitberatend im Innen
ausschuss und im Rechtsausschuss beraten. 

Ich mOchte aber mit einem Satz schließen: Meine Damen und 
Herren, glaube nur keiner- der Herr Finanzminister hat schon 
darauf hingewiesen-, dass wir mit diesem Gesetz und auch 
mit dem Pensionsfonds Ober dem Berg sind, was die kom
menden Versorgungslasten anbelangt. Die ROcklagen nach 
§ 14 a des Bundesbesoldungsgesetzes, die wir mit diesem Ge
setz bilden werden, werden im Verhaltnis zu den kommen
den Versorgungsaufgaben ehergering ausfallen. 

Herzlichen Dank. 

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

Vizepräsident Heinz: 

Ich erteile der Abgeordneten Frau Thomas das Wort. 

Abg. Frau Thomas, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Meine Damen und Herren! Über die Problematik der fehlen
den VersorgungsrOcklagen und der Lasten durch die zukünf
tigen Versorgungsleistungen, die die Offentliehe Hand zahlen 
muss, hat der Finanzminister in Zahlen einen guten Einstieg 
geliefert. Ich glaube, es bringt uns nicht mehr so sehr viel wei
ter, Herr Bische I, wenn wir dann zum wiederholten Mal hö
ren, wie Sie es schon seit Jahren anmahnen, was andere Re-
gierungen oder alle Regierungen versaumt haben. Das kann 
man zwar s_agen, nochmal und nochmal sagen, aber wir müs
sen schon nach vorne schauen und sehen, wie man mit der 
Versorgungsproblematik, die eine enorme Belastung für die 
zukOnftigen Offentliehen Haushalteaufgrund der Alterspyra
mide der Beamtinnen und Beamten mit sich bringen wird, 
umgehen kann. 

Ich bin selten einer Meinung mit Herrn Dr. Mertes und mit 
Herrn Finanzminister Mittler, aber eine Aussage kann ich un
terstreichen, dass natürlich diese Regelung, wie sie im Bun
desbesoldungsgesetz vorgesehen ist, diese 0,2 %ige Reduzie
rung, ansteigend auf drei Prozent bis zum Jahr 2013, nur ein 
Tropen auf den heißen Stein sein kann. Herr Mittler hat die 
Zahl genannt: 3 Milliarden DM-, die bis zu diesem Zeitpunkt 
angesammelt sind. Diese Mittel stellen lediglich far ein Jahr 
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zwei Drittel der Versorgungsleistungen dar. Deswegen finde 
ich es etwas widersinnig, wenn in dem Gesetzentwurf in§ 3 
formuliert wird, dass die VersorgungsrOddage, die dann an
gelegt wird, zur schrittweisen Entlastung der Versorgungs
aufwendungen einzusetzen ist. Ich glaube, so viel kleine 
Schritte kann man gar nicht machen~ wenn man weiß, was 
tatsachlich zu zahlen ist. 

Meine Vorredner haben sich durchaus lobend oder auch 
- nicht ganz so lobend, Herr Bischet- über die Verwaltung die
ser VersorgungsrOcklage geaußert. Dem kann ich mich ei

gentlich nicht anschließen. Ich weiß nicht, was die Landesre
gierung bewegt, eine restriktive Festlegung der Anlagemög
lichkeit fOr die zu bildende Rücklage in diesem Gesetz zu for
mulieren. Es ist Praxis im Pensionsfonds, dass die Mittel, die 
dort eingezahlt werden und die in der Anstalt des Offentli
ehen Rechts verwaltet werden, lediglich in Schuldverschrei
bungen des Landes Rheinland-Pialz anzulegen sind. 

Wenn ich mir überlege, welche Bemühungen und Aufwen

dungen d~e Landesregierung im Schuldenmanagement be
treibt und wie viele BemOhungen sie betreibt, das doch ganz 
verantwortungsvoll zu machen- wir fragen öfter nach Deri
vatgeschatten und anderen Dingen-, dann verstehe ich nicht. 
warum man in der Verwaltung dieser zu bildenden Rac~lage 
nicht auf die Idee kommt. zu irgendeinem gescheiten 
Portfolio--Mix zu kommen, um mit den ROcklagen eine besse
re Rendite zu erwirtschaften. Ich kann das nur schwer nach
vollziehen. 

Wenn ich das einmal mit Beispielen in anderen Ebenen ver
gleiche, beispielsweise mit Kapitallebensversicherungen. die 
man nicht unbedingt als risikoreiche Anlage betrachten wOr
de- Versicherungsgesellschaften können durchaus eine Anla
genstreuung aber Aktien von in- und ausländischen Unter
nehmen, Geschaftsanteilen mit beschrankter Haftung und 
vielen anderen Möglichkeiten vornehmen -, dann frage ich 
mich, warum die Landesregierung das nicht macht. Ich freue 
mich auf die Antworten im Ausschuss. Ich glaube, dass es 
schon sinnvoll wäre. 

(Zuruf des Abg. Mertes, SPD) 

- Herr Mertes, so sollten Sie das_ nicht verstehen. Ich habe die 
Landesregierung nicht zur Spekulation aufgefordert, aber ich 
habe sie aufgefordert, doch durchaus dort zu Möglichkeiten 

zu greifen, womit man bessere Renditen erzielen könnte. Bei 
aller Vorsicht kann man ~ so glaube ich - im Ausschuss aber 
Anlagemöglichkeiten diskutieren, Vielleicht hören wir einmal 
einen konservativen Anlageexperten, der uns dann deutlich 
machen kann, was man for einen Zeitraum von 15 Jahren 
- dafar wird es angelegt- erzielen kann. 

ln dem Zusammenhang fände ich auch einen Vergleich mit 
Bundeslandern, die ebenfalls DurchfOhrungs- und Ausfüh
rungsgesetze machen müssen. interessant, sicherlich eine 
sehr fachliche Diskussion, die man im Ausschuss fUhren sollte 

und nicht unbedingt hier im Plenum. Aber diese Kritik mas
senSie sich schon gefallen lassen. Dann schauen wir einmal. 

Vielen Dank. 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Vizepräsident Heinz; 

Fürdie F.D.P.-Fraktion erteile ich Herrn Abgeordneten Mertin 
das Wort. 

Abg. Mertin, F.D.P.: 

Herr Prasident, meine sehr verehrten Damen und Herren! 
Sehr geehrte Frau Kollegin Thomas, selbstverstandlieh kann 
man sich attraktivere Renditen vorstellen, aber Höhe der 
Renditen sind häufig die Risikoprämien, die gezahlt w-erden, 
weil ein gewisses spekulatives Element dabei ist. Ich glaube, 
wir_tun uns keinen Gefallen, wenn wir diese Rücklagen noch 
mitspekulativen Elementen befrachten, 

(Frau Thomas, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Das habe ich wirklich nicht gesagt!) 

mit dem Risiko, das Geld unter Umstanden dort zu verspielen. 
Was ich mit meinem privaten Geld mache, Oberlasse ich ger~ 
ne mir, was Sie mit Ihrem privaten Geld machen, Oberlasse ich 
gerne Ihnen. Es handelt sich um öffentliche Mittel, die eine 
bestimmte Zweckbindung haben. Von daher ist die vorgese
hene Regelung durchaus in Ordnung. 

(Frau Thomas, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Das ist der ganze Haushalt, fragen Sie 
einmal, was sonst gemacht wird!} 

Herr Kollege Bisehel hat zutreffend dargestellt, dass die BeR 
amten bereits in den 50er Jahren in der Beamtenbesoldung 
im Hinblick auf die Beamtenversorgung eine Belastung erfah
ren haben. Von daher halte ich eine höhere Belastung der Be
amten als die vorgesehenen 0,2 Prozentpunkte eigentlich far 
nichttrag bar, sondern noch für hinnehmbar. Ein höherer Pro~ 

zentsatz, den wir auch gar .nicht festlegen könnten, ware 
meines Erachtens auch nicht in Ordnung. 

Daraus folgt natürlich - das hat Herr Staatsminister Mittler 
zutreffend dargestellt -, dass das Aufkommen, das diese 
Rocklage bringen wird, nicht ausreichen wird, unsere Lasten 
endgültig zu mildern bzw. richtig zu tragen. Insofern halte 
ich es fOr sinnvoll, in dem Gesetzentwurf die Möglichkeit vor
zusehen, zusatzliehe ROcklagen bilden zu können, soweit die 
Haushaltslage dieses gebietet. 

NatOrlich muss man bei dieser Gelegenheit schon erwähnen, 
dass das Land Rheinland-?falz aus den Versaumnissen der 
Vergangenheit im Jahre 1995 als erstes Bundesland Konse-
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quenzen gezogen und einen Pensionsfonds eingerichtet hat, 

um zusatzliehe Mittel bereitzustellen, um die Versorgungslas.. 
ten tragen zu können. 

lc:h halte es auch far richtig, dass wir den Landesbereich und 
den kommunalen Bereich trennen und somit den Kommunen 
eine Wahlmöglichkeit lassen, wie sie ihre ROcklagen anlegen. 
Dadurch wird die kommunale Selbstverwaltung gestarkt. 

Ich halte es auch far richtig, dass die Zweckzuweisung dieser 
Mittel gesetzlich festgeschrieben wird, um jeglichem Miss
brauch zu begegnen. Insofern wird die F.O.P.-Fraktion dem 

Gesetzentwurf in den Ausschassen und in der zweiten Bera
tung und der SChlussabstimmung zustimmen. 

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

Vizepräsident Heinz: 

Meine Damen und Herren, weitere Wortmeldungen liegen 
nicht vor. 

Überweisungsvorschlage sind in der Diskussion angesprochen 
worden. Es wurde vorgeschlagen, den Gesetzentwurf feder

fahrend an den Haushalts- und Finanzausschuss und mitbera
tend an den Rechtsausschuss zu oberweisen. 

(Bruch, SPO: Auch an den 
lnnenausschuss!) 

-Auch an den lnnenausschuss. Es erheben sich dagegen keine 
Bedenken. Dann ist das so beschlossen. 

Ich rufe Punkt 10 der Tagesordnung auf: 

a) Bekämpfung Muslicher Gewatt gegen Frauen ist 

eine Offentliehe Aufgabe- Einrichtung eines 
Modellprojekts .Gegen hilusliehe Gewalt .. 

Antrag der Fraktion der CDU 

·Drucksache 13/2959-

b) Strafverfolgung bei Gewalt in Beziehungen 

Antrag der Fraktion der SPD 

-Drucksache 13/2973-

dazu; 
Beschlussempfehlung des Ausschusses 

für Frauenfragen 

·Drucksache 13/4309 • 

Ich erteile zunächst der Berichterstatterin, der Abgeordneten 
Frau Bill, das Wort. 

Abg. Frau Bill, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Meine Damen und Herren! Die erste Beratung Ober den An

trag der Fraktion der CDU und Ober den Antrag der Fraktion 

der SPD fand am 26. Mai 1998 statt. Hierbei haben sic.h die 

vier Fraktionen nach ausfOhrlicher Diskussion daraber geei
nigt. den Antrag der Fraktion der CDU .,Bekampfung hausli
cher Gewalt gegen Frauen ist eine Offentliehe Aufgabe 
- Einrichtung eines Modellprojektes ,Gegen hausliche Ge
walt"• und den Antrag der Fraktion der SPD HStrafverfolg ung 
bei Gewalt in Beziehungen'" zusammenzufassen und vor dem 

Hintergrund der Anhörung am 12. M.:lirz zum Thema "PrävenM 
tion und Bekampfung sexueller Gewalt'" zu erganzen. 

Ein Arbeitskreis aus Mitgliedern der vier Fraktionen wurde 
beauftragt einen gemeinsamen Antrag zu erarbeiten. Der 
Arbeitskreis tagte mehrmals, bevor ein erster gemeinsamer 
Entwurf vorgelegt wurde. Die vielen Beratungstermine wa
ren insofern vonnöten, da ein fraktionsObergreifender An
trag die Zustimmung der Ausschussmitglieder und die Zu· 
Stimmung aller Fraktionen braucht. Das war keine einfache 
Übung. Es ist uns dann doch am 13. April1999, ein knappes 
Jahr nach der ersten Beratung über die Antrage der Fraktion 

der CDU und der Fraktion der SPO, nach nochmaliger einge· 
hender gemeinsamer Beschäftigung mit der Materie gelun
gen, einen gemeinsamen Antrag zur Beschlussempfehlung 
vorzulegen, der die Zustimmung des Ausschusses für Frauen
fragen erhielt. 

Die mitberatenden Ausschüsse, nämlich der Rechtsausschuss 
in seiner Sitzung am 20. April1999 und der Innenausschuss in 
seiner Sitzung am 11. Mai 1999, haben sich dem Votum ange
schlossen. 

Die nun vorliegende gemeinsame Beschlussempfehlung stellt 
die erschreckende Dimension von Männergewalt im sozialen 
Nahraum fest, zeigt die gesellschaftlichen Ursachen auf und 
fordert den Staat auf, auch die Bekampfung von Gewalt im 
privaten Bereich- dort findet sie Oberwiegend statt- als öf
fentliche Aufgabe anzuerkennen und auf drei Ebenen zu 
handeln: 

1. durch konsequente Interventionsarbeit von Polizei und 
Justiz auch in Fallen von Gewalt im sozialen Nah raum. 

2. durch Kooperation aller mit diesem Problembereich be· 
fassten staatlichen Institutionen und Entscheidungstra
gern mit Vertreterinnen der Frauenprojekte und Institu
tionen aus dem Anti-Gewalt-Bereich, um eine effektive 
Praventions-, Interventions· und Unterstützungsarbeit an
bieten zu können, sie weiterzuentwickeln, sie abzusichern 
und sie umzusetzen, 

3. durch praventive Maßnahmen Frauen zu stärken und die 
Gewaltbereitschaft von Mannern abzubauen bzw. der 
Entwicklung dieser Gewaltbereitschaft etwas entgegen
zusetzen. 

Neben diesen drei Punkten war es uns ein ganz besonderes 
Anliegen im Ausschuss, die finanzielle Absicherung dieser Arw 
beit nicht zulasten der Absicherung und Weiterentwicklung 
von Frauenprojekten und Institutionen gehen zu lassen, son-
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dern diese Problematik als Querschnittsthema tar alle Res
sorts zu betrachten. Das war uns ein ganz besonderes Anlie
gen. Wir haben das auch im Ausschuss im Konsens entspre

chend formuliert 

Vielen Dank. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

sowie bei SPD und F.D.P.) 

Vizepräsident Heinz: 

Wir kommen zur Aussprache. Die Fraktionen sind übereinge

kommen, einen Redebeitrag von bis zu zehn Minuten je Frak

tion vorzusehen. 

Ich erteile der Abgeordneten Frau Thelen das Wort . 

Abg. Frau Thelen, CDU: 

Herr Prasident, sehr geehrte Damen und Herren! Die CDU
Fraktion ist natürlich sehr zufrieden, dass ihre Initiative, die 

sie mit ihrem Antrag vom 2. April 1998 gestartet hat, heute 
- ich sage das einmal so - ihre ErfOilung in dem zur Beschluss
fassung vorliegenden gemeinsamen Antrag aller Fraktionen 
gefunden hat. Sie alle wissen, zumindest die Damen und Her
ren, die im Ausschuss, aber auch in der ersten Pienardehatte 
das Thema verfolgt haben, dass einen wesentlichen Anteil an 
der Erarbeitung nicht nur unseres ersten Antrags, sondern 
letztendlich auch an dem Ergebnis der eingesetzten Arbeits
gruppe unsere frauenpolitische Sprecherin, Frau Ute Gran
dold, hatte. 

Wir sind sehr dankbar gewesen, dass das Thema bei der letz
ten Plenarsitzung wegen der Erkrankung von Frau Granold 
vertagt wurde. Bedauerlicherweise ist sie auch heute aus ge
sundheitlichen GrOnden nicht in der Lage, hier zu dem ihr 
sehr am Herzen liegenden Thema zu sprechen. Wir sind aber 
der Überzeugung, das Thema drangt so sehr, weil alle, die an 
diesem Themenbereich arbeiten, wie Frauenhauser und Not
rufe, sehr auf unseren Beschluss warten. Insofern ist es wich
tig, heute diesen Antrag auf den Weg zu bringen und zu be
schließen, sodass ich den Part fOr Frau Graneid heute aber
nehme. 

Das Thema ist nach wie vor brandaktuell. Das zeigt nicht zu
letzt der zurzeit in Koblenz verhandelte oder in Verhandlung 
befindliche Prozess gegen einen 22-jährigen jungen Mann, 
der vor etwa einem Jahr seine 16-jahrige Ex-Freundin ersto
chen hat. Das dramatische an diesem Fall for mich ist, dass 
dieser Mann schon verurteilt war, weil er seine Freundin be
drohte. Er war zu einer Bewahrungsstrafe mit Bewahrungs
auflage verurteilt. Unter anderem hieß eine BewahrungSauf
Jage - dies grenzt fOr mich ans lAcherliehe -. er darfe die 
Wohnung seiner Ex-Freundin nicht mehr aufsuchen. Er tat 
dies doch und bedrohte sie und ihre Familie weiter. Die Fami-

lie zeigte ihn bei der zuständigen Polizeiinspektion an. Es ge
schah aber nichts. Das heißt, kurz darauf erstach er seine Ex
Freundin und muss sich jetzt vor Gericht dafOr rechtfertigen. 

(Zuruf des Abg. Bruch, SPD) 

Ich denke, wir haben versagt. Wir haben versagt im Schutz 
dieser Frau, die sich tödlich bedroht fOhlte, und das- wie Wtr 
heute wissen- zu Recht. 

Wir sind der Auffassung, dass wir alle tatig werden massen, 
um solche Farre fOr die Zukunft zu verhindern und zu vermel
den. Hierauf zielt dergemeinsame Antrag ab. 

Niemand, der eine Ehe, eine feste Partnerschaft oder eine Be.. 
ziehung eingeht, gibt mitdem Tag der Begrandung einersol
chen Beziehung seine Menschenwürde ab. Auch wenn viele 
die in diesen Beziehungen vorkommende Gewalt versc.hwei
gen, aus Scham, aus Angst, Tabus zu brechen, mUssen wir, 
massen diejenigen, die in der Öffentlichkeit Verantwortung 
tragen~ diese Gewalt wahrnehmen und ihr entgegentreten. 

(Beifall der CDU und des 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Die Bekämpfung häuslicher Gewalt gegen Frauen ist eine öf
fentliche Aufgabe, und so ist auch unser gemeinsamer An
trag aberschrieben. 

Dass auch in Rheinland-Pfalzund in ganz Deutschland die Si
tuation nach wie vor dramatisch ist, zeigen die Zahlen, die 
uns allein die Frauenhäuser liefern. Bundesweit suchen jähr
lich ca. 40 000 Frauen Zuflucht vor gewalttatigen Mannern in 
Frauenhäusern. Nach Angaben des Bundesfrauenministe
riums erfah-rt fast jede dritte Frau Gewalt durch ihren Partner 
in physischer, psychischer oder sexualisierter Form. 

Allein beim Frauenhaus in Mainz haben im Jahr 1997 fast 
260 Frauen Zuflucht gesucht. Insgesamt gibt es in Rheinland
pfalz mittlerweile 17 Frauenhauser, und meistens sind alle 
Platze belegt. Oft genug muss man Frauen weiterleiten. 

Wir müssen daran arbeiten, nicht nur die Opfer und die Hil
fen, die far sie nötig sind, ins Visier zu nehmen, sondern wir 
massen in Zukunft auch mehr danach fragen: Warum kommt 
es zu solchen Taten, und was können wir präventiv tun, um 
Tater gar nicht erst zu Tätern werden zu lassen? Was können 
wir in nach9ehender Arbeit tun, um sie von einer Wiederho
lung ihrerTatabzuhalten? 

All dies sind Aufgaben, die der Landesregierung durch unse~ 
rengemeinsamen Antrag aufgegeben werden, der sehr aus
fahrlieh beschreibt, wie und in welcher Form wir das Thema 
angehen wollen. Es ist ein erster Schritt. Wir brauchen ein in
tegratives Gesamtkonzept zur Prävention und Intervention 
bei Gewalttaten in Beziehungstaten. 
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Um aber genau zu wissen, welche Merkmale, welche Inhalte 

ein solches Konzept aufweisen muss, wollen wir zunachst in 
wenigen Modellprojekten im stadtisc.hen und Iandlichen Be
reich Erfahrungen hierzu sammeln. Hierzu haben wir formu

liert, welche Ziele bei diesen Maßnahmen immer im Visier 

bleiben massen, 

Das heißt, es muss darauf hingewirkt werden, dass Manner
gewaltwahrgenommen und missbilligt wird, deren struktu
relle Ursachen benannt und in entsprechenden Maßnahmen 
beracksichtigt werden. Es muss darauf hingewirkt werden, 
dass Gewattdelikte im privaten Bereich und Übergriffe im öf

fentlichen Raum hinsichtlich der Strafverfolgung gleich be
handelt werden. Es muss darauf hingewirkt werden, dass die 

vorhandenen gesetzlichen Schutzregelungen far Frauen bes-
ser nutzbar gemacht werden und deren Rechtsposition aus
gebaut wird. 

Es ist fQr mich nach wie vor nicht hinnehmbar, dass es in sol
chen Gewaltsituationen in der Regel die Frau ist, die dann 
noch mit den Kindern die Wohnung verlassen muss, und der 
Mann bleibt wohnen. Ich halte es fOr richtig, den Mannern zu 
verbieten, diese Wohnung wieder zu betreten. Darin muss ich 
selbst unserer eigenen Generalsekretirin wtdersprechen. 

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

Es muss darauf hingewirkt werden, dass Opferschutz und Hil
fe fOr Betroffene quantitativ und qualitativ bedarfsgerecht 
ausgebaut werden. Es muss darauf hingewirkt werden, dass 
die Tater lernen, die Verantwortung fOr ihre Tat zu Oberneh
men. Es muss darauf hingewirkt werden, dass Veranderun
gen von traditionellen Rollenbildern und Klische~ in der So.
zialisation von Frauen und Mannern gefOrdert werden. 

Das sind die wesentlichen Ziele, die wir gemeinsam verfolgen 
wollen. Es wird darauf ankommen, spMestens bei den Haus
halt5beratungen - wie wir so schOn sagen - .Butter bei die 
Fisch'" zu tun, das heißt, die Mittel entsprechend einzusetzen. 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Daher bitte ich alle Fraktionen, die entsprechenden Priorita
tensetzungen zu unterstatzen und zu dem zu stehen, was wir 
heute· wie ich hoffe- einstimmig beschließen werden. 

Herzlichen D.ank. 

(Beifall im Hause) 

Vizepr:lsident Heinz: 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Hartloft das Wort. 

Abg. Hartloff, SPD: 

Herr Pr:lsident, sehr geehrte Damen und Herren! Die WOrde 
des Menschen ist unantastbar. Sie zu achten und zu schOtzen 
ist Verpflichtung aller staatlichen Gewalt. Das ist Artikel 1 des 
Grundgesetzes. Jeder wird ihn unterschreiben, jeder klatscht 
Beifall. Aber wie sieht es tagtaglieh aus? Gilt das wirklich für 
jeden? Gibt es nicht Nischen, wo dieser Grundsatz Oberhaupt 
nicht beachtet wird? 

Ich denke, ja. Über eine solche Nische unterhalten wir uns. Ich 
habe Zweifel, ob ich das Wort Nische tatsachlich richtig ge
brauche; denn es ist ein groBer Bereich. 

Um dies festzuhalten: WirfOhren mitdiesem Antrag keine Si
cherheitsdebatte. - Deutschland ist eines der sichersten Lan~ 
der der Erde, auch Rheinland-P1alz. WirfOhren vielmehr eine 
Debatte zu einem spezifischen Problem, namlich Ober die 
Frage, 

ob der Schutz der MenschenwOrde in Bezug auf Gewalt
einwirkung auch fOr Frauen gilt, 

ob er im Nahbereich wahrgenommen wird oder 

ob man das Augenmerk nicht darauf legt, 

ob man wegschaut und 

ob man sich schenkelklopfend bei irgendwelchen Runden 
noch Witze darOber erzah lt oder 

ob man es vernachlassigt. 

Ich denke, das ist in langen Jahren der Fall. Wer ein wenig in 
die Rechtsgeschichte schaut, der weiß, dass in unserem BOr
gerlichen Gesetzbuch vor nicht allzu langer Zeit auch ein 
ZOchtigungsrecht fOr verheiratete Herren gegenOber ihren 
Frauen verankert war, wie es auch bei Kindern der Fall ist. 
Das haben wir Oberwunden. Aber es gilt weiterhin, in dieser 
Kontinuitat an einer Veranderung zu arbeiten. 

Insofern hat es mich gefreut, dass alle Fraktionen Obergrei
fend diesen Antrag gestellt haben, um ein Zeichen dafür zu 
setzen, das in dem Kontext weiterer Bemahungen auf ande
ren Ebenen steht, im Kontext der Bundespolitik steht, die sich 
darum bemaht, dass Initiativen gegen Gewalt gegen Frauen 
ergriffen werden und das im Kontext steht mit BemOhungen 
der EU. in diesem Zusammenhang ist das Daphne-Programm 
gegen hausliche Gewalt zu nennen. 

Gewalt gegen Frauen ist also kein rein deutsches und auch 
kein rheinland-pfalzisches Problem. Die Würde des Menschen 
ist unantastbar. Dies ist das BemOhen, das dahinter steht, und 
wir mOssen alle daran mitarbeiten, dies auch tatsachlich zu 
realisieren. 
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Wie wollen wir es realisieren? Wie wollen wir Bewu.sstsein_ 
schaffen? 

Bewusstsein schaffen, das heißt natürlich auch~ _dass wir_ in 
Rheinland~pfalz nicht allein auf weiter Flur agieren, sondern 
uns auch an verschiedenen anderen Initiativen orientieren. 
Beispielhaft seien die Berliner Initiative gegen Gewalt gegen 
Frauen (BIG) in Berlin oder eine Initiative in Hannover ge

nannt. 

Aber. nun komme ich wieder auf das Wort Nischen zurOck • 
dies sind Initiativen, die sich aus der Nische entwickelt haben, 

Initiativen, die von Frauen selbst erg_rlffEm wurden mit dem 
Ziel, davon wegzukommen, dass Frauen Schutz in Hausern su
chen mOssen, in notwendigen. unterstOtzenswerten Einrich
tungen, die wir brauchen, weil unser gesellschaftlic.her Zu
stand so ist, dass die Schwacher~ wei!:ht und d~r Stärkere ~ich 
behauptet . 

Sie wissen, in Österreich gibt es bereits das~ was Sie zuvor 
auch far Deut>chland geford~ert haben, Frau Thelen.ln Fallen 
häuslicher Gewalt wird in Osterreich derjenige, der Gewaft 
ausübt, kurz und bandig des Hauses verwiesen. 

Ich darf mit Erlaubnis des Präsidenten aus dem .. Spiegel" 
Nummer 25/1999 zitieren. Danach sagte der Leiter der 
Rechtsabteilung des Osterreichischen Innenministeriums; 

"Der Anspruch auf Schutz der Wohnung findet aber dort eine 
Grenze, wo der Staat eingreifen muss, um vor allem sozial 
und physisch schwächere FamilienmitgJieder.. namlich J<inder 
und Frauen, vor Gewalt zu schOtzeh. ". 

Wer sich dann einmal die Auswirkungen in Österreich an
schaut, dass namlich dort die Anwendung dieses Mittels dazu 
fOhrt, dass sich froher immer in der Vorhand befindliche Her
ren plötzlich auf der Straße befinden~ der weiß, dass eine sol
che Maßnahme nachdrOckJich besser hilft als bei uns. Ich 
möchte ein Beispiel aus der Praxis nennen, namlich den 
Rechtsweg, der Ober Monate beschritten werden muss und 

der dazu fahrt. dass die Frau der Gewalt weicht und mit den 
Kindern in _ein Frauenhaus geht,_ um dort die notwendige Si
cherheit zu erlangen. Das kann und darf nicht sein. Das ent

spricht auch nicht der WOrde des Menschen, die wir nach Ar
tikel1 des Grundgesetzes entsprechend zu schatzen haben. 

(Beifall im Hause) 

Es gibt jetzt natürlich Befürchtungen aus dem Kreis der Frau

enhauser in Rheinland-Pfalz. Sie sagen: Wenn ihr in Rhein
land-Pfalz ~ine solche Initiative parteiObergreifend unter
nehmt, dann müssen wir anmahnen, dass dies auch mit finan

ziellen Mitteln unterfüttert wird.- lch_stehe ausdrücktich da
zu, dass dies geschieht. Es besteht aber die Befarchtung~ dass 
diese Mittel zu lasten der- das kann man in aller Offenheit sa~ 
gen- sparliehen notwendigen Mittel far die Frauenarbeit ge

hen. Ich denke, wenn wir hier gemeinsam einen solchen An· 

trag verabschiede_n, dann_sollten wir auch gemeinsam dafür 

Sorge tragen# dass es nicht dazu _kommt, dass diese Befürch
tungen wahr werden. 

Wenn es möglich ist, eine solche Initiative zu unterstützen 
und dies Wille des Parlaments is't dann sollten wir aut.h die 
notwendigen Mittel durch Umschichtungen far ein solches 
Projekt zur Vertagung stellen. Die Befürchtungen der Frau
enhäuser sollen nicht in Erfüllung gehen. Vielmehr massen 
wir hier noch die Mittel Ober das bisherige Maß hinaus ver

st~rken, ~da wir die Arbeit gewahrleisten wollen und noch 
weiterführen mOssen. Ich treffe hier diese deutliche Aussage. 

(Beifall im Hause) 

Lassen Sie mich mit zwei wanschen enden. Ein Wunsch geht 
an di~ KoJfegin Frau ~raoolP. die federfahrend an dem An
trag mitgearbeitet hat. Es mOge ihr besser gehen und sie mö
ge gesunden. Zum anderen habe ich den Wunsch, dass wir so 
einig, wie wir bei der Verabschiedung dieses Antrages Im 
Ausschuss fQr Frauenfragen gewes.en sind~ auch in der Zielset
zung sind und dass nicht irgendwelche Befürchtungen stim
men. dass man vielleicht dann. wenn man den Antrag nicht 
so liebt, nicht so beliebt wi:1re und ihn nicht zur Zustimmung 
tragt, sondern dass wir den Antrag alle innerlich mittragen 
und geschlossen daran arbeiten. Dies ist keine Nische. son
dern es ist eine gesellschaftliche Aufgabe, dass Gewalt unter 
Strafe gestellt wird und dass Gewalt im Nahbereich nicht to
leriert wird, weil es etwa ein Kavaliersdelikt ware. Das sind 

keine Kavaliere, sondern dassind falsch sozialisierte Männer. 

Vielen Dank. 

(Beifall im Hause) 

Vizepräsident Heinz: 

Es spricht nun die Abgeordnete Frau Bill. 

Abg. Frau Bill, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Prasident. meine Damen und Herren! Als Erstes mOchte 
kh mich den Genesungswünschen fOr Frau Granold anschlie
ßen. Es tut mir richtig Leid, dass sie heute immer noch nicht 
hier sein kann, weil es ihr ein Herzensanliegen war, zu diesem 

Antrag auch far die CDU-Fraktion zu reden. Sie hat sich sehr 
fOr diesen Antrag engagiert und hat ihn auch federfahrend 
mit auf den Weg gebracht. Ich hoffe ... dass sie bald wieder ge

sund ist und dann mit uns die praktische Umsetzung angehen 
kann. 

Meine Damen und Herren~ es ist s(:hon _yjel zum Problembe
reich der Mannergewalt gegen Frauen gesagt worden. Wir 
haben_ das hier auch scho.n oft diskutiert. Ich erinnere mich 

noch daran. 1992 hatten die GRÜNEN einen Antrag dazu ein

gebracht, der ahnlieh lautete. Damals bin ich noch schweiß-



6766 Landtag Rheinland-pfalz- 13. Wahlperiode- 89. Sitzung, 25. August 1999 

gebadet vom Mikrofon weggegangen. Das ist g!Ocklicherwei· 

se inzwischen nicht mehr der Fall. Wir können sachlich über 
diese Problematik diskutieren. Ich freue mich, dass es wirklich 
gelungen ist, einen ganz konkreten Antrag zu diesem Thema 

gemeinsam zustande zu bekommen. Ich hoffe, d~s wir die 
praktische Umsetzung auch gut auf den Weg bringen köll

nen. 

Ich bedanke mich auch bei den Vertreterinnen und dem Ver

treter der Fraktionen, die in dem Arbeitskreis diesen Antrag 
mit viel MOhe und Geduld ausgearbeitet haben. Das war gar 

nicht eine so einfache Übung. Es ist aber immerhin dann doch 

noch gelungen. 

Meine Damen und Herren, auch wenn die Förderung von 
männlichem Sozialverhalten von den Medien als der spekta
kulare Schwerpunkt dieses Antrags aufgegriffen wurde, so 
mOchte ich heute den Schwerpunkt auf die zahe Arbeit von 
Frauen im Antigewaltbereich legen. Dieser jahrzehntelangen 
ehrenamtlichen zahen Arbeitder Frauen, die von der Landes
regierung dann auch seit 1992 finanziell unterstatzt wurde, 
ist es zu verdanken, dass hier heute alle vier Fraktionen fOr 
diese Problematik so hoch sensibilisiert sind, dass ein gemein
samer Antrag zustande kommen konnte. 

(Beifall im Hause) 

Es ist ein gemeinsamer Antrag, der mit unmissverstandlichen 
und klaren Worten alle Formen von Mannergewalt gegen 
Frauen achtet und auch die Behmpfung der Gewalt in engen 
sozialen Beziehungen als eine Offentliehe Aufgabe betrach
tet und aktiv Praventions- und Interventionsmaßnahmen er
greifen mOchte. 

Die vielen Frauen, die immer noch nicht made werden, neben 
ihrer schwierigen Arbeit fQr und mit von Gewalt betroffenen 
Frauen auch die gesellschaftlichen Ursachen von Mannerge
walt aufzuzeigen, mOchte ich hier noch einmal erwAhnen. Ich 
mOchte noch einmal aufzeigen, wie wichtig es ist, dass uns 
diese Frauen immer wieder diese gesellschaftliche Ursachen
analyse auch als Grundlage ihrer Arbeit vorfahren. Nur eine 
solche Analyse garantiert letztlich auch erst den Erfolg einer 
solchen Arbeit. Ich glaube, es ist ganz wichtig, wenn man an 
die praktische Umsetzung geht, sich das vor Augen zu halten. 

Da es die Frauen sind, die sich mit den Ursachen von Manner~ 
gewalt gegen Frauen seit Jahrzehnten auseinander gesetzt 
haben- ich sage dies jetzt einmal aus meinem Blickwinkel he
raus- und die mit und far Frauen auch Wege aus der Gewalt
situation gewie5en haben, indem sie die Frauen gestärkt ha· 
ben, ist deren Sachverstand und deren Erfahrungen far die 
praktische Umsetzung unseres Antrags hier von besonderer 
Bedeutung. Dies aufzuzeigen, das ist uns GRÜNEN heute 
noch einmal ein besonderes Anliegen. 

Die Tatsache, dass die Verursacher der Gewalt, namlich Man
ner, einen relativ großen Raum in unserem Antrag einneh-

men, darf nicht missverstanden werden. Diese analytische 
Aussage zieht nicht die Notwendigkeit fOr uns Frauen mit 
sich, uns der ManneTfOrderung anzunehmen. Meine Herren, 
auch meine Herren Minister, das massen Sie endlich als Ihr 
Problem begreifen und Sensibilitat erwirken, Raum und Geld 
dafar geben, dass Manner es als Anliegen begreifen, aktiv 
gegen Jungen- und Mannergewaltzu arbeiten, den Ursachen 
nachzugehen und Wege aus der Gewalt zu erarbeiten. 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

und bei der CDU) 

~Du kannst ruhig auch klatschen, Dietmar. 

Es kann doch nicht einfach an Ihnen vorbeigehen, meine Her
ren, dass alle Statistiken, die seit dem Zweiten Weltkrieg ge

fahrt wurden, aufzeigen, dass 90% der Gewalttäter- das ist 
noch tief gegriffen - Jungen und Manner sind. Übrigens ist 
dies ein weltweites Phanomen. Meine Herren im Parlament 
und in der Landesregierung, hier sind Sie gefordert, Ihren 
Beitrag zur Umsetzung dieses Antrags zu leisten. Die Zustim
mung des Rechtsausschusses und des Innenausschusses zur 
Beschlussempfehlung und auch die Mitarbeit von Herrn 
Hartloft in unserem Arbeitskreis lasst mich hoffen. Deshalb 
kann ich mich jetzt wieder den Frauen und ihrer Stärkung zu
wenden. Ich glaube immer noch - das zeigt auch die Erfah
rung-. die Starkung von Frauen ist immer noch die beste Ge
waltprävention. 

Die Landesgremien der Frauenhäuser, der Notrufe und der 
kommunalen Frauen- und Gleichstellungsbeauftragten haM 
bensich gestern auf einer gemeinsamen Konferenz mit unse
rem Antrag auseinander gesetzt und ihn im Grundsatz be
graBt. Aber sie haben auch den Anspruch erhoben, dass ihre 
Existenz abgesichert wird und die Projekte zielgerichtet aus
gebaut werden, damit auch Kapszitaten zur Mitarbeit an ei
nem umfassenden Praventions- und Interventionskonzept 
zur Verlegung stehen, wie wir es in den Nummern 2 und 3 

des Antrags auch beschrieben haben. Aber ich hebe es noch 
einmal besonders hervor, weil es meines Erachtensein ganz 
wichtiges Anliegen ist, dem wir auch Rechnung tragen mas
sen. 

Diese Organisationen wonschen sich deshalb als ersten Schritt 
einen runden Tisch in Rheinland-Pfalz, an den sie mit allen 
tangierten Ministerien und den Justiz- und Polizeibehörden 
in die pralctische Umsetzung dieses Antrags einbezogen wer
den. Ich hebe das hier noch einmal explizipt hervor, obwohl 
es in dem Antrag beschrieben ist, um auch der Sorge der 
Frauen da ein bisschen entgegenzutreten, weil ihre Sorge 
nun einmal gepragt ist von dem jahrliehen Kampf um ihre 
Wertschatzung und die WertschAtzung ihrer Arbeit sowie 
dem jahrliehen Kampf um die finanzielle Fortführung ihrer 
Projekte und vor allem auch um die Weiterentwicklung ihrer 
Arbeit. 
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Meine Damen und Herren. unser gemeinsamer Antrag kann 

deshalb meines Erachtens in der Praxis auch nur dann wirklich 
erfolgreich werden, wenn die Sorge dieser Frauen ernst ge

nommen wird und die Erfahrungen und d1e Fachkompetenz 

ihrer Arbeit von Anfang an mit in die praktische Umsetzung 

einbezogen werden. 

Meine Damen und Herren, ich möchte mit diesem Anliegen 

schließen, das ich noch einmal besonders hervorheben woll

te: Die ganzen umfassenden Ansprache, die wir an eine Ar
beit gegen Mannergewalt haben, müssen meines Erachtens 

nacheinander abgearbeitet werden. Es müssen viele Beteilig
te sein, die hier mitarbeiten. Ich wünsche mir wirklich, dass 
die Zustimmung aller Fraktionen auch dazu fahrt, dass nicht 
nur die Frauen ihren Bereich ernst nehmen~ sondern dass 
auch die Männer in den Bereichen, in denen sie auch Ober~ 
wiegend sind~ weil die RoiJenteilung a_uch in Parlamenten 
noch vorhanden ist, engagiert an der Umsetzung dieses An~ 
trags mitarbeiten. 

Vielen Dank. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und 

vereinzelt bei SPD, CDU und F.D.P.) 

Vizepräsident Heinz: 

FOrdie F.D.P.-Fraktion erteile ich der Kollegin Frau Hatzmann 

das Wort. 

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

Herr Prasident, meine Damen und Herren! Der Ausschuss far 
Frauenfragen hat im März 1998 eine Anhörung zum Thema 

häusliche Gewalt oder Gewalt im hauslichen Umfeld gegen 
Frauen und Kinder d_urchgefOhrt. Bis heute ist eine lange Zeit 
vergangen. Die CDU hat noch im Mai 1998 - wie die SPD 
auch- einen Antrag vorgelegt. Wir haben in der Zwischenzeit 

- das haben meine Vorrednerinnen und Vorredner darge
stellt- in einer Arbeitsgruppe einen gemeinschaftlichen An
trag formuliert. Ich freue mich sehr, dass es uns gelungen ist 
-die lange Zeit der Antragserstellung zeigt auch, wie intensiv 
wir diskutiert haben und wie stark wir uns auch des sachver
standes unterschiedlicher Sachverständiger bedient haben -. 
einen gemeinschaftlichen Antrag zu formulieren; denn das 
Thema ist tatsachlich ein schwieriges Thema. Es ist schwierig, 

zu vermitteln, weil jeder sofort sagt: ,.Bei mir zu Hause 
kommt das nicht vor, also wie kann es da relevant sein? .. Je
der sagt: ,.Ich schlage nicht". Jeder Mann mit dem ich spre
che, sagt: ,.Ich schlage nicht". Ich vermute es und unterstelle 

es auch keinem, mit dem ich spreche und den ich sehe. 

Dort einen gemeinschaftlichen Antrag einzubringen. der un
terstellt - wie zum Beispiel in diversen Statistiken deutlich 
dargestellt·, in jeder dritten Ehe kommt Gewalt vor, wie Mi
nisterin Bergmann jetzt in den letzten Tagen in Berlin darge
stellt hat, unterstellt. dass man sozusagen die Reihen abzahl· 

ten könnte, Erster~ Zweiter. Dritter, was abrigens die Presse 
mit Vorliebe macht. Sie holt aus diesen Artikeln mit Vorliebe 

heraus: Erster, Zweiter. Dritter, der Dritte schlagt. - Das ist 
ganz sicher nicht Anliegen unseres Antrags. Das wurde mei
nes Erachtens von meinen Vorrednerinnen und Vorrednern 
deutlich gemacht. 

Deutlich und Anliegen dieses Antrags ist, auf dieses Problem 
der Gewalt im häuslichen Umfeld aufmerksam zu machen. 
Ich denke, dieses Anliegen sollte uns allen auch dieser ge· 
meinschaftl~che Antrag we·rtsein. 

Ich darf als letzte Rednerin es vielleicht noch einmal in einen 
etwas größeren Kontext setzen, weil der Antrag sehr gut be· 
grOndet und auch vorgestellt wurde. Ich darf vielleicht als Pa~ 
ten fOr meine Formulierungen die UNICEF zitieren. UNICEF 
stellt fest, dass Gewalt gegen Frauen und Mädchen heute die 
weitest verbreitete Menschenrechtsverletzung in unserer 
Weit ist. Diese Gewalt findet sowohl öffentlich als auch ver
steckt statt und hat enorme Auswirkungen auf Fortschritt 

und Entwicklung. Gewalt gegen Frauen und Mädchen ist 
nach UNICEF weltweit in vielen Kulturen so fest verankert. 
dass sie oft gar nicht mehr als Gewalt erkannt wird. Dennoch 
ist diese Brutalltat natürlich vermeidbar. Wenn sie einmal als 
das erkannt ist, was sie wirklich ist - so UNICEF: Machtde~ 
monstration zur Erhaltung des Status quo -. kann sie auch 
beendetwerden. 

UNICEF zitiert weiter- ich denke. das darf man an dieser Stel
le auch ruhig sagen -: Hin den Vereinigten Staaten wird alle 
neun Sekunden eine Frau von ihrem Partner körperlich missM 
handelt." -Ich habe die Zahl, die Christine Bergmann in Berlin 
vorgestellt hat. eben erläutert, dass in Deutschland jede dritM 
te Frau Erfahrung mit körperlicher Gewalt im häuslichen Um
feld hat. 

Sie wissen, dass Vergewaltigungen in vielen Kriegen als Waf
fe eingesetzt wird. Darauf macht UNICEF aufmerksam. Sie 
wissen - auch dies ist Gegenstand parlamentarischer Initiati
ven schon gewesen -, dass jedes Jahr 2 Millionen Mädchen 
- das heißt, jeden Tag 6 000 Mädchen - dem Ritual der Be
schneidung unterworfen werden. 

Ich denke, UNICEF hat klar formuliert, dass Gewalt gegen 
Frauen und Mädchen noch immer ~ auch in der westlichen 
Welt. auch in unseren Ländern- Thema ist, und zwar eines 
der- wie UNICEF feststellt- weitest verbreiteten Menschen
rechtsverl etzu ngen. 

Nach UNICEF fst fOr Millionen Frauen ihr Zuhause, also ihre 

Heimat, eine Stätte des Terrors. Körperliche Misshandlung 
durch Verwandte, Freunde und den eigenen Partner ist welt
weit- ich zitiere noch einmal UNICEF- die häufigste Form von 
Gewaltgegen Frauen, Diese_ Art von Gewalt kommt selten an 
die Öffentlichkeit. da sie hinter verschlossenen TOren stattfin
det und die Opfer aus Angst vor neuerlicher Gewaltanwen
dung meist schweigen. Ich denke, das ist zu kurz interpre

tiert. 
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Unser Antrag und unsere Diskussion haben gezeigt, dass 
nicht nur die Angst vor neuerlicher Gewaltanwendung, son
dern auch Scham- wie meine Vorrednerin Hedi Thelen sag

te - oder gar Hilflosigkeit Ursache fOr Nichtreagieren auch 
der Frauen sind, Hilflosigkeit, wenn sie Kinder haben, nicht 
wissen, wie sie finanziell ihre Zukunft bewältigen sollen, 
wenn sie nicht wissen wohin. Wenn Gewalt im hauslichen 
Nahbereich zur Anzeige kommt, massendie Frauen im Regel

fall die Heimstatte, das Zuhause, das Kinderzimmer, ihr Um
feld, all das, was sie aufgebaut haben, was sie auch brauchen, 
verlassen, im schlimmsten Fall sogar mit den Kindern. Das ist 
sicher auch eine der Ursachen, warum Gewalt im hauslichen 

Nahbereich so wenig zur Anzeige kommt. 

Es ist dringend notwendig, dass sich die Offentliehe Aufmerk~ 
samkeit dem Problem h~uslicher Gewalt zuwendet. Daher 
gibt es unseren gemeinschaftlichen Antrag; denn~ auch dies 
ist Teil des BegrOndungstextes und Obrigens auch Teil der 
Ausfehrungen von UNICEF ~ Gewalt innerhalb von Familien 
wird an die nachste Generation weitervererbt. Diese Erkennt
nis, dass diese Gewalt, die dort ausgeObt wird, und die Prob~ 
lembewaltigung in der Familie, wenn sie mit Gewatt bewal~ 
tigt wird, an die nachste Generation vererbt wird, war Obri~ 
gens auch ein wesentlicher Teil der Erkenntnisse aus der An
hörung, die der Ausschuss fOr Frauenfragen durchgefOhrt 
hat. 

Es gibt klare Parallelen zwischen dem Verhalten innerhalb 
und außerhalb der Familien. Wenn die UnterdrOckung von 
Frauen und Madchen innerhalb der Familie toleriert wird, 
wird auch die Gesellschaft dementsprechend gestaltet. Auch 
das ist Erkenntnis der UNICEF~Studie und unserer Anhörung. 

Veranderungen sind möglich. Eine davon hat mein Kollege 

Hartloft hier eben vorgestellt. ln Osterreich wurde 1997 ein 
Gesetz gegen hausliche Gewalt verabschiedet,. das unter an~ 
derem der Exekutive ein Wegweisrecht einraumt. Wegwei
sen heißt, den nach dem ersten Anschein gewafttatigen 
Mann von zu Hause wegweisen zu können. Dieses Wegweis
recht ist zentrales Anliegen auch unseres Antrags. Der Grund
gedanke, der dem zugrunde liegt, ist. wenn Frauen im hausli
chen Umfeld Opfer von Gewalt werden, dann suchen sie heu~ 
te oft Zuflucht im Frauenhaus. Auch das wurde heute schon 

thematisiert. Das ist selbstverstandlieh ein Fortschritt, den wir 
auch hart erkampft haben. Frauenhauser sind und waren 
notwendig. 

Der Aufenthalt im Frauenhaus ist fOr viele Betroffene heute 
eine Chance for einen Neubeginn. Aber nichtsdestotrotz ist 
es eine sehr paradoxe Situation, dass das Opfer gehen muss 
und der Titer bleibt. wenigstens auch in der ersten Reaktion. 
wahrend also das Opfer ~wie gesagt~ das vertraute Umfeld 
verlassen und ungeheure Belastungen aufsich nehmen muss. 
wenn die Frau zum Beispiel auch mit den Kindern geht~ um 
so schlimmer-. bleibt der Titer in der Wohnung, kommt fast 

immer ungeschoren davon und Vl{ird kaum veranlasst, sein 
Verhalten zu andern. 

Uns geht es weniger darum, Strafkodexe festzulegen, son~ 
dern Verhaltensanderungen anzustreben. Deswegen sind in 
unserem Antragspaket auch die Frage der Pravention und die 
Frage der Gewaltbereitschaft von Mannern und die entspre~ 
eh ende Therapie mit angesprochen. 

Meine Damen und Herren, es ist kein privates Anliegen. Auch 
das ist ein zentraler Punkt unseres Antrags~ von meinen Vor~ 
rednern wurde dies auch schon angesprochen -. wenn im 
trauten Heim gepragett wird. Wir worden uns wünschen, 
dass in Fallen hauslicher Gewalt stets das Offentliehe Interesse 
an der Strafverfolgung anzunehmen ist. Damit wird den Ge
walttatigen die Möglichkeit genommen, ihr Opfer einzu~ 
schachtern. 

ln Berlin, wo es seit Februar dieses Jahres ein entsprechendes 
internes Merkblatt fOr die Amts- und Staatsanwaltschaft gibt, 
ist man davon aberzeugt. dass nur ein neues Herangehen der 
Polizei Erfolge bei der Bekampfung hauslicher Gewalt er~ 

möglicht. Die Berliner Polizisten werden seit einem Jahrdarin 
geschult, sich nicht mehr an der Haustür abweisen zu lassen. 

Sie selbst kennen vielleicht die Vorgange, die beschrieben 
werden. dass in der Nachbarschaft geschrien und gepragelt 
wird. Man holt die Polizei, die Polizei klingelt, die Polizei 
wird abgewiesen, und es wird gesagt, das war nur ein Verse~ 
hen. der Fernseher war zu laut gestellt, oder ich bin ausge~ 
rutscht. Dieses Abweisen der Polizei an der Haustür führt da~ 
zu. dass in der Regel solche Gewaltanwendungen nicht zur 
Anzeige kommen. 

ln Berlin wurden in den vergangeneo Jahren 5 700 Verfahren 
eingeleitet. Das ist eine weitaus höhere Quote als je zuvor in 
den Jahren. Es ist auch wichtig, dass die Staatsanwaltscha~en 
die Verfahren weiterverfolgen. Auch das ist Teil und Gegen~ 
stand unseres Antrags. 

Mein Kollege Hartlaff hat das Osterreichische Projekt ange~ 
sprachen. Ich will darauf hinweisen, dass es auch in der 
Schweiz ein entsprechendes Interventionsprojekt gibt: Eine 
auf drei Jahre befristete Studie in Form eines Projekts, wie 
wir dies in unserem Antrag vorgesehen haben, befasst sich 
mit der Frage Ahndung hauslicher Gewalt und setzt genau 

die gleichen Schwerpunkte, und zwar zum einen das Weg
weisrecht und zum anderen das Offentliehe Interesse anzu~ 
nehmen sowie die Frage. wie Polizei und Staatsanwaltschaft 
zu schulen sind. 

Man hat festgestellt- dies giltauch in großen Teilen bei uns-, 
dass die heutigen Rechtsmittel ausreichen würden, wenn sie 
entsprechend angewendet warden. Auch hier hilft Schulung 
und Weiterbildung. All das ist Gegenstand des so genannten 
Daseier-Interventionsprojekts gegen Gewalt in Ehe und Part~ 
nerschaft. 

Ich würde mich freuen, wenn wir dieses in Rheinland~Pfalz 
realisieren könnten. 
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Ich kann die Kritik der Frauenhäuser verstehen, die uns dieser 

Tag'e zugegangen ist und die sagt warum befasst ihr euch 
mit einem Pilotprojekt, die Wissenslage ist so umfassend, dass 
wir dies auf Landesebene komplett umsetzen kOnnten. 

Es ist sicher das absolut wanschenswerte Ziel. zu sagen. wir 
können Intervention und Pravention auf der gesamten Lan
desebene durchfahren. Ungeachtet dessen denke ich, wenn 
wir mit zwei Pilotprojekten in einem stadtischen und einem 
landliehen Raum- wie beschrieben- anfangen. dann sind wir 
immerhin schon den ersten Schritt gegangen, der wichtig ist, 
aus diesem Schritt die richtigen Erkenntnisse fOr das Land 
Rheinland-pfalz zu ziehen. Lediglich das Obertragen anderer 
Landermodelle wird sicher nicht ausreichen; denn die Rechts
lage in Rheinland-?falz sowie der Aus- und Fortbildungsstand 
und die bisher schon vorgenommenen Maßnahmen sind zu 
prüfen. 

(Glocke des Präsidenten) 

Ich denke insbesondere an die Maßnahmen. die heute schon 
vom Justizministerium in Richtung Fortbildung betrieben 
wurden. 

All dies wird in den Pilotprojekten Gegenstand der Untersu

chung sein. 

Ich darf mich bei allen bedanken. dass die Zusammenarbeit 
extrem kooperativ und konstruktiv war. Ich bin davon über
zeugt, dass wir mit diesem _Antrag auf dem richtigen Weg . 
sind. 

Vielen Dank. 
(Beifall im Hause) 

Vizeprasident Heinz: 

Ich erteile Staatsministerin Frau Dr. GOtte das Wort. 

Frau Dr. Götte# 

Ministerin für Kultur. Jugend. Familie und Frauen: 

Herr Präsident. meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich 
denke, die Reden, die wir gerade gehört haben, haben schon 
deutlich gemacht,_ dass Prav:en:tion_und_die __ MjlßJ:tabme_n _ge- _ 
gen Gewalt nur dann zum Ziel fahren können, wenn wir auf
hören, diese Aufgabe einer kleinen Gruppe zuzuweisen, und 
dieses Anliegen als ein Anliegen jedes Bürgers und jeder BOr

gerio betrachten. Wir müssen diejenigen, die sich schon seit 
Jahren unter großem Einsatz engagieren. um den Frauen, die 
Gewalt erleiden, zu heffen, um in der Öffentlichkeit gegen 

Gewalt Stellung zu beziehe_n.__und dafOr.kampfen, dass Ge
walt geachtet wird, massiv unterstützen. 

Ich habe gestern ein Gespräch mit den Notrufen in Rhein

land-Pfalz gehabt, die ein bisschen deprimiert waren, dass es 

immer noch so ist, dass sie in jedem Jahr von neuem um ihre 
Zl)schüsse_ k:Jimpfen müssen, die absolut nicht gesichert sind. 
Sie sind zwar dankbar dafar, dass das Land eine Grundsiche

rung mit 70 000 DM garantiert. Aber diese Grundsicherung 
reicht noch nicht einmal, um zwei halbe Stellen zu finanzie
ren, und die zuschosse in den· Kommunen sc.hwanken oder 
bleiben ganz aus. Die Bußgelder oder das, was diese Stellen 
sonst bekommen können, sind nicht sicher. 

Auch das Ehrenamt, ohne das solche Stellen absolut nicht ar

beiten können, ist nichts, was dauerhaft geslc.hert ist. son
dern was sich im Laufe der Jahre wieder abflacht; denn 
- ma.chen wir uns nichts vor- eine solche Arbeit ist alles ande
re als vergnüglich. Es ist verstand !ich, dass viele Frauen sagen, 
auf Dauer halte ich es nicht aus, jeden Tag mit solch schweren 

Schicksalen konfrontiert lU werden, jeden Tag immer wieder 
von neuem hören zu mOssen, welche Schwierigkeiten die be
troffenen Frauen auch im Umgang mit Behörden, mit einzel
nen Polizisten, mit Ärrten und Krankenschwestern und mit 
dem eigenen Partner zu Hause erleben, wenn sie ein solches 
traumatisches Erlebnis hatten und versuchen, Hilfe zu be
kommen. 

Nutzen wir den Sachverstand dieser Stellen stärker als bisher. 
Meine Bitte, die auch von den Vorrednerinnen und Vorred
nern schon ausgesprochen wurde, an jeden Einzelnen von lh· 
nen: Machen Sie es zu Ihrer eigenen Sache. Arbeiten Sie in Ih

ren kommunalen_Stellen darauf hin4 dass die Arbeit nicht mit 
einem Witz abgetan oder so auf die leichte Schulter genom
men .wi.r.d, sondE!'r_n dass wirklich. geholfen wird, damit die 
St~llen und die Frauen, die sich jetzt dort engagieren, nicht 
müde werden, nicht den Bettel hinschmeißen und sagen, ich 

kann mir auch ein schOneresLeben machen, sondern dass sie 
am Ball bleiben und mit Geld, mit Hilfe, aber auch mrt Hoch
achtung unterstUtzt werden und nkht miTdem Gegenteil. 

{Beifall im Hause) 

FOr die Landesregierung bedeutet der Antrag auch, dass 
nicht nur das Frauenministerium, sondern sich alle, insbeson
dere das Innenministerium, das Justizministerium. das Sozial
ministerium, diesem Thema noch starker als bisher zuwenden 
und dass im Haushalt jedes Ministe~iums gefragt wird, wie 
man die vorhandenen Mittel dafOr verwenden kann, öfter 

Weiterbildungsangebote fOr unsere Klientel in Polizei, Justiz 
und Krankenhausern usw. anbieten zu können. 

Ich halte es fOr eine ausgesprochen gute und sinnvolle Ent
wicklung, dass nun auch die Einbeziehung von praventiver 
Arbeit mit Mannern und Tatern möglich ist. Nach dem Vor

bild des Berliner lnt_erventionsprojekts, das seit 1995 erprobt 
wird, sollen dann in Rheinland-Pfalz jeweils ein Modellpro
jekt in einem stadtischen und in einem ländlichen Bereich 
eingerichtet werden. 

Für die konkrete Umsetzung bedeutet dies, es sind Rahmen
vorgaben fOr das Handeln aller Beteiligten in lnterventi_ons

fallen unter Ausschöpfung der bestehenden Rechtsvorschrif· 
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ten zu vereinbaren und Handlungsanweisungen, Informa

tionsblatter und Fortbildungen zu erarbeiten. Pro Interven
tionsprojekt ist eine Koordinierungsstelle notwendig, die die 
Aufgabe hat, das Vorgehen der Strafver1olgungsbehOrden, 
der Fraueninitiativen und der Mannerberatungsstellen im 

konkreten Fall zu koordinieren und natOrlich auch den Erfolg 

dieser BemOhungen zu OberprOfen. Daraber hinaus sind 

Mannerberatungsstellen fOr die OurchfOhrung von Manner
förderarbeit sowie von Tatertrainingskursen zu schaffen. 

Oie fOr diese zwei Modellprojekte erforderlic.hen Mittel wer
den von der Landesregierung bereitgestellt und gehen nicht 
zulasten der bestehenden Frauenprojekte, wie es im Aus

schuss gefordert wurde. Damit soll die gesamtgesellschaftli
che Verantwortung far die Bekämpfung von Beziehungsge
walt unterstrichen werden. Ich bin davon Oberzeugt. dass mit 
diesem ganzheitlichen, alle gesellschaftlichen Institutionen 
einbeziehenden Interventionsansatz Beziehungsgewalt 
nachhaltig bekampft und erneute Gewalt verhindert oder 
zumindest eingerlammt werden kann. 

Diese Auffassung teilt auch die Bundesfrauenministerin. Sie 

hat far Herbst 1999 einen nationalen Aktionsplan gegen Ge

walt an Frauen angekancligt, in dessen Mittelpunkt Gesetzes
vorhaben zur Verbesserung der rechtlichen Rahmenbedin
gungen fOr Interventionen bei Beziehungsgewalt stehen. Ich 
hafte es fOr sehr gut, wenn wir gleichzeitig auf Bundes- und 

Landesebene aktiv werden. 

Beim Bund handelt es sich insbesondere um Gesetzernworte 
zu einer gewaltfreien Erziehung in der Familie. was unbe
dingt notwendig ist - man schatzt in der Wissenschaft, dass 
98 % der Manner, die Gewalt ausoben, auch selbst als Kind 
Gewalt erfahren haben-, und zu einer leichteren Zuweisung 
der Ehewohnung in Trennungssituationen nach § 1 361 b 
BGB an die betroffenen Frauen und Kinder sowie zur Einfah
rung zivilrechtlicher Schutzmaßnahmen analog zum Osterrei
chischen Gewaltschutzgesetz, das schon mehrfach erwähnt 
wurde. 

Dort kann, wie wir wissen, Gewalttatern das Betreten der ei
genen Wohnung fOr sieben Tage verboten werden. Das wOr
de auch bei uns eine sofortige Trennung von Opfer und Tater 
durch zivilrechtliche Maßnahmen ermöglichen. 

ln dieser Zeit mosste die betroffene Frau Ober den Weiter
gang der Interventionen entscheiden. Bei einer drohenden 
Fortsetzung der Gewalttatigkeit durch den Tater könnte. die 
Betroffene durch Beantragung einer einstweiligen Verta
gung beim Familiengericht erreichen, dass derTater maximal 
drei Monate ihrer Wohnung und Umgebung fernbleiben 
muss. Sollte ein Scheidungsverfahren in dieser Zeit begonnen 
haben, so gilt das ROckkehrverbot fOr die gesamte Dauer des 
Verfahrens. 

DarOber hinaus kommt dem Interventionsansatz auch EU
weite Beachtung zu. Am 29. und 30. Marz fand nämlich die 

Auftaktveranstaltung zum europäischen Aktionsjahr gegen 

Gewatt gegen Frauen in Köln statt, auf der ein Forderungska
talog verabschiedet wurde, in dem die Regierungen der EU
Staaten und der beitrittswilligen Landerunter anderem dazu 
aufgefordert werden, klare gesetzliche Regelungen bei haus
licher Gewalt zu schaffen, die auf eine sofortige Trennung 
von Opfer und Tater sowie darauf gerichtet sind, die Taterar
beit zu finanzieren. 

Ich bin zuversichtlich, dass wir in Rheinland-?falz an diesen 
nationalen und internationalen Entwicklungen und Vorha
bendurch die Einrichtung von Interventionsprojekten partizi~ 
pieren können, zumal wir konkrete Projektplanungen auch 
mit Unterstatzung der Notrufe und von Gleichstellungsbe
auftragten vorlegen können. 

Ich danke Ihnen. 

(Beifall der SPD, der F.D.P. und des 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Vizepräsident Heinz: 

Meine Damen und Herren, weitere Wortmeldungen liegen 
nicht vor. 

Wir kommen zur Abstimmung Ober die in der Beschlussemp
fehlung des Ausschusses fOr Frauenfragen - Drucksache 

13/4309 - enthaltenen Fassung des Antrags. Wer dieser 
Drucksache seine Zustimmung geben möchte, den bitte ich 
um sein Handzeichen!- Gegenstimmen?- Enthaltungen? -Ich 
stelle fest, dass dies einstimmig so beschlossen wurde. 

Meine Damen und Herren, ich begraSe weitere Gaste im 
rheinland-pfälzischen Landtag, und zwar eine Seniorengrup
pe der SPD aus Nastatten und eine Gruppe von Bürgerinnen 
und BOrgern aus Worms. Herzlich willkommen im Landtag! 

(Beifall des Hauses) 

Ich rufe nun die Punkte 12 und 13derTagesordnung auf: 

Informationen zur Umwelt 
Antrag der Fraktion der F.O.P. 

- Drucksache 13/3803-

dazu: 
Beschlussempfahlung des AusschusS.QS 

für Umwelt und Forsten 
-Drucksache 13/4421 -

Freier Zugang zu Informationen über die U mwett -
Sachstand und Rahmenbedingungen 

Antrag (Aiternativantrag) der Fraktion 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

- Drucksache 1 3/3907-
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dazu: 
Beschlussempfehlung des Ausschusses 

für Umwett und Forsten 

·Drucksache 13/4422-

Zunächst erteile ich dem Berichterstatter. Herrn Dr. Enders, 
das Wort. 

Abg. Dr. Enders, CDU: 

Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Der 

AusschussfOrUmwelt und Forsten hat den Antrag der Frak

tion der F.D.P. in seiner Sitzung am 8. Juni 1999 beraten. Nach 
ausfOhrlicher Diskussion des Antrags "Informationen zur Um

weltN erfolgte die Beschlussempfehlung, den Antrag anzu

nehmen. 

Parallel dazu wurde in der gleichen Sitzung der Alternativan

trag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN "Freier Zugang 

zu Informationen aber die Umwelt~ Sachstand und Rahmen
bedingungen"' beraten. ln diesem Fall wurde nach einer Dis
kussion die Beschlussempfehlung gefasst, den Antrag abzu
lehnen. 

Vielen Dank. 

(Beifall im Hause) 

Vizepräsident Heinz: 

Ich bedanke mich bei dem Herrn Berichterstatter. 

Ich erteile der Abgeordneten Frau Hatzmann das Wort. 

Die Fraktionen haben eine Redezeit von bis zu zehn Minuten 
vereinbart. 

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

Herr Präsident, meine Damen und Herren! ,.Informationen 

zur Umwelt" lautet der Titel unseres Antrags. Mancher mag 
sich fragen, ob wir nicht Ober ausreichende und umfangrei
che Informationen verfageri. Wir werden taglieh mit neuen 

Informationen zugeschOttet. Von der Presse werden wir mit 
immer neuen Informationen versorgt. Weshalb massen wir 
jetzt noch einen eigenen Berichtsantrag .,.Informationen zur 

Umwelt" stellen? 

Meine Damen und Herren, die f.D.P.-Fraktion ist bei der An
tragstellung nicht davon ausgegangen~ dass bei den Behör
den nicht ein umfangreiches und großes Wissen aber Daten 
zur Umwelt vorhanden ist. Wir sind auch nicht davon ausge
gangen, dass nicht auch bei anderen Verbanden, Organisa
tionen und Landesamtern umfangreiches Wissen vorliegt. 

Allerdings muss ich aus meiner eigenen Erfahrung heraus sa
gen, dass das Wissen um diese lnform~tionen und um das 

Vorlegen dieser Informationen nicht immer verbreitet ist. Die 
Sltuatfon Ist wie in -einer Bibliothek- ich habe unheimlich vie
le Informationen, aber keinen Katalog, in dem ich nachsehen 
kann, wo ich was finden kann. Uns geht es genau darum, ei~ 
nen Bericht zu bekomme~ wo man was. finden kann. Das. ist 
meiner Meinung nach sinnvoll und natzlich, dies insbesonde
re vor dem Hintergrund, dass Informationen sicherlich im Zu
ge der Umwandlung unserer Gesellschaft von einer Industrie~ 
in eine so genannte Wissensgesellschaft eine zentrale Bedeu
tung bekommen werden. 

Das geht sogar .so weit, dass wir sagen, integrierte Informa
tionsinfrastrukturen werden far die wirtschaftliche Zukunft 
und far die Wettbewerbsfahigkelt unseres Standorts in Zu

kunft eine ahnliehe Bedeutung erlangen wie zum Beispiel die 
Infrastrukturen klassischer Art, die wir kennen, namlich 
Straßen-, Eisenbahn-, Flug- und Telefonnetze. 

Der Bedarf an Informationen zu allen Lebensbereichen mit 
unterschiedlichen Konsequenzen nimmt standig zu. Umwelt
informationen im weitesten Sinne haben ökologische und so
ziale Aspekte, namlich die Fragen des Lebensraums, des Habi~ 
tats, und man erreicht nicht nur den bisher intendierten of
fenlegenden Charakter, in dem ic.h mich informieren kann, 

was wo passiert. sOndern Umweltinformationen tragen auch 
ganz nachhaltig zu Entscheldungsfindungen bei. All diejeni

gen, die in kommunalen Parlamenten tatig sind, wissen, wie 
wichtig Umweltinformationen zur Entscheidungstindung 
sind. Daher kommt den Umweltinformationen eine immer 
größere Bedeutung zu. 

Sie wissen alle, dass Europa darauf reagiert und das Umwelt
informationsgesetz verabschiedet hat. Dabei handelt es sich 
um ein europaisches Gesetz, dessen mangelhafte Umsetzung 
Im Moment von Europagegen Deutschland beklagt wird. ln 
dem Umweltinformationsgesetz hat der Barger ein verbrief
tes Recht auf Umfeldinformatlon·en. 

Ziel des Antrags ist es, das zu leisten, was wir mit Landesmit~ 
teln verbessern können. Es ist Obrigens nicht so, dass mit der 
Berichterstattung Ober das, was ich wo wie finden kann und 

wie ich wo an welche Informationen kommen kann, nur ziel
gruppenspezifisch gehandelt wird, wie mir das schon diverse 
Male unterstellt wurde. ln einer Umfrage, die mit Hilfe des 
Bundesumweltministeriums im Auftrag fOr Europa durchge
fOhrt wurde- diese Untersuchung fand Obrigens in Österreich 
statt-~ wurde in Form einer Evaluationsstudie erhoben. dass 

die wichtigste Nachfragegruppe nach solchen Umweltinfor
mationen die Gruppe der Privatpersonen ist. 

Das Anliegen wird auch in unserem Antrag deutlich. Nach lnw 
formationen zur Umwelt fragen insbesondere Privatperso

ne-n, ·gefolgt von Unternehmen und BOrgerinitiativen, die um 
ihre direkte Umgebung wissen. 
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Als SchiOsselfaktoren für eine effektive Umweltinformation 

wurden im Rahmen dieser Studie die Aufbereitung der Um

weltdaten und in verstandlicher und zugleich aussagekrafti
ger Form die Transparenz und Glaubwardigkeit der Behör

den sowie der Bekanntheitsgrad der Umweltinformationen 

genannt. Genau um diesen Bekanntheitsgrad geht es. 

Wenn man nicht weiß, in welcher Behörde man welche Infor

mation in welcher Art bekommt- zum Beispiel als Fotokopie 
oder durch das geographische Informationssystem computer
gerecht aufgearbeitet, um diese mit anderen Informationen 
zusammenzubringen -, tut man sich mit dieser von uns ge
wollten Meinungsentscheidung und Entschlussfreudigkeit 
sehr schwer. 

Ich darf aus eigener Erfahrung nachtragen, dass die Landes
regierung schon einen wichtigen Schritt in die richtige Rich
tung gegangen ist. Im Landesamt fOr Umwelt- und Gewerbe
aufsicht ist vor ca. zehn Jahren begonnen worden, zu sam
meln, wo man Oberall im Land Umweltinformationen bekom
men kann. Dieser Bericht steht in drei Banden - in dicken 
Leitzordnern - zur Vertagung. Es ist nicht jedem bekannt, 
dass es diesen gibt. Allein dieser notwendige Versuch zeigt, 
wie sinnvoll es ist, Umweltdaten, die nicht nur im Landesamt, 
sondern in vielen Amtern zur VerfOgung stehen, zu sammeln, 
zu bOndein und in einem Bericht darzustellen. 

Das Anliegen dieses Antrags ist, einen Leitfaden, ein Weiß
buch oder ein .. Who is Who der Umweltdaten in Rheinland
Pfalz" zu erstellen. Es geht nicht darum, die Umweltdaten 
neu zu erfassen, neu zu schreiben und neu zu belegen. Es 
geht darum, einen Schlagwort- und Stichwortkatalog unserer 
Umweltdaten so aufzubereiten, dass die BOrgerinnen und 
BOrger -dies scheint die Hauptnachfragegruppe zu sein -an 
diese Informationen schnell und zagig gelangen können und 
zeitgleich erfahren, was sie diese Informationen kosten kön
nen und werden; denn nicht alle Umweltinformationen sind 
kostenfrei zur Vertagung zu stellen. Das ist deutlich zu unter

scheiden und transparent zu machen, damit man weiß, was 
auf einen zukommt, wenn mansich dieser Daten bedient. 

Sicher ist es auch sinnvoll, in dieser Information zu unterschei
den, in welcher Qualität und Maßstabliehkelt die Daten vor
handen sind und wann der letzte Bearbeitungsstand dieser 
Daten war. Auch das sollte in diesem Bericht stehen. Man 
kann sicher Aussagen dazu machen, wie valide die Daten 
sind. 

Ich freue mich sehr darauf. in Zukunft auf ein solches Kom
pendium zurackgreifen zu können und nicht mehr in detekti
visther Kleinarbeit herausfinden zu mOssen, wo ich welche In
formationen bekomme. 

Ich mOchte noch nachtragen, dass wir selbstverstandlich, da 
dieser Antrag schon des Ofteren verschoben wurde, den Be
richt nicht mehr zum 30. Juni 1999 erwarten. Vielleicht sollte 
man klugerweise den 31. Dezember dieses Jahres nehmen 

und damit der Landesregierung Zeit genug lassen, entspre

chend arbeiten zu können. 

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

Ich beantrage hiermit, Nummer 2 Satz 1 des Antrags der Frak
tion der F.D.P .• Informationen zur Umwelt" ~ Drucksache 
13/3803- wie folgt zu fassen: .. Der Landtag fordert die Lan
desregierung· auf, bis zum 31. Dezember 1999 einen Bericht 
Ober die von der Landesregierung und ihren nachgeordneten 
Behörden vorhandenen Informationen zur Umwelt vorzule
gen.· 

Vielen Dank. 

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

Vizepräsident Hei nz: 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Dr. Braun das Wort. 

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

Sehr geehrter Herr Prasident, meine Damen und Herren! Frau 
Hatzmann, der 31. Dezember 1999 ist vielleicht das richtige 
Datum. Dann funktionieren die Computer noch und wir kon
nen alles ausdrucken. Wir können auch im Internet noch ein
mal nachschauen, ob die Daten richtig aufbereitet wurden. 

Unserem Antrag erging es ahnlieh wie Ihrem und wie man
chem BCirger, der ein Informationsanliegen hatte. Dieses Be~ 
gehren war oft auf der Tagesordnung. Es ist immer wieder 
abgesetzt worden, sodass es Ober ein halbes Jahr gedauert 
hat. bis der Antrag beraten werden kann. Ich nehme an, dass 
in diesem halben Jahr immer mehr Informationen gesammelt 
und aufbereitet worden sind. Auch das Ministerium konnte 
sich auf diesen Antrag vorbereiten. Insofern hoffe ich, dass es 
spatestens bis zum 31. Dezember 1999 klappen könnte, eine 
Sammlung zu haben, welche Umweltdaten es Oberhaupt 
gibt. 

Unser Antrag unterscheidet sich natürlich entscheidend von 
dem F.D.P.-Antrag. Der F.D.P.-Antrag geht davon aus, eine 
Sammlung vorhandener und allgemein zuganglicher Um

weltdaten zur Verfügung zu stellen. Das ist keine falsche Sa
che. Das ist bestimmt fOr den einen oder anderen sinnvoll. 
Dieser Antrag geht uns jedoch nicht weit genug. Wir wollen 
ein umfassendes Informationsrecht und Informationsange
bot tOrdie BOrgerinnen und Bürger in RheinlandMP1alz gara".. 
tieren. 

~erade die Daten, die das Lebensumfeld der Menschen be
treffen, sind oftmals bei Behörden schwierig zu erhalten. Das 
hat sich auch an einigen Beispielen in Rheinland-Ptatz ge~ 
zeigt. Jch habe vor kurzer Zeit, als ich nach Tierversuchen in 
Ludwigshafen gefragt habe, die Erfahrung gemacht. dass ich 
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von der Landesregierung· keine AuskOnfte erhalten habe, 

weil Betriebsgeheimnisse geschotzt werden mOssen. 

Betriebsgeheimnisse sind nun einmal oft der Vorwand oder 

auch der tatsachliche Grund, Informationen nach außen nicht 

weiterzugeben. ln anderen Landern und ih anderen westli

chen Demokratien gibt es ein entsprechendes Informations

recht. Eine sokhe lnformationsro.Oglkhkeit gibt es bei uns 

nicht. Wir mOssen aufdie Ausweitung der Informationsrechte 

hinarbeiten. 

(Beifall der Abg. Frau Kiltz, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

ln Rheinland-Pfalz sind die GehOhren far Auskünfte relativ 
hoch. Zum Teil wird sich natOrlich an bundesweiten Vorga
ben orientiert. Es istaber nicht immer notwendig, solch hohe 

Ge bOhren zu erheben. 

Wir haben festgestellt R Institutionen wie Verbraucherver
bande stellen immer wieder Nachfragen, wie viele Menschen 

zahlen mOssen, wenn sie Informationen begehren R• dass in 

Rheinland-P1alz die BOrger Oberproportional belangt werR 

den, wenn sie eine Information haben wollen-

Es gibt beispielsweise eine Initiative, die Messdaten Ober Ra

dioaktivität eingefordert hat. ln einem Schreiben vom MinisR 

terium wurde geantwortet - ich zitiere -: .,Ihrem Wunsch 

nach Messwerten von der Messstation kann ich grundsatzlieh 
entsprechen. Ich möchte Sie jedoch vorsorglich darauf aufR 

merksam machen, dass wir aufgrundvon § 10 des Umweltin
formationsgesetzes vom 8. Juli 1994 far derartige Auskünfte 

leider Kosten erheben mOssen. Pro Station und Tag ist eine 

Ge bOhrvon 100 DM festgesetzt." 

Wenn man vergleichende Daten als Informationsgrundlage 
haben will, muss man tief in die Tasche greifen und einige 

tausend Mark auf den Tisch legen. Das darf nicht sein. Als 

BOrger hat man nic.ht die Station gebaut und muss diese mit 

abbezahlen. Angemessene GehOhren entsprachen dem nor
malen tatsachlichen Verwaltungsaufwand. 

Die Diskussion im Ausschuss hat auch gezeigt, dass es MOg:
lichkeiten gibt, beispielsweise den Waldschadensbericht und 

auch andere Umweltberichte, wie zum Beispiel Berichte Ober 
luftschadstoffe, zu erhalten. Sobald es um das konkrete 

Wohnumfeld von Menschen geht. wird es sehr schwierig. Es 

nutzt auch nichts- so haben Sie von der SPD argumentiert-, 
dass die Arhus-Konvention inzwischen von der Bundesrepu
blik unterschrieben wurde. Das Unterschreiben einer Ab

sichtserklarung natzt nichts. Das, was verwirklicht werden 
soll und beabsichtigt ist,_ jst noch nicb.Ho_d_eutsche.s_ Re_cht_um-_ 

gesetzt worden. Das europaische Recht istauch noch nicht so

weit. 

Zu Recht sagt deswegen die Zeitung .,Öko-Test" in ihrem Ar

tikel ,..Das Schweigen der Ämter": Statt Umweltinfos gab es 

gesalzene Rechnungen. - Das ist nicht nur einmal passiert. 

Deswegen erga:nzt unser Antrag den F .D.P.-Antrag in den 

Punkten: Welche Gebühren müssen die Menschen zahlen? 
Wo gibt es Bedarf nachzutarieren7 Wo können wir Menschen 
unterstützen, die Informationen haben wollen und die bisher 

nicht an die Informationen gekommen sind, die sie brauchen, 
um ihreLebensRund Umweltqualltat zu sichern. 

Die EU-Kommission hat 1995 die Bundesrepublik gerügt- ich 

zitiere-: ,.Die in Deutschland erhobene kostendeckende Ge

bohr stellt keine angemessene GehOhr im Sinne von Artikel 5 

der Richtlinie dar. Sie kann nur so verstanden werde-n, dass 
damit erreicht werden soll, dass weniger Informationen aber 

die Umwelt nachgefragt werden." 

Genauso sehen wir das auch. Leider hat sich daran so gut wie 

nichts geandert. Die Leute müssen nach wie vor zahlen, wenn 
sie Informationen haben wollen. Ich denke, unser Anliegen 

vonselten des Landes und vonselten des Parlaments sollte 
sein, dass wir Informationen möglichst breit und frei zugang

lieh machen. 

Vielen Dank. 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Vizepräsident Heinz: 

Far die SPD-Fraktion erteile ich Herrn Abgeordneten Hering 

das Wort. 

Abg. Hering, SPD: 

Herr Prasid~~nt. meine sehr verehrten Damen und Herren! Die 

F.D.P. verfolgt im Grunde mit ihrem Antrag das Anliegen, die 
lm Land vorhandenen Umweltinformationen systematisch zu 
erfassen, sie darzustellen und insbesondere dem Borger auch 

transparent zu machen, wie diese Informationen konkret zu 

erhalten sind. 

Hiermit wird ein wichtiges Anliegen verfolgt; denn gerade im 

Umweltbereich sind alle Akteure darauf angewiesen. fOr ihre 
Arbeit zeitnah, schnell und aktuell die Informationen für ihre 

Arbeit zu erhalten. seien es die ehrenamtlich Tätigen, die 

BOrger als umweltbewusste Verbraucher, die politischen Ent
scheidungstrag er und auch selbstverständlich Industrie und 

Gewerbe_ fOr ihre wirtschaftliche Tätigkeit. 

Es ist auch von den Vorrednern das umfangreiche lnforma~ 

tionsmaterial, was derzeit vom Umweltministerium, von der 
___ __ Land_esre_gienLng prasentiert wird, angesprochen worden. 

Die Erfolge rheinland-pfälzischer Umweltpolitik begründen 

sich auch zum Teil darauf, dass hier sehr offensiv und um
fangreich informiert wird. Angesprochen sind Initiativen, 

Ökodialog, die Arbeit der Landeszentrale far Umweltaufkla· 

rung, zahlreiche Publikationen im Umweltbereich, insbeson

dere der Umweltbericht und der Waldzustandsbericht 
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Es besteht also kein Mangel an Informationen, sondern ~ wie 
es Frau Hatzmann ausgefOhrt hat- vielleicht das noch größe
re BedOrfnis, die vorhandenen Informationen systematisch 
darzustellen. Hierbei bieten sich im Grunde zwei Ansatze. 
Zum einen, wie er in dem Antrag der F.D.P. aufgefahrt ist, In

formationen zunachst stichwortartig in einer BroschOre syste
matisch darzustellen und dem BOrger aufzuzeigen, wie die 

Informationen zu erhalten sind. Ich halte die BroschOrenform 

fOr richtig, insbesondere tar den ehrenamtlichen Bereich, wo 
viele im Umweltbereich Tatige nicht Ober die neuesten lnfor
mationstechnologien verlOgen. 

Wir sollten - diese Initiative hat das Umweltministerium er
griffen - darober hinaus gehend die MOglichkeiten der mo
dernen Datenverarbeitungsnetze n.utzen und ein integriertes 
Umweltsystem aufbauen, das modularartig aufgebaut ist; 
denn der BOrger will nicht nur Informationen des Landes, 
sondern auch die der Kommunen und selbstverst:lndlich auch 
die des Bundes und der Europ:lischen Union. Er hat Interesse, 
dass dies alles in einem integrierten System zusammengefasst 
ist, in dem die Landesinformationen ein wichtiges Modul 
sind. 

Dass einiges in Rheinland-P1alz zur Umweltbildung getan 
wird, um das notwendige Know-how zu haben, um mit Infor
mationen umzugehen, zeigt die Antwort auf die Große An
frage der SPD-Fraktion zur Umweltbildung. 

Wir stimmen in vollem Umfang der Intention des Antrags der 
F.D.P. zu, werden aber den Antrag der Fraktion BÜND
NIS 90/DIE GRÜNEN ablehnen, die zunachst verlangt dass sys
tematisch erfasst werden soll, wo in Rheinland-P1alz bei den 
Kommunen Umweltinformationen nachgefragt wurden und 

welche Ge bohren hierfor erhoben wurden. Da die Kommu
nen dies nicht systematisch erfassen, wOrde dies einen unver
tretbaren Verwaltungsaufwand erfordern, der uns keinen 
Schritt weiterbringen worde. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Herr Dr. Braun, das, was die Kommunen im Einzelfall auf
grund der gesetzlichen Vorschriften des Umweltinforma
tionsgesetzes tun, insbesondere in § 7 - Informationen bei 
schutzwOrdigen Interessen von Betrieben oder resultierend 

aus Privateigentum- und nach§ 10- GehOhrenerhebung -,ist 
schlicht und ergreifend, dass ein Bundesgesetz angewandt 
wird. 

Wenn Sie kritisieren, dass die GehOhren zum Teil Oberhöht 
sind, dann wird hier nur der derzeit gOitige § 10 des Umwelt
informationsgesetzes angewandt. Sie haben Recht, dass die 
Arhus-Richtlinie, die mittlerweile die Bundesregierung unter
zeichnet hat, einen Schritt weitergeht im Recht des BOrgers 
auf Information. Nur, Sie müssen die weitere Umsetzung 
nicht hier im rheinland-pfalzischen Landtag monieren. Es 
liegt jetzt an Bundesminister Trittin, der Ihrer Partei ange
hort, die Intention der Arhus-Richtlinie aufzugreifen, dies in 
eine Novelle des Umweltinformationsgesetzes einzuarbeiten 

und dann vorzulegen. Daraus kOnnen sic.h eventuell erweiter
te Informationsrechte fOr den BOrger in Rheinland-P1alz er
geben, vielleicht auch gOnstigere Gebühren. Da die 
rheinland-pfalzischen Kommunengesetzestreu sind, wenden 
~e das derzeit gültige Umweltinformationsgesetz korrekt an. 

Was das konkrete Miteinander vor Ort angeht: Es mOge im 
Einzelfall Schwierigkeiten geben, die sich zwischen Umwelt~ 
verbanden, zwischen interessierten Bürgern und der Kommu
nalverwaltung ergeben. Nur, ob wir dies miteinander verbes
sern, indem wir systematisch Daten im Land erfassen, um 
dann im Einzelfall Kritik zu üben, das glaube ich mit Sicher
heit nicht. Wir sollten dazu beitragen, dass das Miteinander 
zwischen Umweltverbanden und Kommunen, zwischen den 
Akteuren des Umweltprozesses, vor Ort verbessert wird. HierR 
zu sind Schulungsveranstaltungeo der Landeszentrale fOr 
Umweltaufklarung, Veranstaltungen wie der Ökodialog nach 
meiner Auffassung viel hilfreicher als eine system}Jtische Er
fassung einer Datenflut, die mit Sicherheit nichts mit Nach
haltigkeit zu tun hat. 

(Frau Thomas, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Ich würde einmal drei Zeilen im 
Antrag weiterlesen!) 

Wir begrüßen auch, dass das Land Rheinland-Pfalz- ich habe 
es eingangs erwahnt- die Initiative ergriffen hat, über die In
tention des konkreten Antrags hinaus in Rheinland-P1alz ein 
integriertes Umweltinformationssystem aufzubauen, was 
nach meiner Auffassung in einigen Jahren Anfragen kommu
naler Daten aber das. Internet in einem modualen System er
moglicht. Dann werden sich manche Streitereien, die vor Ort 
gegeben sein mOgen, erledigen. Wir sind insoweit auf einem 
richtigen Weg. Wir werden uns aber nicht dazu anhalten las
sen, eine unsinnige Datenflut in Rheinland-Pfalz zu erheben, 
die der Umwelt keinen Vorteil bringt. 

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

Vizepräsident Heinz: 

FOr die CDU-Fraktion erteile ich Herrn Abgeordneten 
Dr. Enders das Wort. 

Abg. Dr. Enders, CDU: 

Herr Prasident, meine sehr verehrten Damen und Herren! ln 
einer demokratischen Gesellschaft haben die BOrgerinnen 
und Barger einen Anspruch auf Information. Information ist 
Wissen, Wissen ist Macht und gleichzeitig Machtkontrolle. 
Der freie Zugang zu Informationen. gerade zur Umwelt, ist 
deswegen unabdingbar. Dabei darf es nicht darauf ankom
men, den Nachweis des Interesses zu prOfen. Das Recht auf 
Zugang zu Umweltinformationen sowie die Pflicht zur Her-
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stetlung des freien Zugangs zu diesen lnf_ormationen fOhren 
zu einer besseren Kontrolle der Verwaltungen sowie deren 

Kontrollfunktionen in Betrieben und von Betrieben selbst. 

Es ist in derTat ein Verdienst der GRÜNEN und anderer, dass 

sie vor vielen Jahren Oberhaupt bei uns die Sensibilitat fOr 
diese Themen zu einem Zeitpunkt geweckt haben, an dem 
andere noch nicht daran dachter. Aber die Gesellschaft hat in 
einem langen Prozess die Notwendigkeit erkannt, die Um
welt zu schützen und dies vielfaltig auch umgesetzt Alle Par
teien haben mittlerweile ihre Hausaufgaben gemacht. sodass 

die GRÜNEN zum GIOck nicht mehr den Alleinvertretungsan

spruch fOr Ökothemen für sich in Anspruch nehmen müssen. 

Wenn ich auch nicht viel Gemeinsamkeiten mit Ihnen habe, 

möchte ich doch dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN dafOr dan· 

ken, auch wenn Sie manchmal, manchmal oft. mit Ihren For
derungen Ober unsere Ziele hinaussc;hießen. Die Verbreitung 
von Umweltdaten, die rechtliche Verpflichtung der Regie
rung zur Informationsgewährung werden dazu beitragen, 

das Umweltbewußtsein noch starker zu sensibilisieren. Ich 
denke, wir sind uns alle einig, dass Daten Ober den Zustand 
der Gewässer, der Luft. des... Bodens, der Tier- und Pflanzen
welt schnell und einfach abrufbar sein mOssen. Aber wir dar
fen keine Behördenbeschäftigungstherapie daraus machen. 

Die Forderung nach aktiver Unterstatzung des Informations
flusses in verschiedens1:er Form durch Ämter und Behörden 
ohne Kostenersatz durch Erhebung \Ion GehOhren wird von 
uns nicht unterstotzt. 

Die CDU stimmt dem Antrag der F.D.P.-Fraktion uneinge
schränkt zu, einen Leitfaden fOr Umweltinformationen zu 
entwickeln. Hier kann ~;ich der interessierte BOrger preiswert 
und zielgerichtet mit dem Thema auseinander setzen und ge
gebenenfalls erfahren, wie und wo er weitere Details erhält. 
Insbesondere für diejenigen, die nicht taglieh mit dem Inter
net umgehen -das ist noch eine ganze Reihe-, ist dies eine 
hervorragende Möglichkeit. 

Die von den GRÜNEN geübte Kritik, dass viele Abläufe vor 

Ort nicht so seien, wie_ man sich das vorstelle - der Kollege 
Dr. Braun hat das ebe•n erwähnt -, liegt meines Erachtens 

häufig an den Personen. die vor Ort tätig sind~ und an man
gelnder Information dh~ser Personen. 

(Beifall bei der CDU) 

Wenn es dort Probleme gibt, dann sind diese im Rahmen der 
Dienstaufsicht zu klären,_ Der Umgang miteinander wird_aber 
auch durch Gegenseitigkeit geprägt. Wie man in den Wald 

Wir_ botfen~ dass dieses Konzept und der Bericht bald fertig
gestellt werden. Es ist wichtig. diese Informationen zur Ver
tagung zu stellen. Die Umwelt benötigt Fürsprecher, die sich 
Oberwachend far sie einsetzen. 

Die Beantwortung der im Antrag der Fraktion BÜND
NIS 90/DIE GRÜNEN aufgezeigten Detailfragen verursacht 
meinesErachtenseinen Verwaltungsaufwand, der in keinem 
Verhältnis zu den zu erwartenden Ergebnissen steht und in 
Anbetracht zu knapper Finanzmittel nicht zu rechtfertigen 
ist. Man sollte an einem solchen Antrag nicht festhalten. 

Angaben, in wekher Form Bargerinnen und BOrger derzeit 
oder in Zukunft Zugang zu den vorhandenen Informationen 

erhalten können und welche Kosten ihnen dabei entstehen, 
halte ich fOr eine wichtige Basisinformation im geforderten 
Bericht der Landesregierung und ihrer nachgeordneten Be
hörden zu vorhandene_n Umweltinformationen . 

Die Forderung der F.D.P., die Landesregierung möge berich
ten, in welchem Umfang BOrgerinnen und Bürger seit ln
Kraft-Treten des Umweltinformationsgesetzes von der MOg
lichkeit, Umweltinformationen zu erlangen, Gebrauch ge
macht haben, welche Informationen erbeten wurden und 
welche Gebühren im Regelfall zu entrichten waren, wird in 
dieser Form von uns unterstatzt Die CDU-Fraktion stimmt 
dem Antrag der F.D.P.-Fraktion zu und lehnt den Alternativ
antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN ab. 

Vielen Dank. 

(Beifall der CDU) 

Vizeprasident Heinz: 

Ich erteile Umweltministerin Frau Martini das Wort . 

Frau Martini, Ministerin fOrUmweltund Forsten: 

Sehr geehrter _l:len Präsiden:t._meine Damen und Herren Ab
geordneten! FOr die Landesregierung ist es selbstverstandtich 

-so sieht es auch die Vereinbarung der Regierungskoalition 
vor -~ dass Umweltschutz die Umsetzung des Prinzips der 
Nachhaltigkelt in allen Sektoren des Wirtschattens voraus
setzt. Selbstverstandlieh ist Umweltschutz auch die gelebte 
Verantwortung der Generationen fareinander. Politik, Ver
waltung, Wirtschaft und Gesellschaftmassen dieses Bündnis 
fOr die Umwelt uod far die Nachhaltigke_it bilden, ln diesem 
Zusammenhang ist es selbstverständlich, dass Informationen, 

hineinruft. so schallt es _ _auch zurück._ __________ Kommunika.!ion__uod_Kooperation ein grundlegendes Prinzip 
des MinisteriumsfOrUmwelt und Forsten sind. 

Einer Lockerung von Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen 
wird vons:eiten der CDU nicht zugestimmt. Ein Kon;z:ept zur 
Umweltinformation muss stetig weiterentwickelt werden, 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

um. der Bev~lke.r.~O!I . .lll!1.bt .. U.rowJ>JlliJ:(Qrm~:!l=n .. I2.\I\!Qh!..~J.!c_ ... , ........... M~llll: . .D.~m.~:.n .. \!mt.H~rr.~.n ... !l.~~h•l.~.i~l .. ~~ auch s~lbs\Verstan~.: 
gemeiner als auch spezieller Art zur Verfügung zu stellen. lieh, dass fundierte und aussagekraftige Informationen Ober 
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den Zustand der Umwelt_ benötigt werden, damit wir, die wir 

alle in der Politik tatig sind, die richtigen und notwendigen 
Akzente setzen, damit wir aber' auch die anderen Gruppen, 
die wir fOr die jeweiligen BOndnisse gewinnen möchten, mit 

den fachlichen Informationen ausstatten können. 

Eines warnehe ich mir immer wieder aufs Neue, dass wir die 
vielen Fachinformationen, aber die wir vertagen. auch richtig 
anwenden und dass wir entlang der Fachinformationen Ent
scheidungen treffen und sie nicht ideologisch- ich sage das 
zu Ihnen, Herr Dr. Braun- Oberlagert umsetzen wollen. 

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

Deshalb bin ich sehr an einer Weiterleitung und breiten 
Streuung von Fachinformationen und Daten interessiert und 
setze deshalb auch auf eine offensive und transparente lnfor
mationspolitik. Dies lasst sich in den zahlreichen Publikatio
nen, für die das Ministerium auch schon seitens der GRÜNEN 
geragt wurde, beweisen und nachvollziehen. Wir wurden 
schon einmal geragt, weil wir zu viele Informationen verbrei
ten. Es sind zahlreiche Publikationen, die Informationen zum 
Inhalt haben. Beispie-lhaft mochte ich einige nennen: den 
umfassenden Umweltbericht, den Waldzustandsbericht, den 
Badegewlsseratlas, den Jahresbericht der Gewerbeaufsicht 
sowie die jeweiligen Umweltjournale, die immer ganz kon
kret einzelne Themen zum Gegenstand haben, um in breit 
gefächerter Weise Informationen zu liefern. 

Auch die Vielzahl der Veranstaltungsreihen meines Hauses 
darf ich erwlhnen, in denen wir jeweils - Herr Hering hat 
schon darauf hingewiesen- einem breiten Publikum nicht nur 
konkret, sondern sozusagen auch Ober die Veranstaltung ins
gesamt Informationen übermitteln und auch bestimmte Din
ge näher bringen. Beispielhaft sind auch hier nur zu nennen 
die Gaytaler Gesprlche, den Treffpunkt Wald, die Waldju
gendspiele, den ,.Öko-Dialog direkt .. oder die Reihe der Lan
deszentrale far Umweltaufkllrung ,. Wieviel ist genug•. Auch 
dort wird eine Vielzahl von Informationen nicht allein aus
schließlich von Menschen des Umweltbereichs oder der Um
weltverwaltung, sondern daraber hinaus auch von Fachfrem
den. die aber im Gesamtkontext der Nachhaltigkeit etwas zu 
sagen haben, weiter vermittelt 

Aber damit noch nicht genug. Es gibt Fachinformationssyste
me im Ministerium far Umwelt und in den nachgeordneten 
BehOrden, in denen die Daten zur Umwelt erschlossen sind 
und bereitgestellt werden. Auch hier will ich beispielhaft das 
Fachinformationssystem der Landschaftsrahmenplanung 
nennen, weil es ziemlich an der Spitze in der Bundesrepublik 
Deutschland liegt. Ich würde mir als Ministerin wanschen, 
wenn alle diejenigen, die Zugriff darauf haben- es sind alle, 
die Zugriff darauf haben wollen bis hin zu den Mitgliedern 
der Gemeinderite und der Verbandsgemeinder.Ue -,mit die
senInformationenauch etwas anfangen WOrden; denn dann 
kOnnte man an vielen Stellen viel sachkundiger Ober Natur-

schutzund Ober Ausweisung von Wohn~ und Gewerbegebie-

ten reden, als das an vielen Stellen der Fall ist. 

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

Ich will weiterhin unser Gewasserinformationssystem nen
nen, das eine Fülle an Daten und Fakten bereithalt. Ich mOch
te auf das Trinkwasser-lnformationssystem des Landes 
Rheinland-Pfalz hinweisen, aus dem derjenige, der sich ihm 
zuwendet, eine unendliche Vielfalt von Weisheit ableiten 
kann. Weiterhin sind die Gefahrstoffdatenbank der Lander, 
die wir llnderObergreifend haben, oder auch das Bodenln
formationssystem zu nennen. 

Nicht vergessen werden soll in dieser Auflistung das Hoch
wasserinformationssystem und ganz wichtig- Frau Abgeord
nete Hatzmann. Sie sprachen es an - unser Zentrales lmmis-
sionsmessnetzsystem (ZIMEN), das seit langen Jahren volfw 
standig transparent alle immissionsschutzrechtlich relevanten 
Daten jedem zuganglich vermittelt und das von jedem abge
rufen werden kann. Von den ZugangsmOglichkeiten Ober 
Ozonmeldungen und Ahnliehern mOchte ich an dieser Stelle 
gar nicht vertiefend sprechen. 

Meine Damen und Herren, diese beiden Fachinformationssys
teme, zum Beispiel Hochwasserinformationssystem und Zen
trales lmmissionsmessnetz, liefern den BOrgerinnen und Bar
ger schon seit Jahren die vorhandenen Daten zu Luft und 
Wasser. 

Insgesamt darf ich mich gleichwohl sehr dafar bedanken, 
dass der AusschussfOrUmwelt und Forsten die Beschlussemp
fehlung gefasst hat; denn es ist zweifellos richtig, neben der 
Vielfalt von Informationen, die wir bereits heute anbieten 
-dies auf technisch hohem Niveau-. wird weiter ein systema
tischer Überblick Ober diese vielfaltigen Umwettinformatio
nen sicher ein sinnvoller Weg sein, den wir auch beschreiten 
werden und den wir beschreiten wollen. 

Ich mOchte die Chancen und die Möglichkeiten, die die neuen 
Informationstechniken bieten, auch hier in diesem Zusam
menhang mit einbringen, olmlieh die Informations- und 
Kommunikationstechnologie und insbesondere das Internet. 
Diese bieten jetzt MOglichkeiten der Vernetzung dieser un~ 
terschiedlichen Systeme. ln der Vorbereitung befinden wir 
uns bereits, meine Damen und Herren. Mein Ziel ist es, dass 
wir ein integriertes rheinland-pfllzisches Umweltinforma

tionssystem im Rahmen unserer Multimedia-Initiative in 
Rheinland-Pfalz aufbauen, in dem alte Umweltmedien vertre
ten sind. 

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

Meine Damen und Herren, all diejenigen, die sich etwas in 
diesem durchaus schwierigen und komplizierten Fachbereich 
auskennen, wissen natOrlich sofort, welche immense Aufga
be und Arbeit das bedeutet, die jeweiligen Daten so zusam
menzubauen, dass am Schluss das Handling auch funktio-
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niert. Das ist auch das, woran wir sehr stark arbeiten. Das ist 
auch mit einem großen finanziellen Aufwand verbunden. 

Auch das muss dazu gesagt werden. 

Wir wollen dieses lnformationsbedOrfnis auch außerhalb der 

Fachverwaltungen aufbauen und entsprec.hend auch dem 
Umweltinformationsgesetz den freien Zugang zu den Um
weltinformationen Ober diese neuen Techniken erschließen. 
Wir können damit lnformationsbedOrftnisse sowohl berufli

cher als auch privater Art völlig abdec:ken, Das Internet- wie 
gesagt- ist derzeit die beste Plattform, dies zu erreichen. Wir 
tun dies aber nicht zeitlich versetzt. sondern miteinander. so
zusagen in Papierform in Form einer BroschOre. Aber die Ar

beit ist die gleiche. Die BroschOre ist ;zu~ammenzu!ttellen unP 
für das Internet _vorzuberei_ten, _Oa~_5.ind parallele Arbeits
schritte. Das wird miteinander geschehen . 

Wie gesagt, ich mache no_ch einmal deutlich. wir mQs:s_en dort 
natürlich auch die unterschiedlichen Informationsebenen 
einbauen. Das ist die nachste schwierige Hürde für Europa, 
Bund, die Lander, die Landkreise und die Kommunen, Herr 
Hering, Sie sprachen auch schon davon. Dies kann also nur 
stufenweise mit großem finanziellen und personellen Auf
wand geschehen. Wirsind dabei~ wirtuo es. l_ch kann dies n~r _ 
unterstützen. 

Zum Abschluss gestatten Sie mir aber noch, darauf hinzuwei
sen, wenn wir ausallden Erkenntnissen, die wir heute haben 
und Ober die jeder, wenn er will, verfOgen kann, die richtigen 
Schlussfolgerungen ziehen wOrden, ungeachtet von politi
schen oder ideologischen Grabenkampfen, dann wäre mir 
aus Umweltgesichtspunkten in vielen Fallen auch schon woh

l er . 

Danke schön. 

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

Vizepräsident Heinz: 

Meine Damen und Herren, weitere Wortmeldungen zu die
sem Beratungspunkt liegen nicht mehr vor. 

Es wird vorgeschlagen, zunächst Ober den Alternativantrag 
der Fraktion BÜNDNIS 90!01E GRÜNEN - Drucksache 
13/3907- .abzustimmen: Da die Bes~hlussempfehlung die Ab
lehnung empfiehlt, stimmen wir unmittelbar Ober den An
trag ab. Wer_ diesem Antrag dennoch seine Zustimmung ge
ben möchte, den bitte ich um das Handzeichen! 

(Zurufe von der SPD: Dennoch!) 

D.ant-~ schön. - Gegenstimmen?- Danke sehr. Damit ist der 
Alternativantrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN mit 
den Stimmen der SPD. der CDU und der F.D.P. abgelehnt. 

Wir kommen zur Abstimmung über den Antrag der Fraktion 
dtl:r ~.D.P.- Drucksache 13/3803 -.Wir stimmen unmittelbar 
Ober diesen Antrag ab, da die Beschlussempfehlung die un
veranderteAnnahme empfiehlt. 

Ich möchte dazu einen Hinweis geben. Es wird gebeten, die 
Berichterstattung nicht bis zum 30. Juni, sondern bis Jahres
ende vorzunehmen .. Vl{er dem seine Zustimmung geben 
möchte, den bitte ich um das Handzeichen! -Danke schon.
Gegenstimmen?- Enthaltungen?- Danke sehr. Der Antrag ist 
mit den Stimmen der SPD, der CDU und der F.D.P. bei Stimm
enthaltung des BÜN,DNIS 90/DIE GRÜNEN angenommen. 

Meine Damen und Herren, wirsind damit am Ende der heuti
gen Plenarsitzung. 

Ich lade Sie fOr die 90. Plenarsitzung ein, die morgen um 
9.30 Uhr beginnt. 

Die Sitzung ist geschlossen. 

Ende der Sitzung:18.22Uhr. 
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