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Landesgesetz zu dem Staatsvertrag zwischen den Ländern der 
Bundesrepublik Deutschland über die Vergabe von Studien
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und in der Schlußabstimmung jeweils einstimmig angenommen. 

Entlastung der Landesregierung und des Rechnungshofs für das 
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Haushaltsjahr 1990 
Antrag der Landesregierung 
- Drucksache 12/697-

b} Entlastung des Rechnungshofs Rheinland-pfalzfür das 
Haushaltsjahr 1990 
Antrag des Rech~ungshofs 
- Drucksache 12/698-

c) Jahresbericht 1991 
Unterrichtung durch den Rechnungshof 
- Drucksache 12/1275 -

d) Stellungnahme der Landesregierung zum Jahresbericht 1991 
des Rechnungshofs (Drucksache 12/1275) 
Unterrichtung durch die Landesregierung 
- Drucksache 12/181 0 -

dazu: Beschlußempfehlung und Bericht des Haushalts
und Finanzausschusses 
- Drucksache 12/2440 -
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Über die auf Seite 1 der Drucksache 1il2440- enthaltene Beschluß
empfehlung wird wie folgt abgestimmt: 

Nummern 1, 2 und 4 
Nummer3 

bei einigen Stimmenthaltungen angenommen, 
mit Mehrheit angenommen. 

Es wird festgestellt, daß damit der Landesregierung und dem Rech
nungshof Entlastung für das Haushaltsjahr 1990 erteilt wurde. 

Entlastung der Landesregierung Rheinland-Pfalzfür das 
Haushaltsjahr 1991 
Antrag der Landesregierung 
• Drucksache 12/2330-

Entlastung des Rechnungshofs Rheinland-Pfalzfür das 
Haushaltsjahr 1991 
Antrag des Rechnungshofs 
- Drucksache 1212595 -

Der Antrag der Landesregierung- Drucksache 1212330- und der 
Antrag des Rechnungshofs- Drucksache 1212595- werden an 
den Haushalts- und Finanzausscfwß überwiesen. 

Der Präsident beabsichtigt, jeweils nach deren Eingang den 
Jahresbericht des Rechnungshofs sowie die Stellungnahme 
der Landesregierung zu diesem Jahresbericht unmittelbar 
an den Haushalts- und Finanzausschuß zu überweisen. 

Neustrukturierung der Deutschen Bundespost zur Anpassung 
der Postunternehmen an die Bedürfnisse des Marktes unter 
Wahrung des Infrastrukturauftrages 
Antrag der Fraktionen der SPO und F.O.P. 
-Drucksache 12/1792-

Sicherung landesspezifischer Interessen bei der Strukturreform 
von Post und Bahn 
Antrag der Fraktion der CDU 
- Drucksache 12/2266-

Vollständiger Erhalt der Dienstleistungen der Deutschen Bundespost 
für die Versorgung der Bürgerinnen und BOrger in Rheinfancl-Pfalz 
Antrag der Fraktion DIE GRÜNEN 
- Drucksache 12/2421 -

Die Drucksachen 1211792!226612421 werdengemeinsam aufge
rufen und beraten. 

Der Antrag der Fraktionen der SPD und F.D.P. - Drucksache 7 2/7 792-
wird an den Ausschuß für Wirtschaft und Verkehr überwiesen. 

Der Antrag der Fraktion der CDU- Drucksache 1212266- wird an den 
Ausschuß für Wirtschaft und Verkehr überwiesen. 

Der Antrag der Fraktion DIE GRÜNEN- Druclcsache 1212421 -wird an 
den Ausschuß für Wirtschaft und Verkehr Qberwiesen. 

3597 
3598 

3598 

3598 

3598 

3598 

3598 

3598 

3598 

3598 

3610 

3610 

3610 



Landtag Rheinland-pfaJz -12. Wahlperiode- 44. Sitzung, 11. Februar 1993 

Leitlinien für die Seniorenpolitik der 90er Jahre 
Antrag der Fraktion der CDU - Entschließung -
-Drucksache 12/437-

Altengerechtes Wohnen und Bauen 
Antrag der Fraktion der CDU 
- Drucksache 121929-

Sicherung eines menschenwürdigen selbstbestimmten Lebens im Alter 
Antrag der Fraktion OIE GRÜNEN 
- Drucksache 12/1227 -

dazu: Beschlußempfehlung des Sozialpolitischen Ausschusses 
- Drucksache 1211628-

Förderung von Verkehrsmitteln für Kinder und Personen, die 
öffentliche Verkehrsmittel bisher nur eingeschränkt 
benutzen können 
Antrag der Fraktion DIE GRÜNEN 
- Drucksache 1211248 • 

dazu: Beschlußempfehlung des Ausschusses für Wirtschaft und Verkehr 
- Drucksache 1211699-

Die Drucksachen 121437/92911227176281724817699 werden 
gemeinsam aufgerufen und beraten. 

Der Antrag der Fraktion der CDU- Drucksache 121437- wird in 
Nummer II wie folgt abgeändert: 

Das Datum,. f. Juli 1992" wird durch das Datum" 1. Oldober 1993M 
ersetzt. 

Der so abgeänderte Antrag wird an den Sozialpolitischen Ausschuß 
überwiesen. 

Der Antrag der Fraktion der CDU- Drucksache 121929- wird an den 
Sozialpolitischen Ausschuß- federführend- und an den Haushalts
und Finanzausschuß überwiesen. 

Der Antrag der Fraktion DIE GRÜNEN - Drucksache 12/1227- wird 
mit Mehrheit abgelehnt. 

Der Antrag der Fraktion DIE GRÜNEN- Drucksache 1211248- wird 
mit Mehrheit abgelehnt. · 

Änderung der Dorferneuerungsrichtlinien 
Antrag der Fraletion der SPD 
- Drucksache 1212539-

dazu: Änderungsantrag der Fraktion derCDU 
- Drucksache 1212623 -

Der Antrag- Drucksach~ 1212539- wird an den AusschuB fur Land
wirtschaft, Weinbau und Forsten zur fleratung in dffentlicher Sit
zung uberwiesen. Die Fraktionen stimmen darin uberein, daß in 
den Ausschußberatung~n der Anderungsantrag der Fraktion der 
CDU- Drucksach~ 1212623- mitbehandelt wird. 
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44. Plenarsitzung des Landtags Rheinland-Pfalz 

am 11. Februar 1993 

Die Sitzung wird um 9.31 Uhr vom Prl!sidenten des Landtags 

eröffnet. 

Präsident Grimm: 

Meine Damen und Herren, ich eröffne die 44. Plenarsitzung 

des Landtags Rheinland-?falz und begrüße Sie sehr herzlich. 

Zu Schriftfuhrern berufe ich Herrn Abgeordneten Lelle und 

Frau Abgeordnete Spurzem. 

Für die heutige Sitzung sind Frau Neubauer, Frau Nienkam

per, Frau Schneider und Herr Stritter entschuldigt. Außerdem 

kann Staatsministerin Frau Martini an der heutigen Sitzung 

nicht ~eilnehmen. 

Die Tagesordnung haben wir gestern festgesetzt. Gestatten 

Sie mir trotzdem noch einige Hinweise zur Abwick.lung der 

Tagesordnung. ln der Fragestunde sind noch die MOndlichen 

Anfragen - Drucksachen 12/2560/2561/2564/2565/2566/ 

256712568/258712588/2589/2590/2601/2602 - zu behandeln. 

Kollege Streu hat mich gebeten, seine MOndliehe Anfrage 

- Druck.sache 12/2601 -in eine Kteine Anfrage umzuwande!n. 

Im Anschluß an die Fragestunde findet eine Aktuelle Stunde 
sta-:-1:. Sie wissen, es liegen zwei Antrage vor. Das Zeitbudget 

- eine Stunde -wird also auf die zwei Themenkomplexe auf

geteilt. 

Anschließend erfolgt die Behandlung der gestern noch nicht 

abgehandelten Tagesordnungspunkte, beginnend mit Punkt 
11 der Tagesordnung. 

Zu Punkt 16 der Tagesordnung ist darauf hinzuweisen - ge

stern habe ich bereits entsprechende Hinweise gegeben -. 

daß heute die zweite Beratung dieses Gesetzentwurfs erfol
gen soll. Zur Zeit tagen noch der Innenausschuß und der 

Rechtsausschuß. Es muß festgestellt werden. daß die Frist 

zwischen der ersten und der zweiten Beratung sowie zwi
schen der Verteilung der Beschlußempfehlung und der zwei

ten Beratung abgekürzt ist. Ich gehe davon aus, daß dies kei
ne Probleme <~Ufwirft. 

Ich rufe Punkt 1 der Tagesordnung auf: 

Fragestunde 

Ich rufe zunlchst die Mündliche Anfrage der Abgeordneten 

Frau Fritsche (DIE GRÜNEN). Kooperationsvertrag zwischen 

Deutscher Bundesbahn und den ltegionalbUS1ltlseii5Chaften 

der Bundesbahn Bus-Holding, Vertauf der Regionalbusge
sellschaften- Drucksache 1212560- betreffend. auf. 

Für die Landesregierung antwortet Herr Staatsminister 

Brüderle. 

Brüderle. Minister für Wirtschaft und Verkehr: 

Herr Prasident, meine Damen und Herren! Die Mündliche An

frage beantworte ich wie folgt: 

Zu Frage 1: Oie Deutsche Bundesbahn hat am 31. Dezember 

1992 die aus-Schiene-Kooperationsvertrage gekündigt. Sie 

verfolgt damit das Ziel, die interne Einnahmenaufteilung für 

die Anerkennung von Schienenfahrausweisen im Bus neu zu 

regeln. Bisher erfolgte die Einnahmeneinteilung nach einem 

Pauschalverfahren. Künftig sollen die tatsl!chlichen Umstei

gerzahlen zwischen Schiene und Bus zugrunde gelegt wer

den. Um die Umsteigebeziehung zu ermitteln, werden der

zeit bundesweit für alle Regionalbusgesellschaften Fahrgast

erhebungen nach einem einheit!ichen Schema durchgefOhrt. 

Sobald die Ermit":lungsergebnisse vorliegen, sollen die Ko

operationsverhandlungen zwischen der Deutschen Bundes

bahn und den einzelnen Regionalbusgesellschaften unver

züglich aufgenommen werden. 

Nach Angaben der Bahnbus-Holding GmbH wird mit dem Ab

schluß neuer Vertrl!ge fOr die fünf in Rheinland-?falz tätigen 

Regionalbusgesellschaften voraussichtlich in der zweiten 

Hllfte dieses Jahres zu rechnen sein. 

Zu Frage 2: Zu Ver&ußerungen der Regionalbusgesellschaf

ten weise ich auf folgendes hin: Die Hauptverwaltung der 
Deutschen Bundesbahn hatte zwischenzeitlich die Verl!uße

rung der Regionalbusgesellschaften vortaufig ausgesetzt. 

Jetzt sollen die Verkaufsverhandlungen doch weitergefOhrt 
werden. Aus der Sicht des Landes kann ich einen solchen Zick

zackkurs nur bedauern. 

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

Nach wievor gilt. daß die aus der Sicht des Landes unverzicht

baren Voraussetzungen für den Kauf keineswegs erfüllt sind. 

Dies betrifft vor allem die konzeptionellen und organisatori
schen sowie die finanziellen Grundlagen für eine Regionali

sierung des Offentliehen Personennahverkehrs. 

Die Landesregierung hllit an ihrer Forderung fest. daß zu

nachst Ieiare Rahmenbedingungen geschaffen werden müs

sen, bevor eine Verl!ußerung der Regionalbusgesellschaften 
in Betracht kommen kann. 

Was die Beteiligung an einer Obernahme von Geschäftsantei
len angeht, sieht die Landesregierung nach wie vor eine ge

mischte Obernahmebeteiligung von kommunalen Gebiets

kOrperschatten und privaten Verkehrsunternehmen in einem 

ausgewogenen Verhältnis als die sinnvollste LOsung an. Da

bei bestehen auf seiten des Landes keine Vorgaben, in wel

cher HOhe sich die kommunale Seite an der Obernahmecer 

Regionalbusgesellschaften beteiligen soll. Die Entscheidung 
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hierüber obliegt ausschließlich den kommunalen Gebietskör

perschaften. Bereits eine Minderheitsbeteiligung bei Einhal
tung der Sperrminoritat würde gew6hrleisten, d•ß 01uf die 
Gesthaftsführung ausreichend Einfluß genommen und insbe

sondere eine Umstrukturierung der Gesellschaft verhindert 
werden kann. 

Abschließend mOchte ich betonen. daß seitens des Landes 

nach wie vor die grundsatzliehe Bereitschaft gegeben ist. die 

Übernahme von Geschäftsanteilen an den Regionalbusgesell

schaften durch kommunale Gebietskörperschaften finanziell 

zu unterstützen. 

Priisident Grimm: 

Eine Zusatzfrage der Kollegin Frau Fritsche. 

Abg. Frau Frltsche, DIE GRÜNEN: 

Herr Staatsminister, für die Regionalbusgesellschaft SOdba

den, also einer Busgesellschaft mit einer für rheinland-pfäl

zische Busgesellschaften vergleichbaren GrOße und Aufga

benstruktur, wurde gutachterlieh ein Ertragswert von 

12,2 Millionen DM ermittelt. Wie mOchte die Landesregie

rung eine angemessene Beteiligung der Gebietskörperschaf
ten angesichts der Tatsache sicherstellen, daß im Doppel

haushalt 199211993 ursprüngiich ger•de einmal 10 Millio

nen DM vorgesehen waren7 

BrOderie, Minister für Wirtschaft und Verkehr: 

Nachdem diese Kooperationsvertrage gekündigt sind, ist die 

Haltung der Bundesbahn so. daß sie bei den Verhandlungen 

auf den Substanzwert abstellen will. Es kommt darauf an, wie 

stark sich die Kommunen beteiligen. Es hllngt auch davon ab, 

wekne Zuschußquote wir bei einer Hilfestellung gewahren. 

Dabei müssen wir auch auf die finanzielle Situation des Krei

ses oder des Trllgers Rücksicht nehmen. Dies können wir in 

der von Ihnen genannten Gr03enordnung, wie sie in den 

Haushaltsansätzen vorgesehen ist, durchfuhren. Wenn das 

über diese Betrage hinausgeht, müssen wir darüber nachden

ken, ob wir zusltzliche Mittel bereitstellen kOnnen oder 

nicht. 

Richtig ist, daß die Landesregierung nur im R<~ohmen ihrer 

Hausha~.sans6tze handeln kann. Das ist so. 

Pr~sident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Kollegen Beck. 

Abg. Beck. SPD: 

Herr Suatsminister, können Sie bestlitigen, daß in dem ge-

nannten Beispiel - im Bereich von Baden-Württemberg und 

der südlichen Pfalz - bereits eine feststehende Finanzierung 
vorhanden war, so daß- wlire seitens der Deutschen Bundes

bahn eine klare Linie verfolgt worden - diese Geschichte 

schon unter Dach und Fach hlltte sein kOnnen und sie somit 
keinesfalls an fehlenden Mitteln des Landes gescheitert wä

re? 

Brüderle, Minister für Wirtschaft und Verkehr: 

Herr Kollege Beck, das ist richtig. Es ist nur deshalb nicht zum 

Abschluß gekommen, weil die Bundesbahn die Verkauisak.

tion eingestellt hatte. Anscnsten war in diesem Bereich prak

tisch eine LOsung gefunden. 

Pr~sident Grimm: 

Eine Zusatzfrage der Abgeordneten Frau Fritsche. 

Abg. Frau Fritsche, DIE GRÜNEN: 

Herr Staatsminister, teilt die Landesregierung meine Auffas

sung, daß die Busgesellschaft, die Herr Beck jetzt in seiner zu

satzfrage angesprochen hat, gar nichts mit dem zu tun hat, 

wovon wir eben sprachen, da es keine vergleichbare Busge
sellschaft ist7 

Brüderle. Minister für Wirtschaft und Verkehr: 

Wenn ich es jetzt rein ak.ustisch - man versteht Sie relativ 

schlecht; ich bin leider a~ch erkaltet und meine Stimme ist 

auch kaputt- richtig verstanden habe. hatten Sie das Beispiel. 

das Herr Kollege Beck exemplarisch ansprach, wahrscheinlich 

mitder Intention genannt- ich kann nur hier hineinsprechen; 

es ist hier sehr laut--· 

(Frau Fritsche, DIE GRÜNEN: Es istwahrscheinlich 

ein <~ok ustisches Problem I) 

-Ich kann nur sprechen und versuchen. c!as zu erll'lutern. 

Wahrscheinlich war die Intention Ihrer Frage, zu suggerieren, 

das Land würde zuwenig tun. Das kann ich so nicht teilen. 

weil es sich in der Tat zeigt- wie in dem von Herrn Beck ange

sprochenen Fall-. daß es sehr wohl tragfanige Lösungen gibt. 

Des.'Jalb hatte ich auch betont, daß wir für Mischlösungen of

fen sind. 

(Frau Fritsche, DIE GRÜNEN: Frage 

beantworten!) 

Prbident Grimm: 

Gibt es weitere Zusatzfragen?- Frau Kollegin Fritsche, Sie ha-
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ben keine Zusatzfrage mehr .Ich sehe ansonsten keinen Infor

mationsbedarf mehr. Vielen Dank. 

Ich rufe nun die MOndliehe Anfrage der Abgeordneten Frau 

Ulla Schmidt (CDU), Entscheidung über !CE-Haltepunkte an 

der Neubaustrecke Köln • Rhein/Main • Drucksache 1212561 • 

betreffend. auf. 

Für die Landesregierung antwortet der stimmlich angeschla

gene Verkehrsminister. Ich bitte also um besondere Rück

sichtnahme für unseren Verlcehrsminister. 

Brüderle, Minister für Wirtschaft und Verkehr: 

Herr Pr6s\dent. ich bedanke mich, aber es bedarf dieser Für

sorge nicht. Ich halte das schon durch. 

{Geil. CDU: Wo war der Herr Wirtschafts

minister gestern abend?) 

-Das verrate ich nicht, wo ich gestern abend war. Das ist kein 

Gegenstand parlamentarischer Erörterung, Herr Kollege GeiL 

Meine Damen und Herren, die Einbindung ces Landes 

Rheinland-Pfalz in den deutschen unc! europ!ischen Schie

nenschneitverkehr mit der grenzüberschreitenden Ausbau
strecke Mannheim!Ludwigshafen - Kaiserslautern - Saar

brücken - Metz - P<Jris. der linksrheinischen Ausb<Justrecke 

Mainz - Ludwigshafen/Mannheim und der Neubaustrecke 
KOin - Rhein/Main als Kernstück des deutschen Hochge
schwindigkeitsverkehrs hat für die Landesregierung eine her

ausragende verkehrliehe Bedeutung. Oie Landesregierung 

setzt sich deshalb mit Nachdruck dafür ein, daß die notwendi· 

gen Planungsverfahren für diese Strecken sachgerecht und 

mit hoher Prioritlit durchgeführt werden. Für die Neubau

strecke KO!n - Rhein!Main soll das laufende raumplanerische 
Verfahren auf rheinland-pfälzischem Gebiet noch vor der 

Sommerpause abgeschlossen werc!en. 

Oie grur.dsätzliche Position zur Neubaustrecke hat die Lan

desregierung in einer Vielzahl von Antworten auf Parlamen
tarische Anfragen deutlich gemacht, zuletzt auf die Kleine 
Anfrage der Abgeordneten Frau Ulla Schmidt - Drucksache 

12/2313- vom 8. Dezember 1992. Den Kernpunkt bildet da

bei die Vereinbarung mit der Bundesregierung vom 
21. März 1990. 

Vor diesem Hintergrund beantworte ich die Fragen im einzel

nen wie folgt: 

Zu Frage 1: Ja. wobei Ich darauf aufmerksam mache, daß in 

der von Ihnen, Frau Kollegin Schmidt, angesprochenen Ver

einbarung ein Haltepunkt nicht vereinbart ist, sondern das 

Verfahren, wie man einen Haltepunkt k I !rt. 

Zu Frage 2: Die vorgesehene gemeinsame Kabinettssitzung 

mit der hessischen Landesregierung hat noch nicht stattge-

funden. Gemeinsam interessierende Fragen zur Neubau

strecke KOin- Rhein/Main werden im übrigen in der regelma
ßig tagenden Bahnkornmission der Länder· Rheinfand-P1<Jfz, 

Nordrhein-Westfalen und Hessen mit der Zentrale der Deut

schen Bundesbahn eröttert. Die letzte Sitzung fand am 5. Fe

bruar in Oüsse!dorf statt. 

Zu Frage. 3: Aufgabe des laufenden Raumordnungsverfah

rens ist es, einen Ausgleich zwischen ökologischen, st!dte

baulichen und verkehrliehen Belangen herbeizuführen. Die

ser Ausgleich konkretisiert sich im raumplanerischen Ent

scheid. Oie Interessen der von der Neubaustrecke betroffe

nen Bevölkerung sow1e deren Wohnbedarfnisse im Hinblick 

auf Sicherheit, Schutz vor Lärm und Erschütterungen sind 

hierbei besonders zu berücksichtigen. 

Oie Durchführung von raumplanerischen Verfahren ist 

grundsatzlieh in § 18 des Landesplanungsgesetzes geregelt. 

Danach ist nicht d1e Frage. ob die L<Jndesregierung bereit ist, 
die in der Anfrage genannten Aspekte im Verfahren zu be· 
rücksichtigen. Die Landesregierung ist vielmehr gesetzlich 

verpflichtet. diese Gesichtspunkte im Verfahren abzuwllgen. 

Ich sichere Ihnen bereits jetzt zu. daß die Landesregierung 

den gesetzlichen Anforderungen in vollem Umfang gerecht 

werden wird. Es ist Ziel der Landesregierung, in c!er Abwa
gung eine Trassenführung zu finden, die die Lebensqualität 

sowie den Wohn- und Freizeitwert der BetroHenen soweit 

wie irgend möglich sichert. 

Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage der Frau Abgeordneten Ulla Schmidt. 

Abg. Frau Schmidt. COU: 

Herr Minister BrOderie, haben Sie bei den jüngsten Verhand

lungen mit der Bundesbahn das hohe Einwohnerpotential 

von 431 000 Einwohnern im 30-Minuten-Ein!Zugsbereich 
Montabaurs, das Koblenz und auch das Neuwieder Becken 

einbezieht, mit ins Kalkül gegenüber dem Standort bei Um

burg gezogen. der nur knapp die Hllfte, nllmlich 250 000 Ein
wohner aufweist? 

(Bruch, SPD: Sie war zwei Jahre nicht im 

Parlament! Sie weiß nicht. daß das 

allesschon gelaufen ist!} 

Das ist meine Frage A. 

BrOderie, Minister fQr Wirtschaft und Verkehr: 

Es tut mir leid, rein akustisch verstehe ich Sie nicht. Sie mOs

sen ein bißchen nilher ans Mikrophon gehen oder die Anlage 

lauter stellen. 
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Abg. Frau Schrniclt, CDU: 

Muß ich die Frage noch einmal wiederholen? 

(Bruch, S?D: Nein, um Gottes Willen I) 

Brüderle, Minister für Wirtschaft und Verkehr: 

Ich habe Sie hier akustisch leider nicht verstehen können. 

Abg. Frau Schmidt, CDU: 

Haben Sie bei den Verhandlungen mit der Bahn das hohe Ein

wohnerpotential im Einzugsbereich Montabaurs mitberück
sichtigt, das l<oblenz und das Neuwieder Becken mit einbe
zieht und damit doppelt so hoch wie das Einwohnerpotential 
im Raum Limburg ist. Das ist Frage A. 

Frage 8: Ist von der Bundesbahn gefordert worden. daß sie 

den Haltepunkt in Rheinland-Pfalz bei Montabaur als einen 
Teil des zu leistenden Ausgleichs fOr die rechtsrheinische 
Trassenführung anerkennt? 

Frage C: Ist das Beispiel Lyon, das mit seinen alternierend 

funktionierenden Haltepunkten in unmittelbarer Nlhe be
steht, als Beispiel für das Haltepunktplirehen Mont<~baur/ 

Limburg gesehen worden? Wie beurteilen Sie die Durchsetz
barkeit eines solchen Haltepunktp!rchens? 

Präsident Grimm: 

Herr Minister, bevor Sie zur Antwort schreiten, muß ich die 

Abgeordnete Frau Schmidt darauf i:IUfmerksam machen, daß 
es nicht die Fragen A, Bund C gibt, sondern nurdie Fragen 1, 

2 und 3.1hnen stehen nur zwei Fragen zu. 

Sitte schön, Herr Minister. 

Brüderle, Minister fOr Wirtschaft und Verkehr: 

Frau Kollegin Schmidt, Sie wissen, der Präsident ist die höeh
ste Autorität hier im Parlament. Wenn unser Prlisident sagt, 
es sind nur zwei Fragen zullissig, kann ich es nicht wagen, als 
Mitglied der Lillndesregierung dem zu widersprechen. 

(Geil, CDU: Richtig!
Geimer, CDU: Respekt!) 

Das wl!re absolut nicht korrekt von mir. 

Zu Frage 1: Frau Kollegin Schmidt, wie Sie wissen, bemühen 

wir uns intensiv, einen Haltepunkt auf rheinland-pfllzischem 

Gebiet zu erreichen. Unter der Fülle der Argumente, die wir 
einfahren, ist auch diiiS Argument, daß das Einzugspotential 

dort beachtlich ist. Die Möglichkeit, etwa durch Park-and

ride-Einrichtungen zuslitzliche Attraktion in Montabaur zu 
setzen, ist ein weiteres Argument, das wir mit N<~chdruck '!in· 
führen. 

Zu Frage 2: ln der Tat istes-das schließt sich an die erste Fra

ge ein bißchen an - auch hier das Bemühen, fur Rheinland
Pft~lz ein gutes Ergebnis zu erreichen. Allerdings enthält, wie 

Sie wissen, die damalige vertragliche Regelung mit der Bun
desregierung keine Vereinbarung zum Haltepunkt Monta

bt~ur, sondern es ist eine Vereinbarung Ober das Procedere 

und das Verfahren, wie man zu einem Haltepunkt kommt. 

Beispiele, daß es anderswo alternierend funktioniert, starken 
unsere Verhandlungsposition. Da wir das mit großem Nach

druck tun und wir gute Argumente haben, bin ich in dieser 

Frt~ge optimistisch. 

Prlsidflnt Grimm: 

Frau Abgeordnete Fritsche hat eine Zusatzfrage. 

Abg. Frau Fritsche, DIE GRÜNEN: 

Herr Staatsminister, wie bewertet die Landesregierung die 
Befürchtungen von Bürgermeistern aus der Region, daß die 
Deutsche Bundesbahn eine Pl<~nungsvariante nördlich von 

Montabaur in Angriff genommen hat, die den Haltepunkt 
Montabaur ad absurd um führen würde? 

Brüderla, Minister für Wirtschaft und Verkehr: 

Frau Kollegin Fritsche, Planungen und.Denken ist immanent, 
daß man Denkmögliches einbezieht, weil man sonst zu eng 
denkt. Die Tatsache, daß die Bahn auch andere Varianten 
überlegt, halte ich nicht für illegitim, sondern das liegt in ei

nem Planungsprozeß, verschiedene Varianten zu durchden

ken. Dennoch meine ich, daß die guten sachlichen Argumen
te für unsere Vorstellungen so gewichtig sind, daß man sie 

bei objektiver Bewertung zum Tragen bringen muß. 

Präsident Grimm: 

Eine Erglnzungsfrt~ge der Kollegin Frau Fritsche. 

Abg. Frau Fritsche, DIE GRÜNEN: 

Herr Staatsminister. der t..ndesregierung ist also nicht be
kt~nnt, daß die Bahn be~eits Planungsaufträge für eine Nord
Vilriilnte vergeben hat7 

Brüder Je, Minister für Wirtschaft und Verkehr: 

Das habe ich nicht gesagt. Das ist eine unzullssige lnterpreta-
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tion rnE!iner Ausfuhrungen. Ich habe gesagt, mich beunruhigt 

nicht- weil auch wir so planen -. daß man in verschiedenen 

Alternat1ven denkt und versucht, nicht schon Dinge, bevor 

man zu Ergebnissen kommt, auszuschließen, die vielleicht 

beim Denkprozeß notwendig sind. Es ist die Logik eir:.es 

Denkprozesses. daß man möglichst umfassend die verschie

denen Varianten durchdenkt. Daraus die Schlußfolgerung zu 

ziehen, daß wir das nicht wüßten, ist E!ine unzulässige Schluß

folgerung. 

Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Bauckhage. 

Abg. Bauckhage, F.D.P .: 

Herr Staatsminister, ist Ihnen bekannt, daß Frau Schmidt aus 

dem Westerwaldkreis kommt, und ist Ihnen auch bekannt, 

daß sich im Oberwesterwaldkreis Gebietskörperschaften für 

emen Haltepunkt Staffel aussprechen und sich dafür stark 

machen? 

BrUderle, Minister für Wirtschaft und Verkehr: 

Daß die Kollegin Frau Schmidt aus dem Westerwald kommt, 

weiß ich. Ich weiß auch, daß es dort viete nette Menschen 

gibt. Da gibt es auch offensichtlich unterschiedliche Auffas

sungen. Dennoch glaube ich. daß unsere Argumente für 

Montabaur gute Argumente sind. 

Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn GeiL 

Abg. Geil, CDU: 

Herr Kollege Brüderle, vor dem Hintergrund, daß mehrere 

Haltepunkte im Gespr!ch sind. hatte ic~ von Ihnen gerne ge

wußt. ob der Verknüpfungspunlct Haltepunkt Lahntalstrecke 

noch eine Rolle spielt oder ob dieser mittlerweile aus den 

Überlegungen ausgeschieden ist. 

Brüderle, Minister für Wirtschaft und Verkehr: 

Nein, er spielt eine Rolle bei der Variation um Limburg. 

Prlisident Grimm: 

Eine weitere Zusatzfrage des Herrn Geil. 

Abg. Geil, CDU: 

Da muß ich nachfragen. Ich meine nicht den Haltepunkt 

• wenn ich das recht in Erinnerung habe: in Limburg

Eschhofen -. sondern ich meine den VerknOpfungspunkt 
Lahntalstrecke mit der neu zu planenden Schnellbahntrasse. 

Da gibt es Problemeaufgrund der Topographie in dieser Ge

gend. Das hätte ich gerne beantwortet. 

Brüderle, Minister für Wirtsdlaft und Verkehr: 

Das hangt beides zustfmmen. Es gibt zwar große Probleme, 

weil man im Extremfall von der Technik her fast einen Auf

zug benötigt. aber diese Frage hängt mit der Variation um 

Limburg herum zusammen, weil eben dort die Lahntalstrecke 

durchführt und nicht über Montabaur. Deshalb ist das im 

Spektrum möglicher Haltepunkte eine Überlegung, die mit 

hineinspielt.lch persönlich glaube nach wie vor, daß wir mit 

dem Haltepunkt Mor:tabaur bessere Chancen erschließen 

würden. Ich glaube auch, daß das Park-und-Ride in der Ver

knüpfung und der Mischung der Verkehrsträger günstiger ist 

und wir einen Riesenansturm auf der Lahntalstrecke wahr

scheinlich nicht erhalten. Die Fahrgaste werden wohl kaum 

von Koblenz nach Limburg fahren und dort von der Lahntat

strecke in den ICE umsteigen, um dann nach Harnburg zu ge

langen. Man wird von Koblenz aus wahrscheinlich eher die 

Anschlußmöglichkeit über Bonn nach Norden suchen. Des

halb halte ich die andere Variante vom Potential her für die 

interessantere. 

Prlisident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Bruch. 

Abg. Bruch. SPD: 

Herr Minister, mit welchem Entscheidungszeitraum rechnen 

Sie nun endgültig, bis die Bundesbahn sagt, zu welchem Hal

tepunkt sie neigt bzw. welchen sie denn nun durchsetzen 

will? 

Brüderle, Minister für Wirtschaft und Verkehr: 

Wie bereits erw&hnt, erwarten wir, daß der raumplanerische 

Bescheid auf rheinland-pflllzischer Seite bis zur Sommerpause 

abgeschlossen sein wird. Mein Bemühen ist es natürlich, mög

lichst früh die Bundesbahn zu Entscheidungen zu bewegen. 

weil dann die Sorgen der Bürger. es kOnnte nicht die von der 

Landesregierung verfolgte beste Variante zum Tragen kom

men, umso schneller ausgeraumt sind. 

Prllsident Grimm: 

Weitere Zusatzfragen sind nicht ersichtlich. Die Mündliche 

Anfrage ist beantwortet. 

(Beifall der F.D.P. und der SPD) 
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Ich begrüße nun Gaste im rheinland-pfllolzischen Landtag, 

und zwar Schülerinnen und Schaler des Stefan-George

Gymnasiums in Bingen 

(Beifall des Hauses) 

sowie Mitglieder des Zentralverbandes der Mittel- und Ost

deutschen in Mainz. 

(Beifa!l des Hauses) 

Wir kommen nun zur Mündlichen Anfrage der Abgeordne

ten Geil und Kramer (CDU), Neuorganisation des Landesam· 

tes für Jugend und Soziales und des Landesversorgungsam

tes-Drucksache '212564 -. 

Der Sozialminister antwortet für die Landesregierung. 

Galle, Minister für Arbeit, Soziales, Familie und Gesundheit: 

Herr Prasident, meine sehr verehrten Damen und Herren, be

vor ich die einzelnen Fragen der Nlündlichen Anfrage beant
worte, möchte ich eingangs auf folgendes hinweisen: 

Zur Gestaltung bUrgernaher und flexibler Dienstleistungs

strukturen in der Sozialverwaltung sollen die derzeitigen 
Aufgaben der Landesversorgungsverwaltung und des Lan
desamtes fOr Jugend und Soziales in einer oberen Landesbe

hOrde zusammengefaßt werden. Darüber hinaus sollen mög

licherweise auch Aufgaben, die derzeit das Ministerium 

durchfuhrt, dem neuen Landesamt übertragen werden. 

Zu den für Bürgerinnen und Bürger oft nur schwer durch

sehaubaren Abgrenzungs- und Zustandigkeitsproblemen in 

der Sozialverwaltung soll der Versuch unternommen werden. 

durch zeit- und bürgernahe Sozialleistungen aus einer Hand 

eventuell zu Verbesserungen zu kommen. Ich habe vor rund 

einem Jahr in Auftrag gegeben, dies vorzubereiten. Wie die 

Fragesteller zutreffend feststellen. wurden über die Ergeb
nisse der bisherigen Arbeit die Koalitionsfraktionen unter

richtet; ich wiederhole: unterrichtet. - Im übrigen sind wlh

rend der einzelnen Arbeitsphasen alle Beteiligten über die 

Vorschlage und den Stand der Entscheidungen informiert 

worden. Wie das Ministerium am 5. November 1992 im So
lialpolitischen Ausschuß erltlllrte, ist es selbstversUndlich be

reit, den Ausschuß umfassend zu unterrichten, wenn die Hal

tung der Landesregierung abschließend festgelegt ist. 

Dies vorausgeschickt, beantworte ich die Fragen im einzelnen 
wie folgt: 

Zu Frage 1: Der Ministerrat hat noch nicht entschieden. Die 

Landesregierung wird dem Landtag einen entsprechenden 

Gesetzentwurf zur Änderung der bestehenden Organisa

tionsstrukturen dann vorlegen, wenn das Konzept der Neuor

ganisation endgültig fertiggestellt ist. 

Zu Frage 2: Dem Gesetz über die Errichtung der Verwaltungs

behörden der Kriegsopferversorgung vom 12. M:lrz 195 i 

wird selbstverständlich entsprochen. Das neue Landesamt soll 

Landesversorgungsamt im Sinne dieses Bundesgesetzes wer

den. Es ist jedem land im Rahmen der Organisationskam pe

tenz gestattet, das Landesversorgungsamt in eine andere 

Landesoberbehörde zu integrieren, so wird zum Beispiel in 
den Landern Bayern und Berlin verfahren. 

Zu Frage 3: Nach dem jetzigen Stand der Überlegungen: ja.

Rechtsunsicherheiten für die Versorgungsberechtigten sind 

damit nicht verbunden. Für sie bleiben die Versorgungs:lmter 

Mainz, Koblenz, Trier oder Landau zustandig, auch wenn sie 

rechtlich zu Außenstellen des neuen Landesamtes geworden 

sind. Für Streitigkeiten über Entscheidungen der Versor

gungs:lmter ist nicht der Rechtsweg zu den Gerichten der 

Verwaltung$gerichtsbarkeit, sondern zu den Gerichten der 

Sozialgerichtsbarkeit gegeben. Selbstverständlich werden die 

Sozialgerichte auch nach einer Neuorganisation anhand des 

hierzu erforderlichen Gesetzes die Zuständigkeit der Behör

den erkennen. 

Zu Fra~;e 4: Nach § 69 Abs. 3 Satz 2 des Achten Buches des So

zialgesetzbuches errichtetjeder überörtliche Träger ein lan

desjugendamt. § 70 Abs. 3 des Gesetzes schreibt die Aufga

benwahrnehmung durch den Landesjugendhilfeausschuß 
und die Verwilltung des Landesamtes vor. Diesen Vorgaben 
wird auch in einem neustrukturierten Landesamt entspro

chen. Es ist ein Mißverstlindnis. wie ich meine. daß das Lan
desjugendamt als· eigenstlndige Einrichtung in einer beson

deren Verwaltungsform zu führen sei; denn wenn dies richtig 

wlre und wenn dies der Fall ware, hatte bereits das Landes

amt für Jugend und Soziales nicht errichtet werden kOnnen. 

Zu Frage 5: Oie zuständigen Personalräte wurden über Kon

zepte und Entwürfe informiert. Auch die wesentlichen Inhal

te der Entscheidungsvorschllge. die in die politische Diskus

sion eingebracht wurden, sind den Personalvertretungen und 

den Schwerbehindertenvertretungen dargelegt worden. Die 
in der Zwischenzeit erarbeiteten Vorschllloge zur Neuorgani

sation sind auch ein Ergebnis der gemeinsamen Beratungen, 

an denen sowohl die Personalvertretungen ills auch erfahre

ne Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der einzelnen Behörden 

wesentlich mitgewirkt haben. 

Prlisident Grirnm: 

Gibt es Zusatzfragen?- Herr Kramer. 

Abg. Kramer, CDU: 

Herr Minister Galle, welche Stellung haben Sie den Gesund

heitslmtern und den Versorgungs:imtern bei der Neuorgani

sation zugedacht? 



Landtag Rheinland-?falz -12. Wahlperiode- 44. Sitzung.11. Februar 1993 3529 

Göllle, Minister für Arbeit. Soziales, Familie und Gesundheit: 

Herr Abgeordneter Kram er, ich habe versucht, in Beantwor
tung der gestellten Anfrage zu den Versorgung~mtern 
schon etwas zu sagen. Ich mOchte Ober das. was ich vorgetra
gen habe, in dieser Frage nicht hinausgehen. 

Zu den Gesundheitsamtern kann ich Ihnen deshalb keine be
friedigende Antwort geben, weil der Entscheidungs- und Dis
kussionsprazeß über die Frage der zukünftigen Rolle der Ge
sundheitsämter derzeit in einem so frOhen Stadium ist, daß 
ich mich nicht in der Lage sehe, heute dazu abschließend Aus

kunft zu geben. Wir werden so auch dort- ~hnlich wie in dem 

von mirzuvordargelegten Sachverhalt-verfahren. Wenn un
sere Überlegungen weiter ausgereift sind, werden wir das 

dann mit Fachleuten, Personalvertretungen und mit all den

jenigen, die ansonsten berücksichtigt werden müssen, selbst
verstAndlieh diskutieren. Es werden dann nach meiner Mei

nung genugend MOglichkeiten bestehen - auch im politi
schen Raum -. diese Überlegungen zur Diskussion zu steilen 
und vielleicht aus dieser Diskussion das eine oder andere 

noch mitzunehmen, weil wir auch dort an einer optimalen 

Aufgabenerledigung interessiert sind. 

Prisident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Geil. 

Abg. Geil, CDU: 

Herr Kollege Galle, kOnnen Sie sich vorstellen, daß bei BeilOr
den wie vor allen Dingen der Versorgungsverwaltung - das 
gilt aber auch fur Teile des Landesamtes für Jugend und So

ziales, die ausgesprochene PublikumsbehOrden sind - durch
aus Fragen und Unsicherheit bei den Betroffenen bestehen, 

weil Sie mit Ihrer Geheimhaltungstaktik keinen Beitrag dazu 

leisten, daß die BevOikerung frühzeitig darüber unterrichtet 
ist, was eigentlich vorgesehen ist7 

Galle, Minister für Arbeit, Soziales, Familie und Gesundheit: 

Herr Abgeordneter Geil, ich kann mir das nicht vorstellen. Ich 

teile auch Ihre Auffassung nicht bezüglich der Geheimhal

tung, oder wie Sie es formuliert haben, sondern ich habe in 

Beantwortung der Mündlichen Anfrage darauf hingewiesen, 
daß die maßgeblichen Entscheidungstrliger des nachgeord
neten Gescf.Aftsbereichs an der Erarbeitung dieser Überle

gungen beteiligt waren. Ich denke, es ist erst dann richtig, 
dies auch einer Offentliehen Diskussion zuglinglich zu ma
chen, wenn die Überlegungen ein Stadium erreicht haben, 

das so weit fortgeschritten ist, daß man handfest darüber in

formieren kann. Auch das, was kh als jetzige Arbeitsergeb

nisse vorliegen habe, entspricht nach meiner Vorstellung 

noch nicht dem, was letztlich abschließend zur Diskussion ge· 
stellt wird und damit dann auch mOglicherweise in eine ot-

fentliche Diskussion gegeben werden kann. Das wurde ich 
erst gerne noch abwarten, weil, wie gesagt, noch einige Fra
gen zu klären sind. 

Präsident Grimm: 

Eine weitere Zusatzfrage des Herrn Geil. 

Abg. Geil, CDU: 

Herr Kollege Galle, wliren Sie dann bereit, Ihre Zusage - ich 

glaube, es war im November 1992- gegenüber dem Sozialpo
litischen Ausschuß zu erfüllen, wenigstens im Sozialpoiiti

schen Ausschuß zu informieren und sich dort auch begleitend 
über das beraten zu lassen, was auch die Opposition in die
sem Parlament an Vorstellungen entwickelt hat, nachdem Ih
re Oberlesungen zu einem teilweisen Abschluß gekommen 

sind? 

Galle. Minister für Arbeit. So:iales, Familie und Gesundheit: 

SelbstverstAndlieh bin ich dazu bereit, Herr Abgeordneter 
Geil. Ich hatte eingangs mit meiner Antwort auf die Mundli
ehe Anfrage bereits darauf hingewiesen, daß ich selbstver
stllndlich bereit bin, dies, soweit ich das kann, auch zu befrie
digen, wenn es weitergehendes Informationsbedürfnis jed
weder Art gib. Ich weise allerdings darauf hin - Sie wissen 
das-. dall es sehr schwierig ist, in einem solchen Ablaufpro
ze!l im einzelnen Stationen darzustellen, von denen man 
dann letztlich gar nicht weiß, ob sie sozusagen auch getragen 
werden. Dies vorausgeschickt, wiederhole ich, daß ich selbst
verstl!ndlich bereit bin, mit jedem, der darüber diskutieren 

will, auch zu diskutieren. 

Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Kramer. 

Abg. Kramer, CDU: 

Herr Minister, haben Sie den VdK und den Reichsbund bei 

den Überlegungen über Ihre Neukonzeption mit eingebun
den? 

Galle, Minister für Arbeit, Soziales. Familie und Gesundheit: 

Herr Abgeordneter Kramer, ich habe darauf hingewiesen, 

daß die Oberlegungen noch nicht das Stadium erreicht ha

ben, das es unserer Einschätzung nach haben muß, um an

schließend solche Gesprlche zu führen. Ich kann doch nicht 

das Konzept, das zur Hälfte oder zu drei Vierteln fertig ist, 

mit irgend jemandem diskutieren und stelle dann vielleicht 
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1m weiteren Disltussionsprozeß fest. beispielsweise durch 

wichtige Hinweise der Persor.alvertretung, hier und da seiet
was zu lindern. Das würde zu Realttionen bei den Verbanden 
führen. die ich nicht für unbedingt erforderlich halte; ich will 

das einmal so formulieren. Deswegen wollen wir erst das 

>e.onzept so weit fertigstellen. auch im politischen Raum. 

Wenn es den letzten Schliff bekommt. dann ist es doch selbst

verständlich. daß auch mit Betroffenen, in dem Fall dann mit 

den Verbanden, über solche Dinge in aller Ruhe gesprochen 

wird. 

Präsident Grimm: 

Keine Zusatzfragen mehr.· Die Mündliche Anfrage ist beant

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

Ich rufe die MOndfiche Anfrage der Abgeordneten Wilhelm. 

Frau Prof. Kokott·Weidenfeld, Frau Hammer und Schnarr 

(CDU), Zulassung von Schwangerschaftsabbrüchen im Pro

Familia-Zentrum Mainz • DruckS<Jche 12/2565 • betreffend. 

auf. 

Der Herr Gesundheitsminister antwortet. 

Galle, Minister für Arbeit, Soziales, Familie und Gesundheit: 

Herr Prasident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Die 

Mündliche Anfrage beantworte ich namens der Landesregie

rung wie folgt: 

Zu Frage 1: Nein. 

Das Ministerium für Arbeit. Soziales, Familie und Gesundheit 

hat bereits im letzten Sommer die Frage überprilft. ob Artillel 
1 S des Schwangeren- und Familienhilfegesetzes nach dem 

Grundsatz .9undesrecht bricht Landesrecht• Vorschriften 

des rheinland-pfälzischen Schwangerenberatungsgesetzes 

und seiner DurchfOhrungsverordnung außer Kraft gesetzt 
hat. Das Ergebnis hat zu der eingangs gemachten Feststel· 

!ung geführt. 

Zu Frage 2: Entfallt. 

Zu Frage 3: Pro Familia hat sich zur BegrOndung ihrer Rechts

auffassung auf ein Kurzgutachten einer Hochschullehrerin 

berufen. Ich halte deren Auffassung zwar nicht iür zutref

fend. kann aber daraus andererseits nicht auf eine Unzuver

Jassigiceit von Pro Familia als Betreiberindes Zentrums schlie

ßen. Im übrigen ist es nichts Außergewöhnliches, daß es bei 

der Beurteilung juristischer Fragen zu unterschiedlichen Auf· 

fassungen kommt. 

Zu Frage 4: Das Ministerium hat Pro Familia die Rechtsauffas

sung der Landesregierung dargestellt und auf die entspre

chende Beachtung hingewiesen. Danach hat Pro Familia er-

k.lart. daß sie die Regelungen des Schwangerenberatungsge

setzes und der Zweiten Durchführungsverordnung einhalten 
wird. Ich sehe daher zur Zeit keinen weiteren Handlungsbe· 

darf. 

Präsident Grimm: 

Werden Zusatzfragen gestellt? - Das ist nicht der Fall. Dann 

ist die Mündliche Anfrage beantwortet. 

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

Ich rufe die Mundliehe Anfrage der Abgeordneten Dr. Lan

gen, Dieter Schmitt, Kneib, Frau Helma Schmitt und Steffens 

(CDU), Einfluß der Landwirtschaft auf Waldschäden • Druck

sache 1212566 ·betreffend, auf. 

Der Herr Landwirtschaftsminister antwortet fürdie Landesre

gierung. 

Schneider, 
Minister für Landwirtschaft. Weinbau und Forsten: 

Herr Pr3sident, meine Damen und Herren! Hauptursachen _für 

die großflächige Destabilisierung der Waldökosysteme sind 

Luftschadstoff-lmmissionen, vor allem die versauernd wir

kenden Schwefel- und Stickstoffeintro!!ge. Bei den Sticlcstoff

eintrligen sind Nitrat und Ammonium-Stickstoff von wesent

licher Bedeutung. 

Nitratstielestoff stammt überwiegend aus den Stickoxid· 

Emissionen des Kraftfahrzeugverkehrs. Ammoniak unter an

derem aus der tierischen Erzeugung der Lanciwir'".schaft. 

Die Aussage. daß Ammoniak-Emissionen aus der Landwirt· 

schaft wesentlicher Mitverursacher der Waldschilden sind, 

trifft zu. Die Zusammenhänge wurden seit Anfang der 80er 

Jahre zunl!chst in den ~Jiederlanden nachgewiesen. Zu die

sem Ergebnis kommen auch detaillierte Untersuchungen im 

Rahmen des Sondermeßprogramms Wald, die 1991 verOf

fentlieht wurden. 

Ich zitiere aus dem Bericht über die Untersuchungsergebnisse 

der Jahre 1983 bis 1989. Darin heißt es: 

.Besonderes Augenmerk sollte auch auf die Verringerung 

der Ammoniak-Emissionen, die vor allem aus landwirtschaft

lichen Quellen stammen. gerichtet werden. Etwa ein Drittel 

bis zur HAifte der in rheinland-pfalzischen Wald-Oko-Sy

stemen ermittelten Stielestoffdepositionen sind auf Ammoni

ak zurückzuführen. Diese Stickstoffkomponente versch3rft 

die Bodenversauerung und führt ebenfalls zu gravierenden 
Störungen in der N3hrelementversorgung derWaldbäume.· 

So weit der Untersuchungsbericht aus Rht:inland-Pfalz, 
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Rheinland-Pfalz hat aufgrund der vergleichsweise geringen 

Viehdichte im Bundesvergleich unterdurchschnittliche Am
moniumeintrl!ge in den Wald. Deutlith hOhere Eintragsraten 

wurden am Niederrhein, nahe der niederllindischen Grenze 

sowie in den intensiv landwirtsc:haftlich genutzten Regionen 

der nOrdliehen und nordöstlichen Bundesfander gemessen. 

Dort liegt die Ammoniumdeposition zum Teil um das Drei- bis 

Vierfache höher als in den rheinlanci-pfoilzischen Waldgebie

ten. 

Zu Frage 2: Zur Verringerung der Ammoniak-Emissionen in 

der Landwirtschaft hat die Landesregierung insbesondere 

folgende Maßnahmen ergriffen: 

Zum einen: Intensive Aufkllrung und Beratung viehhalten

der Betriebe, vor allem in den Bereichen Gülleausbringung. 

Tierernllhrung sowie Stall- und Haltungstechnik. Ammoniak

Emissionen können unter anderem reduziert werden durch 

sofortige Gülleeinarbeitung in den Boden. Gulleausbringung 

bei kühl-feuchtem Wetter, bodennahe Gülleausbringung mit 
geeigneten Verteileinrichtungen, Vermeidung von Protein

überschüssen in der Futterration mit dem Ziel, die Stickstoff

ausscheidungen zu vermindern. 

Insgesamt ist festzustellen. daß die genannten Möglichkei

ten, Ammoniak-Emissionen zu vermindern, nicht nur dem 
Umwel+..schutz dienen, sondern auch ökonomisch sinnvoll 

sind und daher im Interesse der Landwirtschaft liegen. 

Viele Landwirte haben mit Hilfe des Gülle-Programms inzwi

schen ihre Lagerk.apazit!ten fOr Gülle so weit ausgebaut, daß 

eine zeitpunkt· und vegetationsgerechte GülleausbringunQ 

mit möglichst geringen Ammoniakverlusten erreicht werden 

kann. 

Zum zweiten: Verringerung der StickstoffdOngung und der 

Viehbesatzdichte im Rahmen von Förderprogrammen des 

Landes. Ein Hauptziel des neuen Förderprogramms .Umwelt

schonende Landbewirtschaftung" ist es, den Einsatz von 

Stickstoffdüngemitteln in erheblichem M<:~ße einzuschrlnken 

und darüber hinaus im Rahmen der Grünlandextensivierung 

die Viehbesatzdichte deutlich zu reduzieren. 

So weit die Antworten <:~uf die beiden Fragen. 

Präsident Grimm: 

Gibt es Zusatzfragen?- Eine Zusatzfrage des Herrn Kollegen 

Dieter Schmitt. 

Abg. Schmitt, CDU: 

Herr Minister. teilt die Landesregierung die Auffassung, die 

in der Presse dargestellt wurde, daß die Landwirtschaft- an-

gebtich noch vor dem Verkehr - der Hauptverursacher der 

Waldschaden sei? 

Schneider, 

Minister für Landwirtschaft. Wein~u und Forsten: 

Herr Abgeordneter, ich hoffe, daß es aus der Antwort !darge

worden ist, daß diese pauschale Aussage so nicht nchtig ist 

und von mir nicht geteilt wird. Insbesondere möchte ich noch 
einmill darauf hinweisen: Soweit landwirtschaftliche Beitrli

ge zu dieser Problematik geleistet -in Anführungszeichen

werden, ist es vor allem ein verstarktes Problem der Uinder, 

bei denen die Viehdichte weit grOßer ist als bei uns. Für 

Rheinland-Pfalz ist das ein untergeordnetes Problem. Den

noch haben wir es -auch schon fruher die Regierung- als ein 

ernstes Problem angesehen und eine Reihe von Möglichk.ei

ten eingeleitet, um trotz des geringen Anteiis, der von uns 

hier erbracht wird, noch zur Reduzierung beizutragen. 

PrAsident Grimm: 

Weitere Zusatzfragen? ·Herr Schmitt. 

Abg. Schmitt, CDU: 

Herr Minister. in den vergangenen Wochen wurde ein neues 

Verfahren vorgesteUt des -ich sage es einmal- Erfinders Bio

eher vom Bodensee in Sachen GOileverwendung und der dar
aus resultierenden Emissionen. Sind der Landesregierung die

se Erfahrungen und Versuche bei:annt, und wie bewertet die 

Landesregierung diese Versuchsergebnisse7 

Schneider, 
Minister für Landwirtschaft, Wein~u und Forsten: 

Ich kann im Augenblick dazu keine Stellungnahme abgeben; 

ich werde aber noch einmal versuchen, das überprUfen zu las

sen, und, wenn Sie es wünschen, Ihnen dann eine Auskunft 

zukommen lassen. 

Pr:tsident Grimm: 

Weitere Zusatzfragen liegen nicht vor. Die MOndliehe Anfra

ge ist beantwortet. 

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

Ich rufe nun die Mündliche Anfrage der Abgeordneten Dieter 

Schmitt, Kneib, Frau Helma Schmltt. licht und Frau Müller 

(CDU), Zukunft der Ackerbaubetriebe Rheintand-Pfalz 

-Drucksache 1212567- betreffend, auf. 

Auch in diesem Fall antwortet der Herr Landwirtschaftsmini
ster. 
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Schneider, 

Minister für Landwirtschaft. Weinbau und Forsten: 

Herr Präsident. meine Damen und Herren! Zu Frage 1 habe 

ich felgende Antwort zu geben: 

Herr Staatssekretär Eymael hat sich am 15. Januar dieses Jah

re~ in Nieder-Olm in einer F.D.P.-Veranstaltung als Vertreter 

seiner Partei zu Fragen der Agrarpolitik geäußert. Seine Aus· 
sagen bezogen sich nicht auf den gesamten Ackerbau, son

dern lediglich auf den Getreidebereich. Die ursprünglich 

falsch wiedergegebene Pressemitteilung, die leider auch in 

der Mündlichen Anfrage nochmals aufgegriffen wird, ist in 
der Presse inzwischen richtiggestellt worden. 

Z~ Frage 2: Nach Auffassung der Landesregierung wird in 

Rheinland-P1alz der Acker- bzw. Getreidebau an geeigneten 

Standorten und mit umweltgerechten Produktionsmethoden 

auch in Zukunft betrieben werden kOnnen. Wir haben in 

Rheinland-Pfalz durchaus Agrarregionen, wie Rheinhessen, 

die Vorderpfalz, das Maifeld, aber auch zahlreiche angren

zende HOhengebiete, die aufgrund der natürlichen und kli

matischen Verhaltnisse im EG-Vergleich bestehen können. Si

cherlich haben diese Regionen nach Auffassung der Landes

regierung nicht nur im Zuckerrüben- und Braugersteanbau, 

sondern auch bei den übrigen Getreidearten Zukunftschan

cen, auch wenn sich die Auswirkungen der EG-Agrarre
formen und der GATT-BeschlOsse noch nicht endgültig ab
scha~zen lassen. 

Einen wichtigen Beitrag zur Förderung eines markt- und 

standertangepaßten Adeerbaus leistet die Landesregierung 

mit dem FOrderprogramm .Umweltschonende Lar:dbewirt

schaftung•. das schwerpunktmäßig auch den Getreidebau 

einschließt. 

Zu ~rase 3: Langfristiges Ziel der Agrarpolitik muß es aus der 

Sicht der Landesregierung sein. die Landwirtschaft in die La

ge zu versetzen, mOglichst ohne staatliche Hilfen ·existenzfä

hig zu sein. Voraussetzung hierfür sind ausgeglichene Märkte 
auf dem EG-9innenmarlct als Grundlage für stabile Erzeuger

preise sowie eir:e stetige Verbesserung der Wettbewerbsf!

higl<eit der Betriebe. Bis dies erreicht ist, sind EG-FOrder

maßnahmen für die Landwirtschaft in Rheinland-Pfalz über

lebenswichtig. Nach Auffassung der Landesregierung hat die 

jahrelange verfehlte EG-Agrarpolitik die Landwirtschaft in 
die heutigen Schwierigkeiten geführt. Sie muß daher auch in 

erster Linie die finanziellen Lasten für Auswege aus dem Di

lemma tragen. Das Land wird sich im Rahmen seiner Möglich

keit beteiligen. 

Zu Frage 4: Der landwirtschaftliche Strukturwandel vollzieht 

sich Oberwiegend im Generationswechsel. Die Produktions

aufgaberente sowie die LandesfOrderung für den Obergang 

vom Haupt- zum Nebenerwerb kOnnen den Ausstieg !lterer 

Betriebsleiter aus der hauptberuflichen Landwirtschaft wirt
schaftlich und sozial abfedern. Durch die Gewahrung einer 

Umstellungshilfe 1m Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe 

• Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes· 
wird Landwirten, die in der hauptberuflichen Weiterbewirt

schaftung des Betriebes keine Chance sehen, die Teilnahme 

an einer beruflichen Umschulung wesentlich erleichtert. Auf

grund eines rheinland-pfälzischen Antrags können ab diesem 

;ahr -1993- neben den Betriebsleitern und deren Ehegatten 

auch Hofnachfolger gefOrdert werden. 

Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage das Herrn Kollagen l<neib. 

Abg. Kneib, CDU: 

Herr Minister, Sie haben festgehalten, daß der Herr Staatsse

kretär nicht den Ackerbau. sondern den Getreidebau ge

meint hat. Können Sie mir eine Fruchtfolge in Rheinhessen 

ohne Getreidebau, die sachgerecht ist, schildern 7 

Schneider, 

Minister für Landwir11cl1aft, Weinbau und Forsten: 

Herr Abgeordneter, das ist sicherlich möglich. aber es würde 
den Rahmen der Mündlichen Fragestunde sprengen, hier 
jettt in einen Dialog einzutreten. welche Fruchtfolgen im 
Getreide- und im Ackerbau möglich sind. 

(Heiterkeit und Zurufe aus dem Hause

Beck, SPD: Einefruchtlose Diskussion!) 

Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Rieth. 

Abg. Rieth, DIE GRÜNEN: 

Herr Staatsminister, teilt die Landesregierung die Auffas

sung. daß die Zukunft der Landwirtschaft in Rheinland-Pfalz 

nur im Rahmen eines gesamten strukturpolitischen Ansatzes 

für den landliehen Raum zu bewältigen sein wird? 

(Zurufe von der SPD) 

Schneider, 

Minister fQr undwirtschaft. Weinbau und Forsten: 

Ich teile diese Auffassung nur insoweit. als es sicherlich unum

g!nglich ist, darauf immerwieder hinzuweisen, daß der land

liehe Raum insgesamt ohne Landwirtsc.haft kaum Oberle

benschancen hat, daß die Landwirtschaft einen bedeutenden 

Faktor innerhalb des Iandiichen Raumes darstellt und ins.o-
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weit ein Zusammenhang besteht, daß die Landwirtschaft 

e!;)en auf der anderen Seite im lllndlichen Raum in erster lime 
ihre Chancen und ihre Grundlagen hat. Das ist auch unbestrit

ten. 

Präsident Grimm: 

Weitere Zusatzfragen?- Herr Konrad. 

Abg. Konriid, F.D.P.: 

Herr Minister, Sie sagten, das liind Rheinland-Pfalz werde 

sich im Rahmen seiner Möglichkeiten für die Landwirtschaft 

einsetzen. Heißt das im Klartext auch, daß die Landesregie

rung permanent darauf hinweisen wird, daß es dann unter 

Umstllnden ganze Regionen in Rheinland-Pfalz gibt. die von 

landwirtschaftlicher Produktion nicht mehr existieren kön

nen. wenn schon in den gut oder bestgeführten Betrieben 

ein Getreidebau in den besten Gebieten von Rheinhessen 

nicht mehr möglich ist? Geht es nicht nur um den Hinweis, 

sondern auch um das Einsetzen dafür -das, was Sie zum 

Schluß gesagt haben-. daß der ländliche Raum -80% von 

Rheinland-Pfalzsind lllnc!licher Raum· auf die Landwirtschaft 

angewiesen ist und auf die Arbeiten, die diese Landwirt

schaft auch im Rahmen der Landschaftspflege bewerkstelli

gen muß? 

Schneider, 

Minister für Landwirtschaft, Weinbau und Forsten: 

Herr Abgeordneter, Ziel in der Agrarpolitik der Landesregie

rung ist es, in Rheinland-Pfalz Landwirtschaft so umfassend 

und soweit wie mOglich zu erhalten; nicht zuletzt deshalb 

-um noch einmal auf den Zusammenhang hinzuweisen·, 

weil unser Land· wie Sie richtig sagen· zu 80 % der Flliche als 

landlicher Raum bezeichnet werden kann und dieser l~ndli

che Raum eben dringend auf die Erhaltung der Landwirt

schaft angewiesen ist, um seine Funktionen umfassend erfül· 

!en zu können. Daß im Rahmen dieser agrarpolitischen Vor· 

stellungen des Landes auch in erster Linie eine Rolle spielt, 

die Betriebe zu unterstatzen, die dauerhaft als Vollerwerbs

betriebe eine Zukunftschance haben, will ich auch noch ein· 

mal unterstreichen. 

Ich füge aber hinzu, daß es sicherlich notwendig ist, auch die 

Nebenerwerbslandwirtschaft nicht vOIIig außer acht zu las

sen, weil in der Obergangsphase und auch auf Dauer in be

stimmten Regionen unter den Vorgaben, die nicht die Lan

desregierung bestimmt, sondern die agrarpolitische Vorga

ben fOr die Europliische Gemeinschaft, von Br!issel ausge

hend, sind, eine flllchendeclc:ende Landwirtschaft allein auf 

der Basis von Haupterwerbsbetrieben nicht möglich er

scheint. 

Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Dieter Schmitt. 

Abg. Sd\mitt,CDU: 

Herr Minister. aus der Beantwortung der Fra.ge 1 ist eindeutig 

:zu entnehmen, daß· wenn schon nicht die Ackerbaubetrie

be - auf jeden Fall die Getreidebetriebe in Rheinland-Pfalz 

nach Auffassung der Landesregierung dann keine Chance ha

ben. 

ln meiner Frage 3 war gefragt, in welcher HOhe sich im Prin

zip die Streichung von Subventionen und FOrdermitteln der 

EG auf die rheinland-pflilzische Landwirtschaft auswirken 

worden. Ich bitte Sie, uns mitzuteilen, welche Betrllge rhein

land-pflllzische Landwirte aus EG-Mitteln erhalten. So war 

die Frage gedacht. 

Schneider, 

Mini5ter für Landwirtschaft, Weinbau und Forsten: 

Herr Abgeordneter, ich komme auf den ersten Teil Ihrer Fest

stellung zurück. Dies kann ich so, wie Sie diese Feststellung 

getroffen haben, nicht unterstreichen. Ich habe darauf hin

gewiesen, daß der Staatssekretar seine Position im Zusam

menhang mit einer umfassenden Aussage über agrarpoliti

sche Entwicklungen. Chancen und MOglichlc:eiten unterbrei

tet hat und daß ich dieser Auffassung nichts entgegenzuset

zen hilbe. Es ist nicht meine Auffassung und nicht meine Ab

sicht, hier korrigierend einzuwirlcen. Dies zum einen. 

Zum zweiten habe ich noch einmal darauf hingewiesen, wel

che Obereinstimmende Grundauffassung die Landesregie

rung zur agrarpolitischen Zielsetzung im Bereich des Getrei

des und des Ackerbaus hat. Das habe ich vorgetragen. 

(Zuruf des Abg. Kneib, CDU) 

Hinsichtlich Ihrer Mündlichen Anfrage- zu Frage 2 oder in der 

Fragestellung zu 3 - darf ich noch einmal darauf hinweisen, 

daß sich die Diskussionen über die Finanzierung der gemein

samen Agrarpolitilc auf EG-, nationaler und Landesebene im 

Augenblick in einem Diskussionsprozeß zwischen Bund und 

Lllndern befinden. 

Die Position der Landesregierung ist hierbei, in erster Linie 

die nationalen bisherigen FOrdermaßnahmen aufrechtzuer

halten und die Bundesregierung dazu z:u bewegen, daß sie 

diese Pflicht nicht allein auf die L:!nder überträgt, weil sie von 

den Landern insgesamt nicht übernommen und von den Uin

dern nicht allein getragen werden können. Das ist die Posi

tion, die, wenn sie nicht durchgehalten werden kann, durch 

LlnderfinanzmOglichkeiten nicht ausgeglichen werden kann. 

Daraus ergllben sich für viele Betriebe in Rheinland-Pfalz Fol

gen, die mit Sicherheit existenzbedrohend waren. 

Prlsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Kneib. 
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Abg. Kneib, CDU: Ich weise aber r.och emmal auf folgendes hin, das Sie über

denken sollten: Vielleicht lesen Sie einmal die ersten Erklä· 
Herr Mtn1ster, S1e haben zur Frage des Getreidebaus eine an· 

dere Position eingenommen als der Herr Staatssekretär. 

Teilen Sie die Meinung. daß solche Äußerungen von hohen 

Vertretern der Landesregierung keinen Beitrag zur sachge· 
rechten Information darstellen, sondern zur Verunsicherung 

der Landwirtschaft beitragen, insbesondere auch die globa

len Aussagen zum Subventionsabbau? 

Schneider, 

Minister für Landwirtschaft, Weinbau und Forsten: 

Nein. Herr Abgeordneter. diese Auffassung teile ich nicht. 

(Vereinzelt Beifail bei SPD 
und F.D.P.} 

Ich bin vielmehr der Auffassung, daß es richtig ist, Meinun

gen und unterschiedliche Auffassungen offen zu diskutieren 

und mit den Beteiligten zu erörtern. 

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

Nur auf diese Art und Weise kommen wir zu gemeinsamen, 

von allen getragenen Ergebnissen. Es hilft und nutzt nieman

dem, wenn man unterschiedliche Auffassungen unter den 

Teppich kehrt und so tut, als ob eitel Freude und Sonnen
schein Ober der Landwirtschaft in Rheinland-Pfalz und in der 

Bundesrepublik Deutschland herrschen. 

(ltzek, SPD: Das ist Ihr Nachteil!} 

Prilsident Grimm: 

Eine weitere Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Dieter 
Schmitt. 

Abg. Schmitt, CDU: 

Herr Minister, wenn Sie die Meinung Ihres Staatssekretars 

nicht korrigieren wollen, wofür ich Verst!ndnis habe, frage 

ich Sie, wie Sie die Chancen des Getreidebaus in Rheinland

Pfalz sehen. Wie bewerten die Landesregierung und Sie als 

Minister die Aussichten der Getreidebauern in Rheinland
Pfalz1 

Schneider, 

Minister für Landwirtschaft, Weinbau und Forsten: 

Herr Abgeordneter, ich habe in meiner Antwort auf diese 

Fragestellung sehr deutlich die Auffassung der Landesregie

rung dargestellt. Ich habe dem nichts hinzuzufügen. 

rungen des neuen Bundeslandwinsthaftsministers und fra· 

gen nach, was im einzelnen beabsichtigt und gedacht ist, 

wenn es darum geht, in erster Linie leistungsstarke, auf Dau

er ausgerichtete Setriebe als Zukunftsbetriebe zu sehen. 

(Dieckvoß, F.D.P.: Richtig!) 

Ich bin gespannt, wie die Diskussion in den nächsten Wochen 

weitergeht. Es wird zumindest in der Fachpresse in diese Aus

führungen des neuen Bundeslandwirtschaftsministers - wie 

ich meine, nicht zu Unrecht· hineininterpretiert, daß sich die

se deutlich von der Position des früheren Landwirtschaftsmi

nisters abheben. 

Ich möchte noch einmal sagen. daß die Position des früheren 
Bundeslandwirtschaftsministers den Strukturgegebenheiten 

unserer Betriebe mit Sicherheit viel naherwar als die befürch

tete Position, die der neue Bundeslandwirtschaftsminister 
einnimmt. 

Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Professor 
Reisinger. 

Abg. Prof. Reisinger, F.D.P.: 

Herr Minister, stimmen Sie mir zu, daß die von der Opposition 

gestellten Fragen vielleicht auch von dem Unverständnis her

rühren, daß immer noch nicht begriffen worden ist, daß Pro

duktion in der Landwirtschaft heute zunehmend auch .Pro· 

duktion von intakter Kulturlandschaft und gesunder Um

welt" heißen muß7 

Schneider, 

Minister für Landwirtschaft, Weinbau und Forsten: 

Herr Abgeordneter, es steht mir nicht zu. zu bewerten, auf 

welcher Grundlage die Abgeordneten der Opposition ihre 

Meinung biiden. Abur ich schließe Ihre Einsch!tzung durch

aus insoweit in meine Oberlegungen mit ein, als ich es für 

möglich halte,daßdiesso ist. 

(Heiterkeit bei der S?D) 

Prhident Grimm: 

Es liegen k.eir.e weiteren Zusatzfragen vor. Die Mündliche 

Anfrage ist beantwortet. 

(Beifall der SPD und der F.O.P.) 
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!eh rufe die Mündlkhe Anfrage der Abgeordneten Rieth und 

Henke (DIE GRÜNEN), Materialschäden im Druckbehalterbe

reich des AKW tattenom I· Drucksache 1212568- betreffend, 
auf. 

Für die Landesregierung antwortet Herr Staatssekretär 

HArte I. 

Meine Damen und Herren, bitte versuchen Sie. im eigenen In

teresse den Gerlluschpegel etwas zu senken. Noch so bedeut

same Gespräche, so diese nicht unmittelbar mit dem Redner 

oder der Rednerin zu tun haben, sollten tunliehst draußen 

geführt werden. 

Härtel, Staatssekre~r: 

Herr i>rllsident. meine Damen und Herren! Die Mündliche An

frage beantworte ich wie folgt: 

Zu Frage 1: Das Ministerium für Umwelt wurde am 29. Ja

nuar 1993 von der Prefecture de Ia Moselle über Anrisse in ei

nem Steuer:2fementantriebsstutzen informiert. Die Steuerele
mentantriebsstutzen sitzen auf dem Deckel des Reaktor

drucl<behlllters und nehmen die Steuerelementantriebe auf, 

mit denen der Reaktor geregelt und abgeschaltet wird. 

Nach meinen bisherigen noch nicht abschließenden Informa

tionen sind die festgestellten Risse durch Korrosionsbildner in 
Verbindung mit Materialspannungen ausgelOst worden. Die 
Risse durchdringen jedoch nicht die Wandung des Stutzens. 

Zu Frage 2: Im Kernkraftwerk Cattenom I werden derzeit 

weitere Untersuchungen durchgeführt, um die Ursachen für 

die Rißbildungen an den Steuerelementantriebsstutzen in al

len Einzelheiten zu analy~ieren. 

in anderen franzOsischen Kernkraftwerken werden Repara

turen an den dort aufgetretenen Rissen durchgeführt. Teil

weisewerden Druckbehi!lterdeckel ausgetauscht. Die franzO

sische SicherheitsbehOrde hlllt eine derartige Maßnahme in 
Cattenom z.ur Zeit fCar nicht geboten, da nach ihrer Auffas

sung aufgrund der bisherigen Untersuchungsergebnisse von 

den dortigen Rißbildungen keine unmittelbare Gefahr ausge
he. 

Ich werde jedoch darauf drängen, daß in der nl!chsten Sit

z.ung der Arbeitsgruppe Sicherheitsfragen der Deutsch
FranzOsischen Kommission für die kerntechnische Sicherheit 

die franz_Osische Seite Ober die aufgetretenen Rißbildungen 

und die bis dahin erstellten Ursachenanalysen berichtet. 

Zu Frage 3: Nach den bislang vorliegenden Bewertungen der 

französischen Sicherheitsbehörde werden die festgestellten 

Rißbildungen im Kernkraftwerfe Cattenom I als geringfOgig 

eingestuft. Eine aktuelle Geflhrdung gehe • nach Aussage 

der franzOsischen Sicherheitsbehörde- von ihnen nicht aus. 

Mir liegen keine Anhaltspunkte vor. die Anlaß zu Zweifeln an 

dieser Bewertung der zust!ndigen französischen Behörde ge
ben kOnnten. Die Forderung nach einer sofortigen Abschal

tung von Cattenom I aufgrundder Rißam:eigen erscheint mir 

daher aus gegenwärtiger Sicht nicht geboten. 

Pr~sident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Kellegen Rieth. 

Abg. Rieth, DIE GRÜNEN: 

Herr Staatssekret6r, hlllt es die Landesregierung für möglich, 

d<Jß zwischen den bekanntgewordenen Rißbildungen und 

den erhöhten Radioaktivitätswerten in der Mosel ein Zusam

menhang bestehen könnte? 

Härtet, Staatssekretär: 

Solche Zusammenhange kOnnen sicherlich nicht ganz ausge

schlossen werden. Es finden - wie ich ausgeführt habe - der

zeit weitere Überprüfungen statt. Eine Ursachenanalyse wird 

durchgeführt. Ich glaube. wenn die Oberprüfungen durchge

führt sind, kann mOglicherNeise auch Ihre Frage konkreter 

beantwortet werden. 

PrJsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Kollegen Henke. 

Abg. Henke, DIE GRÜNEN: 

Herr Staatssekretär. wie hoch sind die radioaktiven Werte in 

der Mosel11th meine die Messungen aus neuesterZein 

H~rtel, Staatssekretilr: 

Oiegenauen Informationen sind mir derzeit nicht bekannt: 

Prlsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Kollegen Oieter Schmitt. 

Abg. S<hmitt, CDU: 

Herr Staatssekretllr, trifft es zu, daß Rheinland-Pfalzmit den 

französischen Stellen zur Zeit keine Gesprllche bezüglich der 

Verbesserung des Sicherheitsstandards und der in der Region 

geforderten M.aßnahmen führt7 
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Härte!, Staatssekretär: 

Sie wissen, daß die zust3ndige Kommission, wie ich das vor· 

hin ausgeführt habe, demn!chst tagen wird. Dann werden 

wir auch Ober diese Fragen sprechen. 

Präsident Grimm: 

E.ne weitere Zusatzfrage des Herrn Kollegen Dieter Schmitt. 

Abg. Schmitt, CDU: 

Herr Staatssekretär, das war für die Zukunft gedacht. Ich stel

le noch einmal konkret meine Frage: Hat die Landesregie

rung in der Vergangenheit konkrete Verhandlungen mit den 

französischen Stellen geführt, um den Sicherheitsstandard zu 

verbessern? 

Härtet, Staatssekretär: 

Es wurden in der Vergangenheit in der zuständigen Kommis

sion Gespr!che gefOhrt. Diese werden fortgesetzt. 

Präsident Grimm: 

Weitere Fragen sind nicht ersichtlich. Die Mündliche Anfrage 

ist beantwortet. 

(Beifall bei der SPD) 

Die Fragestunde istdamit beendet. 

!eh rufe nun die AKTUELLE STUNDE auf. Dazu liegen zwei An· 

träge vor: 

.Zweifel an den wirtschaftlichen Perspektiven für 

den geplanten ZiviHiughafen Hahn• 

iluf Antrag der Fraktion DIE GRÜNEN 

-Drucksache 1212586 • 

.Anhaltende Ausbruchserie aus der 
Landesnervenklinik Andernach· 

auf Antrag der Fraktion der CDU 

- Drucksache 1212600 • 

Meine Damen und Herren, Sie wissen, daß nach unserer Ge

sch&ftsordnung die für die Aktuelle Stunde zur Verfügung 

stehende Zeit geteilt werden muß, so daß für jedes Thema 

eine halbe Stunde zur Verfügung steht. Nach Adam Riese be
deutet dies pro Thema für jede Fral:tion eine Redezeit von 
7,5 Mir:uten. 

Für die antragstellende Fraktion erteile ich zu dem ersten 

Thema Herrn Kollegen Rieth das Wort. 

Abg. Rieth, DIE GRONEN: 

Herr Prllsident, meine Damen und Herren! .Poker um die 

Fracht•, .Frankfurter Zweifel an der Zukunft für Hahn", 

.Hahn, eine Fehlinveitition7•, .Forscher raten vom Bau eines 

Zivilflughafens ab", .Hahn auf dem Prüfstand•, solche 

Schlagzeilen bestimmen in den letzten Tagen die Diskussion 

um den ehemaligen Militärflughafen Hahn. Versuchte das 

Wir".schafts- und Verkehrsministerium, die Aussage der For
scher des Georg-Forster-lnstituts für sozialökologische Stu
dien vom 30. Januar 1993 ncch als unseriös abzuwimmeln, so 

muß den Flugplatzfetischisten m dieser Landesregierung 

(Zuruf von der SPD: Hört, hört!) 

jedoch spätestens seit dem 2. Februar 1993 klar sein, daß sie 

ihre hochfliegenden Flughafenplll.ne nun endlich zu den Ak

ten legen können. An diesem Tag hat nämlich der neue Vor

standsvorsitzende der Frankfurter Flughafen AG, Dr. Wilhelm 
Sender, in einer Pressekonferenz Klartext gesprochen, indem 

er sagte: .Wir haben genügend Kapazitäten bis weit über 

die Jahrtausendgrenze hinweg und wollen unsere Position 

als Europas größtes Luftfrachtzentrum weiter ausbauen.• 

(Dieckvoß, F.D.P.: Was ist daran 
neu, Herr Rieth ?) 

Weiter sagt er: .Wir sehen keine Notwendigkeit, Frachtauf

kommen aus dem Rhein-Main-Raum abzugeben.• 

{Staatsminister Brüderle: Klar, das 

ist deren Geschäft!) 

Damit bekräftigt die FAG ausdrücklich, daß sie die WQnsche 

der Lufthansa, mit der Sie verhandelt haben, kurz- und lang

fristig auf Rhein-Main erfüllen kann. Meine Damen und Her

ren der Landesregierung, alles was wir in den vergangeneo 

eineinhalb Jahren von Ihnen zum Hahn gehört haben, war 

reines Wunschdenken und entbehrt jeder wirtschaftlichen 

-Grundlage. 

(Zurufe von der SPO) 

Ihre Überlegungen zum Hahn sind bis auf den heutigen Tag 

auch nicht im entferntesten von einer rationalen Wirtschaft

lichkeitsbetrachtung geleitet, oder ist das gar bei der Ver

wendung von Steuergeldern nach Ihrer Aussage nicht so 
WIChtig? 

Erstaunlicherweise reden Sie im Zusammenhang mit Ihren 

NachrllughafenpUinen 1uch selbst nie von Wirtschaftlichkeit, 

sondern immer nur davon. daß es fürden Hunsrück keine an

dere Chance gebe. Eine dürftige BegrOndung, die Sie in der 

freien Wirtschaft fOr eine Investition von 300 Millionen DM 
nicht geben dürften, Herr BrOderie. Ich kann Sie nur an Ihre 

neue Bescheidenheit erinnern, die Sie gestern in einer Presse

mitteilung verkündet haben. Nehmen Sie doch wenigstens 

selbst Ihre eigenen Pressemitteilungen ernst und verzichten 
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Sie auf milliardenschwere Prestigeobjektive in Rheinland

Pfatz, statt immer nur auf die anderen Bundesll!nder zu ver
weisen. 

Selbst die Absicht, bundesweit in einer Vorreiterrolle den un

beschränkten Nachtflug wider alle ökologische und gesund

heitspolitische Vernunft einzuführen und dies als Morgenga

be irgendwelchen Fluggesellschaften -welche, das wissen wir 

immer noch nicht- anbieten z:u wollen, hat Herr Bender nur 

zu einem muden Uicheln veranlaßt, indem er feststellte, daß 

die Hahn-Diskussion derzeit zu sehr von Wunschdenken ge

prägt sei. 

(Frau Grützmacher, DIE GRÜNEN: 

HOrt, hört!) 

Herr Ministerpräsident Scharping, Herr Wirtschaftsminister 

Brüderle, 

{Beck, SPD: Meine Damen und Herren!) 

nehmen Sie diese Fakten zur Kenntnis. verbinden Sie sie mit 

den Ergebnissen der Stellungnahme des Georg-forster

lnstituts zum Flugplatz: Hahn und legen Sie dann Ihre Plline 

für die Umnutzung des Hahn in einen Zivilflughafen so 

schnell wie möglicn zu den Akten, bevor das andere tun, 

{Wilhelm, CDU: Was machen 

wir dann?) 

damit wir endlich zu einer zukunftsflihigen Regionalentwick

lung im Hunsruclc kommen können. 

{Wittkowsky. CDU: Was haben 
Sie vor?) 

Meine Damen und Herren der Landesregierung, Sie sollten 

die HunsrOcker Bevölkerung nicht llinger mit LuftschlOssern 

irrefünren, sondern jetzt endlich eine zukunftsweisende Re

gionalentwicklung in die Wege leiten. 

(Staatsminister Brüderle: Jetzt kommt 

die Alternative!) 

Nicht 30 Arbeitsplätze für ein paar Mallorca-Klipper braucnt 

die Region • ich wiederhole -. sondern wir brauchen qualifi
zierte Arbeitsplatze für mindestens mehrere hundert Be· 

schl!ftigte im Rahmen einer breiten Ent'.vicklungsstruktur. 

(Mertes. SPD: Tausend I) 

Es ist so. daß noch nicht einmal die Flüge, die Sie in der Of· 
fentfichkeit mit großem GetOse ankündigen, von irgend je

manden bestlitigt werden. Die TU! he~t bis heute weder Flug

buchungen noch Flüge, die in ihrem Katalog angelcOndigt 

wurden, bestlitigt. 

(Mertes. SPD: Klisef) 

Legen Sie Ihre Pläne zu den Ai:.ten; noch ist Zeit dazu. 

Vielen Dank. 

{Beifall bei den GRÜNEN) 

Präsident Grimm: 

Das Wort hat Herr Kollege Mertes. 

Abg. Mertes, SPD: 

Sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren! 

Nachdem die Landesregierung im September des vergange

nen Jahres Tausende von Hunsrückern bei ihrem Demonstra

tionsflug davon üherzeugen konnte, daß das mOglich ist, ver

kümmert der Widerstand der GRÜNEN in den Hinterzimmern 

unserer Wirtshauser, und das Thema Nachtflug ist eben nicht 
mehr genug, um ein Feuerehen anzuzünden. 

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

Nachdem der Nachtflughafen nicht mehr ausreicht, um dage

gen zu polemisieren, wird flugs eine neue Kiste aufgemacht, 

nämlich die Wirtschaftlichkeit, Herr Rieth. Es ist interessant, 

daß Sie sich auch diesen Dingen einmal zuwenden. Das sehen 

wir schon. Kerosin regen, Nachtflug, Nachtlärm und Gefahr

dung der Gesundheit reichen eben nicht mehr aus. Die neue 

Front sieht nun so aus: die FAG. 

Meine Damen und Herren, die Frankfurter Flughafen AG ist 

ein erfolgreicher Flugplatzbetreiber in Hessen, ein großer Ar

beitgeber. Man kOnnte sagen: Die Offentliehe Erlaubnis, Geld 

zu Qrucken. - Sie hat viel gebaut, man kOnnte aucn sagen: 

Sehr viel gebaut.- Dies muß alles vermarktet werden. Was er

warten Sie eigentlich von einem Unternehmen in Wahrung 

seiner eigenen Interessen? Soll es sagen, wir sind zu, \'I/ir kön

nen nichts mehr aufnehmen -wenn es Büroraum zu vermie

ten hat? Wer so ironisch ist, muß sich fragen lassen, welcner 

Teufel ihn eigentlich reitet, landesfremde Kapitalinteressen 

von Aktiengesellschaften a!s Munition gegen unsere Konver

sionsfrage vorzulegen. 

(Beifall der SPD) 

Es ist tragisch, wenn S1u in Ihrer Verhinderungsstrategie dar

auf zurOdekommen müssen. 

Herr Rieth, einige Fakten, die in der Zeitung standen. Übri

gens, zu Ihrer Bemerkung mit der TU!: lesen Sie einfach ein

mal die Hunsrücker Zeitung, das bildet. Alle Flüge, die dort 

angeboten worden sind, sind ausgebucht. Das nur nebenbei. 

Wenn Sie ordentlich zuhören würden, würden Sie festgestellt 

haben, daß es bei der Frage der Optimierung des Flugplatzes 
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Frankfurt darum geht. ob wir die Kapazitaten in der Um
schlagleistung verbessern können. Es geht aber nicht um die 

Behauptung. ob die Zahl an Flugbewegungen möglich ist, ob 
wir zu~tziiche Slots bzw. Zeitfenster bekommen. Genau das 

ist die Frage. Hatten Sie erwartet, wir eröffnen den Flugha

fen Hahn und die Frankfurter machen vor Schreck ihren Flug

platz zu? Bestimmt nicht! Sie werden selbstverstandlieh als 
Mitbewerber auf dem Markt sein. 

Dann kommt das nlichste, was Sie einfach unsllglich kolpor

tieren. Sie weisen darauf hin, daß PROGNOS ausgeführt hat, 

der Flughafen Hahn müsse sich seinen Markt erkampfen. Was 

denn sonst? Jeder Metzger, Bc'lcker, Klempner oder Unter

nehmer muß sich seinen Markt erkllmpfen. Beim Flughafen 

Hahn ist dies ebenfalls so. 

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

Zuruf der Abg. Frau Bill, DIE GRONEN) 

Da Sie ganz ungläubig sind, lese ich einfach einmal Teile aus 

dem Brief des Vorsitzenden des Vorstands der Deutschen 

Lufthansa vor: Nach dem derzeitigen Kenntnisstand besitzt 

voP. den genannten Standorten Hahn, Lahr, Altenburg, Tü

bingen der Flugplatz Hahn das beste Potential fOr eine derar

tige Nutzung im Frachtbereich. Entscheidende Kriterien: 

Weitgehende Flexibilität im Flugbetrieb, Möglichkeit des All
wetterflugbetriebs- auch der Kategorie 3 c -. Eignung des 

Landebahnsystems fOr lntercontinentalfiOge nach Ausbaufa

higkeit, Reteiligung und maßgebliche Einflußnahme auf die 

Flughafenbetriebsgesellschaft und die geographische Lage 
zu Frankfurt sowie -das ist genau Ihr Ansatz - die Einsch!t

zung der Durchsetzbarkeit der oben genillnnten faktoren, 

das heißt insbesondere die regional- und landespolitische 

Stützung dieses Projekts. 

Genau dies tun die Hunsrücker; sie unterstützen dieses regio

nalpolitische Projekt. Nun versuchen Sie - nachdem es mit 

dem Kerosinregen und dem Nachtlärm nicht funktioniert 

hat -, es durch die wirtschaftliche Seite auszuhebeln, ohne 

sich zu schämen, für andere Aktiengesellschaften Kapitalin
teressen im rheinland-pfälzischen Landtag zu vertreten. 

(Beifall der SPD) 

Meine Damen und Herren, die Hunsrücker werden Ihnen dar

auf eine klare Antwort geben. 

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

Präsident Grimm: 

Als GListe im Landtag begrüße ich Schülerinnen und Schüler 

der Berufsbildenden Schule I, Worms. sowie Schülerinnen 
und Schüler der Anne-Frank-Realschule in Mainz. Herzlich 

willkommen! 

(Beifall im Hause) 

Das Wort hat nun Herr Abgeordneter Geil. 

Abg. Geil, CDU: 

Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Die 

Konversionsüberlegungen der Landesregierung laufen insge

samt mitwenig Phantasie. Das bedauern wir. Von dieser Kri

tik nehme ich das Bemühen des Wirtschaftsministers um den 
zivilen Flughafen in Hahn ausdrücklich aus. Es erscheint uns 
und es erscheint mir, daß in der Tat eine Chance genutzt und 

wahrgenommen wird, die sich dieser Region bietet: Ich sage: 

eine Chance wahrgenommen wird, die sicherlich nicht ohne 

Risiken ist.- Ober diese Risiken wird man siehedich auch ncch 

an vielen Stellen und sehr hllufig reden müssen, weil ein Flug

hafen nicht von selbst in einer Region zu plazieren ist. Es be

deutet viel Arbeit und viele Oberlegungen. 

Aus der Position im Offentliehen Dienst laßt sich unter lim

stLinden sehr leicht gegen den Flughafen im Hunsrück pole

misieren. 
(Beifall der CDU, der SPD 

und der F.D.P.) 

Wer dies tut, sollte sich auch daran erinnern, daß es darum 

geht, Arbeitsplätze. BeschLiftigungen in einer Region und für 
eine ganze Region zu schaffen oder zu sichern. Ohne diese 

zentrale Einrichtung eines Flughafens sehe ich für den Raum 

Hunsrück kaum eine Möglichkeit, die sich so erfolgverspre
chend abzeichnetwie bei dem Flughafen. 

Zur Kritik der GRÜNEN. Die Gegnerschaft der Flughafen AG 

ist nicht neu. Das ist die Aussage desjetzigen Vorstandsvorsit

zenden, die Sie zitiert haben. Herr Kollege Rieth. Bei seinem 
Vorglinger, Herrn Stauber, war dies nicht i1nders.. Er hat in 

gleicher Weise auch frühere Landesregierungen über Jahre 

hingehalten und war aus Konkurrenzgründen nicht einmal 

bereit, über Hahn zu 5prechen. Das ist sein Geschäft. Herr 

Bender wird dafür bez<1hlt, daß die Flughafen AG in Frank

furt einen höchstmöglichen Gewinn macht. Wir als Landtag 

des Landes Rheinland-Pfalz haben ein ureigenes Interesse 

daran. daß in unseren Regionen neue Beschäftigungen ent

stehen. 

(Beifall der CDU, der SPD 

und der F.D.P.) 

Neue Arbeitsplatze müßten vor allen Dingen dort ents:ehen, 

wo durch den Truppenabzug- in diesem Fall der Amerikaner 

- Hunderte, Tausende von Arbeitsplatzen verlorengehen und 

mittelbar - das ist das eigentliche Problem - Wirtschaftskraft 

für Handwerk, Dienstleistung. Vermieter und Mieter in dieser 

Region verlorengehen. Dem mOssen wir begegnen. 

Die CDU-Landtagsfraktion unterstützt dieses Bemühen. Ich 

darf auch sagen, die Idee und die Grundüberlegungen für 

diesen zivilen Flughafen Hahn sind !lter. als die jetzige Lan

desregierung im Amt ist. Wir unterstützen das Projekt und 

können nur dazu auffordern, daß auch die Rahmenbedin

gungen entsprechend gesehen werden, Herr Kolle~;e 

BrOderie. 
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Unzureichend ist nach meiner Auffassung nach wie vor das 

Konzept der Landesregierung im Hinblick auf den Ausbau 
der 9undesfernstraßen, der Autobahnen. Dies gilt vor allen 
Dingen in Richtung Norden. ln dieser Beziehung sollten Sie 

etwas mehr Mut für den Bau neuer Autobahnen an den Tag 
legen. Herr BrUderle. Als Wirtschafts- und Verkehrsminister 

dieses Landes sind Sie in dieser Hinsicht zu zurückhaltend. Das 

ist sein Job, den er in der Landesregierung zu erfOIIen hat. 
Deswegen muß ich ihn persOnlieh ansprechen. Ich meine. es 
muß noch einmal neu Oberlegt werden, wie es unter Umstan

den mit der Hunsrückbahn anders gestaltet wird. 

Wenn man diesen Flughafen tatsichlieh schaffen will, gehört 

dazu, daß dort auch eine starke Region entsteht. Wie ist es 

beispielsweise mit dem GOterverkehrszentrum7 Wie ist es mit 

der Stlirkung der Kommunen? 

Meine Damen und Herren der Landesregierung. der Hirte
ausgleich fOr die Kommunen, der in der Vierten Novelle des 

Finanzausgleichsgesetzes geregelt is1:, ist unzureichend, Herr 

Kollege Zuber. Die Vorstellungen der fruheren Landesregie· 

n.:ngen waren im Interesse der Kommunen vor Ort besser 

und umic:ssender. 

(Glocke des Prllsidenten} 

- Herr Prlisident, ein letzter Satz noch, wenn Sie mir das ge

statten. 

Ich glaube, wir mOssen in der Region noch mehr darauf hin

wirken. daß in der Nachbarschaft von diesem Flughafen 
Handwerk und Dienstleistung neu existieren und sich neu bil

den. Dort gehen im Augenblick Beschäftigungen verloren. 
weil von dem Militllrllughafen keine Auftrage mehr ausge

hen. 

zusammenfassend: Wir unterstUtzen die Plane. Wir waren 
dank. bar, wenn wir als Oppositionsfraktion jeweils über den 

aktuellen Stand im zuständigen Ausschuß oder wo auch im

mer informiert würden. 

Vielen Dank. 

(Beifall der CDU und bei der SPD) 

Prlisident Grimm: 

Das Wort hat Herr Kollege Heinz. 

Abg. Heinz, F .D.P .: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! 
Herr Kollege Rieth, ich bin ein wenig Oberrascht Ober die Be

grOndungen Ihres Antrags. Sie sprechen von Wirtschaftlich

keit, indem Sie die Aussagen des Vorsitzenden der Flughafen 

AG Franiefurt zitierten. Sie fordern zuslttliche Bel~stungen 
beim frllnkfurter Flughafen. Das sind doch Widersprüche jed-

weder Art. Dieselben, die diiS fordern, kommen morgen und 

erheben Einspruch und wollen einen solchen Flugplatz mit 
dem Argument schließen lassen, das sei" nicht hinnehmbar. 
Ich darllhnen sagen, ich verstehe bei diesen Argumenten die 
Welt nicht mehr. 

(Beifall der F.D.P. und vereinzelt 

beiderSPD) 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, die Konversion 
stellt bei uns eine der bislang größten Herausforderungen für 

die Wirtschafts- und Strukturpolitik dar. Besonders in 

Rheinland-Pfalzsind viele Regionen durch die jahrzehntelan

ge Prlsenz militllrischer Einrichtungen geprlgt worden. Der 
Truppenabbau stellt die betroffenen Gebiete jetzt vor erheb

liche Probleme, sinnvolle andere Lösungen herbeizufuhren. 
Die Fraktion der Freien Demokraten sieht d;,her in der Um
wandlung des militärischen Flughafens Hahn in einen zivilen 
internationalen Fracht- und Passagierflughafen gerade für 

die Hunsrück-Region einen neuen strukturpolitischen 

Schwerpunkt und die einzige Chance Oberhaupt. zu einer 

neuen und zivil ausgerichteten Wirtschaftsstruktur zu gelan
gen; denn sowohl der Betrieb eines zivilen Flughafens selbst 
;,ls auch die durch den entstehenden Standortvorteil nachzie
henden Betriebe erschließen gerade dieser Region neue Ar· 

beitsplltze und dadurch wirtschaftliche Entwicklungsmög
lichkeiten, die durch andere Nutzungen des Gellindes Ober· 
hauptnicht erreichtwerden könnten. 

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

Prognosen über die künftige Bedeutung des Luftverkehrs las
sen erhebliche Steigerungsraten sowohl im Passagier- als 
auch im Luftfrachtauiltommen erwarten. Kapazitatsengpl!osse 

-wie bekannt - zeichnen sich bereits heute in den bestehen

den Flughlfen auch mit ihren Auswirkungen auf die Flugsi
cherheit ab. Auch das muß dabei bedacht werden. 

Vor diesem Hintergrund erhlllt eine zivile Nutzung des Flug

hafens Hahn große Bedeutung für uns. Mit wachsendem 
Luftverkehrsaufkommen kann der Flughafen in Erglnzung 
zu anderen Flughafen bestehen und neue Aufgaben über
nehmen. Sein flugtechnischer Zustand- das ist für uns wichtig 
- ist gut. Durch mOgliche Ausbaumaßnahmen - zum Beispiel 

die Installation eines Allwettersystems - können die Voraus-
. setzungen geschaffen werden. die Frachtbedürfnisse der in
teressierten Unternehmen hervorragend zu realisieren. 

Ich möchte hier noch einmal betonen, daß das Konzept der 
F.D.P. für den Flughafen Hahn nicht beinhaltet, etwa das 

Flugauikommen vom Frankfurter Flugh;~fen nach Hahn zu 
verlagern, sondern daß bestimmte neue Bereiche· und Aufga

ben dort Obernammen werden sollen. 

(Beifall der F.D.P. und vereinzelt bei der SPD
Dieckvoß, F.D.P.: Richtig I) 

Meine Damen und Herren, ;~llerdings wird es in erster Linie 
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darauf ankommen, im Wettbewerb mit anderen Standorten 

al!e Vorte•le dieses Flughafens zu ermöglichen und herauszu
stellen. Dazu zahlt auch eine gute infra:otrukturelle Verkehn
anbindung. Hier müssen geplante Straßen- und Schienenver

kehrsverbindungen zügig realis•ert werden. Dazu zlihlt aber 

auch die Möglichkeit einer weitgehenden Nutzung des Flug· 

hafens selbst. beispielsweise auch eines 24-Stunden-Fiug

betriebs. Diese Betriebsform wllre ein echter Wettbewerbs

vorteil und muß nach unserer Ansichtgenutzt werden. 

(Glocke des Prlisidenten) 

Meine Damen und Herren, die GRÜNEN übersehen mit ihrer 

Forderung nach anderen Nutzungen des Flughafens völlig 

die Realit3ten. Statt dessen sind wir der Auffassung. daß das 

von der Landesregierung und von uns mitgetragene Konzept 

das einzig richtige ist und daher schnell realisierbar werden 

muß. 
(Vereinzelt Seifall bei der F.D.P.) 

Wir, die F.D.P.-Fraktion, gehen davon aus, daß bereits im 

Sommer dieses Jahres die ersten Urlaubsflüge vom neuen 

Flughafen Hahn in dieSonne starten können. 

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

Präsident Grimm: 

Es spricht nun Herr Abgeordneter Henke. Ihnen stehen noch 

zweieinhalb Minuten zur Verfügung. 

(POrksen, SPD: Jetzt kommt der nächste 

Fachmann der GRÜNEN! Steigerung! 

Der Militlirseelsorger!) 

Abg. Henke, DIE GRÜNEN: 

Herr Präsident. meine Damen und Herren! Bis jetzt habe ich 

noch keine Aussage über die ökonomischen Aussichten von 

Hahn gehört. Es wird nur behauptet, es wäre ganz gut. 

(Zuruf der Abg. POrk.sen und Mertes. SPD) 

Da wir verhindern wollen, daß hier Investitionsruinen entste

hen. die mit Steuergeldern bezahlt sind. sollte man sich auch 
auf die Aussagen von Wirtschaf".sfachleuten verlassen. Ich zi· 

tiere einmal aus der Stellungnahme des Georg-Forster-lnsti· 

tuts aus Rheinland-Pfalz im Gegensatz zu PROGNOS • das 

kommt nicht aus Rheinland-Pfalz ·, worauf Sie sich immer 

stOtzen: 

(POrksen, Si>D: Was ist das denn?) 

1. Die wirtschaftlichen Chancen des Zivilflughafens Hahn in 

Konkurrenz zu den bestehenden Flughafen sind in höchstem 
Maße ungewiß. 

2. Unter strukturpolitischen Gesichtspunkten ist die Umnut

zung der Airbase Hahn zum zivilen Frachtflughafen ebenfalls 
nicht gutzuheißen. 

3. Der geplante Flughafen Hahn ist aus ökologischen Grün

den abzulehnen. 

4. Schließlich kann der Flughafen Hahn auch wegen der Bela

stungen für die im Hunsrikk lebenden Menschen nicht ak
zeptiert werden. 

(Beifall der GRÜNEN

Mertes. SPD: Das ist es! Das ist 

Eure Argumentation!) 

Herr Mertes, zum Arbeitsplatzargument ist es eigenartig, daß 

der Ankündigungsminister BrOderie immer ll!chelnd von Ar· 

beitsplätzen spricht. Er sprach ursprünglich von 5 000. Jetzt 
redet er von 30 bis 40 - auch wir lesen die Hunsrüc!cer Zei

tung; darin stand es- und dann von maximal250. 

(Mertes, SPD: Belegen Sie das einmal. 

Herr Pfarrer!) 

Da mOßte einem eigentlich das Lachen gefrieren. Wo sind die 

großen Ankündigungen geblieben? 

(Beifall der GRÜNEN) 

Was kommt auf die Bevölkerung zu7 Auf sie kommt Dreck 

und LArm bis mindestens 55 Dezibel pro Nacht zu. Es gibt Fir

men im Hunsrück, die sich Oberlegen, ob sie weiter investie

ren. Die Firma Steffens zum Beispiel, die 1 000 Arbeitsplätze 

hat, überlegt sich, ob sie überhaupt weiter investiert. Andere 

Anfragen von Firmen und Kurkliniken werden negativ be

schieden. Das heißt, die Gefahr besteht, daß weniger Arbeits

platze a:s vorher entstehen und der Flughafen die Region 
schädigt. 

(Beifall der GR0NEN) 

Außerdem ist Hahn ganz einfach eine kleine Stadt mit einer 

Rollbahn. Diese kleine Stadt für 2 000 Menschen wird leerste

hen. Es wird eine Ruine sein; denn wer mOchte schon 500 Me

ter neben einer Startbahn in Hausern wohnen, die nicht lärm

geschützt sind? Da mochte ich einmal sehen, wer dort nachts 

Flugzeuge ertragen kann. Das alles ist von der Landesregie

rung vernachlässigt worden. Ich habe noch keine Pl3ne gese

hen, die das berücksichtigen. Es fehlen auch die ArbeitspU!t

ze. Die Ideen, die vor Ort entstanden sind· das wäre zum Sei

spiel die Fachhochschule-. werden einfach ignoriert. 

(Glocke des Prl'lsidenten) 

Das heißt, dieser Flugzeugwahn macht den HunsrOck kaputt. 

(Beifall derGRONEN) 
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Präsident Grimm: 

Ich erteile nun Herrn Verkehrsminister Brüderie das Wort. 

{Mertes. SPD: Kaputtreden!
Beifail bei SPD und F.D.P.) 

Brüderle. Minister für Wirtschaft und Verkehr: 

Herr Kollege Henke, was Sie hier machen. ist schlimm. Hefr 

Henke, wenn ich Theologe wäre, würde ich mir nicht zutrau

en, somit Wahrheiten umzugehen. 

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

Das haben wir in anderen Regionen der Weit übel erlebt, wie 

man Dinge einfach verdreht. Zu meinen vergetragenen Mo

dellüber!egungen zu sagen 

(Abg. Henke, DIE GRÜNEN, 

hlilt ein Papier hoch} 

-nein, das ist alles nicht richtig, auch wenn Sie es hochhalten 

-, daß, wenn wir S % des Potentials von Frankfurt erreichen 

würden, was dies öedeuten kOnnte, das in Vergleich zu an
geblich 30 % oder 40% zu stellen, ist schon ein starkes Stück. 

(Mertes, SPD: So ist es!) 

Was Sie da treiben, ist aber genau die Art von Politik, wie 

man Demokratie auf Dauer beschl!c!igt. 

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

Herr Kollege Rieth, bei Ihnen wundert es mich, weil ich Sie 

bisher durch seriöse und sachliche Beiträge schlitzen gelernt 
habe. 

(Frau Bill, DIE GRÜNEN: Das haben 

wir noch nie gemerkt!) 

Aber was Sie da alles in den Raum stellen! Ihr Vergleich mit 

Herrn Bender von der FAG ist das gleiche, als wenn der Chef 

von BMW für den Absatz von Daimler-Benz-Fahrzeugen wer
ben sollte. 

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

Das ist unglaublich. So etwas tragen Sie im Parlament auch 

noch als Argumentation vor. Auch darüber lc.ann man nur den 
Kopf schütteln. 

Meine Damen und Herren, die Landesregierung hat sich da

für entschieden. den Militarflugplatz Hahn als einen interna

tionalen Verkehrsflu~hafen mitzubenutzen. Sie war und ist 

sich dabei bewußt. daß eine solche Konversion eine außeror

dentlich schwierige und kostenintensive Aufgabe ist. 

Übrigens. Ihr Forster-institut habe ich im Telefonbuch nicht 

gefunden. Im ganzen Mainzer Telefonbuch haben die noch 
nicht einmal eine Nummer. Vielleicht braucht man heute kein 

Telefon. 

(Mertes. SPD: Der ist ausgewandert!

Beck. SPD: Vielle•cht Untermieter der Fraktion!) 

Die Landesregierung 1\l sich ebenfalls bewußt, <iaß lc.urz:frist!
ge betriebswirtschafththe Berechnungen keine schnellen fi

nanziellen ROckflüsse aus dem eigentlichen Flughafenge

schäft erwarten lassen. Ein Zivilflughafen rechnet sich aber 

volleswirtschaftlich und für die Menschen in der Region. Dazu 

reicht ein Blick in die Region anderer VerkehrsflughMen. Die 

Landesregierung ist der festen Überzeugung, daß eine nach

haltige Strukturverbesserung für den Hunsrück nach sorgfal

tiger Prüfung nur auf diesem Weg erreichbar ist. Unsere in

tensiven Bemühungen in Sachen Konversionsbewältigung 

werden durch die konjunkturelle Entwicklung nicht gerade 

erleichtert. Herr Seibel. hören Sie zu, sonst verstehen Sie es 

wieder nicht. Allein schon vor diesem Hintergrund halte ich 

es nicht für verantwortbar, den Menschen der Hunsrückre

gion in großem Umfang alternative Nutzungsmöglichkeiten 

vorzugaukeln. 

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

Wir können nicht an jedem strukturschwachen Konversions

standort Hochschulen bauen und mit öffentlichen Mitteln 

dauerhaft unterhalten ~owie beliebig viele Industrie- und Re

cyclingparks einrichten. Wir mOssen an den regionalen und 

Ortlichen Gegebenheiten orientierte standortgerechte Pro

jekte initiieren. 

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

Diese ProjeX.te müssen überzeugend sein, damit ein Investor

das sind Leute, die freiwillig ihr Geld an Standorte tragen und 
nicht nach irgendwelchen dummen Sprüche und Reden - - -

Herr Henke, mit Reden schaffen Sie keine Arbeitsplatze. Wie 

Sie reden, schaffen Sie Verunsicherung und Ängste bei den 

Menschen. 

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

Projekte müssen überzeugend sein, damit ein Investor den 

Weg zu einer. wenn auch mit Problemen behafteten Konver
sionsfU!che findet, die dann der strukturschwachen Region 

Chancen gibt. 

Zu den spezifischen Vorteilen von Hahn zlihlt die Start- und 

Landebahn und das große Areal mit einer Vielzahl nutzbarer 

Aufbauten und Anlagen. Nur in Verbindung mit einer fliege· 

rischen Nutzung ergeben sich anschließend interessante Per

spelc.tiven für Industriegewerbegebiete sowie für standortge

rechte Ausbildungseinrichtungen, die die Synergieeffekte ei

nes Flughafens mitallseinen Möglichkeiten nutzen möchten. 
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Wir ~ind uns auch darüber im klaren. daß die wirtschaftliche 

Zukunft von Hahn nicht darin liegt. als neuer Wettbewerber 
m den Kreis der etablierten Großflughafen- vor allen Dingen 

was den Linienflugbetrieb anbelangt - einzutreten. Hierzu 
sond zur Zeit weder die infrastrukturellen noch die finanziel

len Voraussetzungen gegeben. Wir können als Land nur die 

Grundveraussetzungen dafür schaffen, daß privates Kapital 

nach Hahn fließt. 

(Beifall der F.D.P.) 

D:e größten Vorteile von Hahn sind die Nahe zum Rhein

Main-Gebiet und der C~ngestrebte 24-Stunden-Betrieb. Der 

Zuwachs im Luftverkehrsmarkt ist ungebremst. Der Flugha

fen Frankfurt stOßt in wenigen Jahren endgültig an seine Ka

pazitätsgrem.en. Ich empfehle Ihnen, gelegentlich einmal zu 

fliegen; dann merken Sie, welche Wartezeiten Sie heute 

schon haben. Die Flugbewegungszahlen sind dort allein 

schon aufgrund des Stilrtbahnsystems und der Enge im Luft

raum begrenzt. 

Die von Ihnen angesprochene PROGNOS-Studie vom Januar 

1991 bestatigt grundsatzlieh die allgemeinen Wachstumser
wartungen im Luftverkehrsbereich sowie die Marktchancen 

eines geschickt mit spezifischen Angeboten operierenden 

Newcomers. Wer iiUS dieser Studie eine konkrete und ver al
len Dingen fundierte wir..schaftliche Bewertung für Hahn ab
leiten will, liegt falsch. Vor uber zwei Jahren war es eben 
noch nicht mOglich, potentiellen Interessenten konkret zu sa

gen. we:Cher Militllrflugplatz urngenutzt werden sollte, wel· 

ehe individuellen Entwick.lungsmOglichkeiten sich für einzel

ne Nutzer an welchem Standort ergeben und wie die Rah

menbedingungen und Konditionen des Flugbetriebs gestal

tet werden können. Wenn Sie natürlich im Rahmen eines In

terviews Vertreter von Wettbewerbsflugplatzen oder Flugge

sellschaften befragen, ob sie bereit waren, nach Hahn zu ge

hen, wird man Ihnen - und Ihnen speziell - mögliche ge

sch!ftspolitische Entscheidungen kaum über das Mikrofon 
oder sonstwie mitteilen. 

Der strategische Vorteil von Hahn liegt in der Möglichkeit, 

sich auf besondere Luftverkehre bzw. -systeme konzentrie
ren zu lc:Onnen. Ein Flughafen, der im Gegensatz zu Frankfurt 

über nahezu unbeschrankte Start- und Landekapazitaten 

·sogenannte Slots- verfügt, ist eine Chance für den hochfre

quentierten und unter Zeitdruck operierenden Umschlag

und Verteilerunternehmer. 

Ich nenne beispielsweise den ab 1. April 1994 angestrebten 

Nachtpostdier.st. Herr Rieth. i!':h verstehe. daß Ihnen im Ge· 

nick sitzt, daß am Flugtag ~2 000 Bürger aus dem HunsrQck 

dafür waren. Da können Sie mit Ihren Angsten nicht mehr 

herumfischen. Es kOnnen der am 1. April 1994 angestrebte 

Nachtpostdienst und der avisierte Europafrachthub der Luft

hansa, aber auch andere grOßere und kleinere Betriebe, zum 

Beispiel Logistikketten der Zuliefererindustrie, eingebunden 
werden. 

Hahn kann als logistischer Standort für in- und ausländische 

Unternehmen, die den Europäischen Binnenmarkt, aber vor 

allem den riesigen Markt in Osteuropa erschließen wollen, 

ein hervorragender Standort sein. Wir befinden uns zur Zeit 
in sehr intensiven Gesprächen mit einem Interessenten, der 

noch im Jahre 1993 ein entsprechendes Luftspeditionssystem 

Richtung Osteuropa aufbauen will. Natürlich ist auch der 

klassische Luftfrachtmarkt für Hahn interessant, wenn diese 

Logistiksysteme installiert sind. Hahn soll Drehscheibe für in
ternational operierende Luftverkehrsunternehmen werden. 

Ein attraktives Verkehrssegment mit positiven Perspektiven 

ist auch der Passagiercharterbereich. Der erste Flug Hahn 

- Mallorca, terminiert für den 22. Mai, ist mit privat zahlen

den Gästen - wohlgemerkt, Herr Rieth - ausgebucht. Nach 

Auskunft der TUI bewegen sich die Buchungen für die Flüge 

von Hahn derzeit an der oberen Grenze der Erwartungen. 

(Mertes, SPD: HOrt, hört!) 

Deutschlands grOßter Reiseveranstalter macht 1993 den An

fang; andere Anbieter und Reiseziele können 1994 hinzu

kommen. Hahn hat für die Nachfrager und Anbieter von 

Charterflügen gegenüber Frankfurt zweifellos große Vortei
le. Far den Passagier ist Hahn von der GrOße her überschau

bar. Wer die Parkplatzpreise in Frankfurt kennt, weiß, daß 

kostenloses Parken ein weiteres wichtiges Argument iür 
Hahn ist. 

Auch beim Flugticket lassen sich mOglicherwejse Preisabschlä
ge realisieren. Für die Anbieter, die in Frankfurt mit ihren 

kleinen und mittleren Maschinen eher den Flugbetrieb der 

Großen stören, keine oder kaum noch Slots bekommen und 

teure Abfertigungsgebühren entrichten mQssen, ist Hahn ei

ne Alternative, die sich rechnen kann. Hahn muß daher ne

ben dem Frachtsektor ebenso intensiv den Charterbereich 

entwickeln. denn Passagiere sorgen neben ihrem Flug auch 
noch für weitere dienstleistungsbezogene Arbeitsplatze für 
den Flugplatz. 

Die Verträge mit der Lufthansa sind noch nicht unter Dach 

und Fach. Die Flügelschläge des Kranichs sind zwar in der 

letzten Zeit etwas lilngsamer geworden. Das muß aber für 

Hahn lteine Konsequenzen haben. Im Gegenteil, die Lufthan

sa muß Kosten reduzieren. Das steht fest. 

Ein großer Kostenblock sind -das ist ein Hauptkriterium für 

die Lufthansa, nach Hahn zu gehen· die Flugsicherungs- und 

Landegebühren sowie Abfertigungsentgelte. 

(Mertes, SPD: Das müssen Sie 

ihm erkl3renl) 

-Es ist schwierig. aber mir steht nur kurze Zeit zur Verfügung. 

Zur Abkllirung der vertraglichen Eckpunkte finden zur Zeit 
entsprechende Gespräche statt. Aber wir sprechen nicht nur 

mit der Lufthansa, sondern auch mit anderen privaten 
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Flugplatzbetreibern- und -nutzern. Es sind die Ergebnisse die

ser Gesprache und eben nicht nur theoretisch abstrakte Un
tersuchungen vom Grünen Tisch, die mich in den letzten zwei 

Jahren zur Überzeugung gebracht haben, daß Hahn eine rea

le wirtschaftliche Chance hat. 

Eindeutig not'Ner.dig ist jedoch ein 24-Stunden-Betrieb. Für 

die Gesellschaften bedeutet ein 24-Stunden-Betrieb eine bes

sere Auslastung des Flugger3ts und damit geringere Kosten, 
woraus wiederum Wettbewerbsvorteile resultieren. 

Meine Damen und Herren, ich möchte zusammenfassen: 

Hahn hat als Fracht- und Charterflughafen eine Chance. Viele 

hundert ArbeitspU~tze können direkt mit dem Flugbetrieb, 

aber auch im Zusammenhang mit dem Flugbetrieb - nur mit 

dem Flugbetrieb-in anderen Bereichen entstehen. Bei einem 

Zivilflughafen wird man vielen unterschiedlich qualifizierten 

Voll- und Teilzeitarbeitsplltzen eine neue Zukunft geben 

können. 

Voraussetzung dafür ist zun3chst, daß eine Fluggenehmi

gung erteilt wird. Dös Genehmigungsverfahren lauft zur Zeit, 

die zustandigen Behörden werden dabei ausschließlich nach 

den rechtlichen Vorgaben entscheiden. Um den künftigen Zi

vilflughafen Hahn zu einem Wachstumspol für die wirtschaft

liche Zukunft des Hunsrücks zu machen, bedarf es eines gro
ßen Stücks gemeinsamer Anstrengungen. 

WirdOrfen diese Anstrengungen im Interesse der Menschen, 

die Angste und Sorgen haben um ihre Zukunft, die Arbeits

platze wollen und die Geld verdienen wollen, nicht gef&hr
den, sondern müssen sie offensiv angehen. 

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

Präsident Grimm: 

Für die (DU-Fraktion sprich! nun Herr Lautenbach. 

Abg.Lautenbadt, CDU: 

Herr Prlisident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Die 
GRÜNEN haben Zweifel an den wirtschaftlichen Perspektiven 

für den Zivilflughafen Hahn. 

(Beifall der GR0NEN) 

Die CDU-Fralction hat diese nicht. 

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

Im Gegenteil, der Zivilflughafen Hahn ware - das ist unsere 

Auffassung • zur Zeit das Beste für diese Region. Ich sage 

noch eines. Die GRONH~ treiben im Moment das ~eschlft ge-

gendie Interessen des Landes und des Hunsrücks, wenn man 

so diskutiert. 

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

Wenn ich beispielsweise dort die Möglichkeit habe. diesen 

Flughafen zunächst einmal als Zentrum zu installieren -nach

her dazu auch die Wege, den Ausbau des Wegenetzes und 

des Straßennetzes insgesamt, den Ausbau der Bahn, wie es 
der Herr Geil angesprochen hat, 

(Mertes, SPD: Das wollen die 

doch nicht!) 

die Reaktivierung der Hunsrückstrecke -. dann ist auch die 

Möglichkeit gegeben, daß sich dort weitere Unternehmen 

ansiedeln und dort weitere Arbeitsplätze entstehen. Wir 

mllisen doch sehen, daß in den jeweiligen Regionen, gerade 

in denen, die zur Zeit durch Konversion geschädigt werden, 

entsprechende Möglichkeiten eröffnet werden. Was waren 

wir froh, wenn man im Bereich des Flugplatzes pferdsfeld 

- natürlich hat dieser eine andere GrOßenordnung - eine sol- . 

ehe Nutzung anbieten könnte. 

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

Deshalb kann ich nur sagen: Die Landesregierung solite -wir 

gehen voll mit Ihnen einig -weiter so verfahren, damit dieses 
Vorhaben auch realisiert wird. Hierzu kann ich Ihnen im Na

men der CDU-Fraktion die volle Unterstützung zusagen. 

(Beifall bei CDU, SPD und F.O.P.} 

Pr~sident Grimm: 

Für die SPD-Fraiction spricht nun Herr Schwarz. 

Abg. Schwilrz, SPD: 

Herr Prlisident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Es 

besteht weitgehend Konsens in diesem Hause, daß der Flug

hafen in Hahn in der Zukunft zivil genutzt werden soll, wenn 

man das alles hier zusammenfaßt, sogar genutzt werden 

muß; denn der Luftverkehr am Wirtschaftsstandort Bundes

republik wird in den nächsten Jahren erhebliche Engp~sse er

reichen. Das heißt, man bemOht sich derzeit im Rahmen der 

Flugsicherung. die neuesten technischen Möglichkeiten ein

zubauen. ln diesem Zu~mmenhang werden auch die Kapazi

tJten von Start- und Landebahnen deutlich. Es muß für Kapa

zit3ten gesorgt werden. wenn wir den Standort erhalten 

wollen. 

Wir, das land Rheinland-Pfalz- darin unterstützen wir Sozial

demokraten diese Politik der Landesregierung -. können mit 

Hahn einen Beitrag zur LOsung dieses Kapazitätsproblems lei

sten. Wir leisten damitweiterhin einen Beitrag zur Attraktivi-
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tät des .., • ."irtschaftsstandortes Rheinland-Pfalz, aber auch für 

d•e Funktional~!! des Rhein-Main-Raumes. 

(Mertes, SPD: So ist das!

Beifall bei der S?D) 

Wir leisten im besonderen für den Hunsrück einen wichtigen, 

wenn nicht den wichtigsten Beitrag zur Regional- und Struk

turpolitik; denn Sie müssen sich vorstellen- vielleicht kOnnen 

Sie sich das nicht vorstellen. Herr Rieth -, daß zum Beispiel die 

Steuerstatistik aussagt. daß der HunsrOd: mit semer Steuer

kraft 50 % unter dem Landesdurchschnitt liegt. Sie können 

sich ausmalen, was es bedeutet. daß der Hunsrück mit maxi

mal 40 000 sozialversicherungspflichtig Beschäftigten 20 000 
unter dem Landesdurchschnitt liegt. Ich weiß nicht. ob Sie 

einmal darüber nachgedacht haben, daß der Kaufkraftver

tust, der mit 150 !lnillionen DM durch den Abzug der Amerika

ner prognostiziert wird, auch aufgefangen werden muß. 

(Seifall bei SPD und F.D.P.) -

Sie wissen ganz genau, daß die Arbeitslosenquote dieser Re

gion imrr.er erheblich über dem Landesdurchschnitt lag und 

liegt und im Winter sogar mehr als 10 % ausmachte. Sie wis

sen auch, daß im Hunsrück nur 42 % erwerbstlltig sind, und 

Sie wissen auch, daß dies 6 % unter dem Landesdurchschnitt 

ist. 

(Bauckhage, F .O.P .: Die wissen nichts!} 

Herr Rieth, Sie wissen auch, daß ein besonderes Problem in 

der Verbandsgemeinde Kirchberg aufgetreten ist, daß dort 

zwar 3 000 Aussiedler aufgenommen werden konnten, weil 

Wohnungen vorhanden sir.d, aber für diese 3 000 -fast alle 

im erwerbsfähigen Alter -kein einziger Arbeitsplatz zur Ver

fügung steht. 

(Beifall bei SPD und F.D.P.

Glocke des Präsidenten) 

-Herr Präsident, ich komme zum Ende. 

Hahn bringt die langfristige Möglichkeit, um den Flugbetrieb 

zu sichern. Die Region fordert den Flughafen. Dieses Parla

ment ist sich einig, daß wir diesen Flughafen haben müssen. 

Das heißt also: Wir müssen die Planung mit Nachdruck vor

wartstreiben. - Herr Rieth, nicht stoppen, forcieren mOssen 

wir alle unsere Aktivitllten. 

Schönen Dank. 

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

Präsident Grimm: 

Meine Damen und Herren, die Aktuelle Stunde zu diesem 

Themenkomplex ist beendet. 

Ich rufe nun das zweite Thema der Aktuellen Stunde auf: 

Anhaltende Ausbruchserie aus der 

Landesnervenklinik Andernach 

auf Antrag der Fraktion der CDU 

- Drucksache 1212500-

Für die antragstellende Fraktion spricht Herr Abgeordneter 

Wilhelm. 

Abg. Wilhelm,CDU: 

Herr Präsident. meine sehr verehrten Damen, meine Herren! 

Bei der Behandlung dieses Themas geht es, wie gelegentlich 

von dem zustl!ndigen Minister und der Fraktion DIE GRÜNEN 

suggeriert wird. nicht um die Frage des Entweder-Oder, son

dern aus meiner Sicht um die Frage des Sowohl-Als-auch; 

denn die Voraussetzung. warum jemand nach § 63 des Straf

gesetzbuches in den Maßregelvollzug kommt, ist die Tatsa

che, daß er ein Straftiter ist, daß die Vermutung besteht, daß 

er. wenn er nicht im Maßregelvollzug w!re, weitere Strafta

ten begeht. daß die Allgemeinheit vor ihm zu schützen ist 

und daß eine psychosoziale Behandlung stattfinden muß. 

(Beifall bei der CDU) 

Meine Damen und Herren, der Hinweis des Soziatministers: 

Wir haben nun einmal kein Gefängnis, und deswegen kommt 

es zu dieser Ausbruchserie -.ist 59 falsch. 

(Beifall bei der CDU) 

Das Sicherheitskonzept der Landesregierung. das seit Mona

ten verkündet wird. hat sich a!s ausgesprochen ineffektiv be

währt. 

(3eifall bei der CDU} 

Meine Damen und Herren, es hat noch nie so viele Ausbrüche 

gegeben wie derzeit. 

Natürlich - das weiß ich - muß man rNischen denen unter

scheiden, die nach § 63, und denen, die nach § 64 Insassen 

sind. Aber gerade diejenigen. bei denen besonderes Schutz

bedürfnis der Bevölkerung besteht, laufen Ihnen in letzter 

Zeit weg, obwohl angeblich das Sicherheitskonzept mit über 

2 Millionen DM ein solches Weglaufen verhindern würde. 

Die Landesregierung steht an ihrem selbstgemachten Zaun 

wie die Zaungäste 

{Beifall bei der CDU} 

und hat erkennbar kein Mittel, behandlungsbedürftige Straf

täter in der Klinik zu belassen. 
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Meme Damen und Herren, da werden nach§ 63 lnsitzende in 

Handschellen Zahnärzten vorgeführt und anschließend ohne 

Handschellen zum Kaffeetrinken nach Andernach ausge

führt. 

(Zuruf von der CDU) 

Da flieht ein vierfacher FrauenmOrder. Ganz Deutschland ist 

besorgt. Wir nehmen zur Kenntnis, daß dort die Pfl~er ent

scheiden, ob vierfache MOrder, in psychiatrischer Behandlung 
befindliche, inAndernach oder Weißenthurm mittags im Kaf

fee sitzen. 

(Zuruf der Abg. Frau Bill, DIE GRÜNEN

Beifall bei der CDU) 

Meine Damen und Herren, an dieser Konzeption besteht die 

dringende Notwendigkeit einer seriOsen und professionelle

ren Überprüfung, als es bisher diese Landesregierung ver

mochte. 

(Beifall bei der CDU) 

Da wurden kurzfristig private Sicherheitsdienste eingesetzt, 
wovon der Personalrat nichts wußte. Es kam zu Drohungen 

der Beschäftigten mit privaten Sicherheitsdiensten bis zur Ge

waltandrohung. Die privaten Sicherheitsdienste waren zum 

Teilllitere Rentner, halbseitig gellihmt. 

(Zuruf von der SPO} 

Meine Damen und Herren, es ist ein Desaster, das sich dort 

vollzieht. 

(Beifall bei der CDU) 

Die inneren Verhältnisse in der Klinik, besonders zur Arbeit

nehmervertretung, sind ausgesprochen desolat. Herr Kollege 
Beck, auch die Zwischenrufer sind im einzelnen durch Schrift

wechsel, der uns beiden und anderen zugegangen ist, infor

miert, daß das Verhältnis der Arbeitnehmervertretung zur 

Leitung und dem Sozialministerium desolatzerrüttet ist. 

(Beifall bei der CDU) 

Wie kann denn vor diesem Hintergrund dem gemeinsamen 

Bemühen. auch dem Sicherheitsbedürfnis der Bevölkerung zu 

entsprechen und den dort Einsitzenden angemessene und 

adlquate psychiatrische Behandlung zuteil werden zu lassen, 

tatsächlich Rechnung getragen werden? Meine Damen und 

Herren, der Sozialminister hat bisher überzeugende, nlmlich 
wirksame Konzepte nicht umzusetzen vermocht. 

(Beifall bei der CDU) 

Ich wlire Ihnen sehr dankbar, Herr Koll~e Galle, wenn Sie 
sich etwas intensiver und sehr viel persönlicher, als das er

kennbar bisher geschehen ist, dieser Angelegenheit widmen. 

Ein nachvollziehbares pflichtgemäßes Verhalten, um diese 

Ausbruchserie einigermaßen zu stoppen, war bisher nicht 
festzustellen gewesen. Ich ware dankbar, wenn Sie alsbald 

die adlquaten Schlußfolgerungen aus Ihrem Scheitern zie

hen und professionellere Maßnahmen ergreifen würden, 
auch die Oberlegung anstellen würden, ob Sie mit a!lem Per

sonal, das Sie noch haben, dieses Sicherheitskonzept tatsach

lich umsetzen können, dort auch weiterhin noch zusammen

arbeiten können. Ich glaube, das ist Ihre Pflicht. 

Bisher haben Sie diese Pflicht nicht nur nicht erfüllt, sondern 

Sie haben sie meines Erachtens sträflich und deutlich vernach

llssigt. So arbeitet kein Minister, der dazu aufgerufen ist. mit 

Kompetenz und Sachkunde auch dem Sicherheitsbedürfnis 

der Bevölkerung und der Patienten zu entsprechen. Tun Sie 

alsbald etwas, meine Damen und Herren, sonst würde man 

zu dem Ergebnis kommen. daß ein neues Sicherheitskonzept 

dann mOglicherweise mit einem anderen vollzogen werden 

mußte. 

(Beifa II der CDU) 

Prbident Grimm: 

FQr die SPD-Fraktion hat der Herr Abgeordnete Brinkmann 

d<1sWort. 

Abg. Brinkmann, SPD: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Nach den Ausfüh
rungen von Herrn Wilhelm habe ich den Eindruck gewonnen, 

daß es ihm in erster Linie um eine Effekthascherei zu Lasten 

dieser Landesregierung geht; 

(Beifall bei der SPD

Unruhe und Widerspruch 
beiderCOU) 

denn die Fakten sehen im Maßregelvollzug anders aus, als sie 
eben dargestellt wurden. 

(Zustimmung bei der SPD

Erneut Unruhe und Widerspruch 

beiderCDU) 

Nach Auskunft der Kriminalpolizei Andernach wurden 1991 

bzw. 1992 96 bzw. 92 Personen durch die Landesnervenklinik 

zur Fahndung gemeldet. 1990 waren es noch 137 

(Aha! bei der SPD) 

und in den Jahren davor immer deutlich uber 100. 

(Zurufe von der SPD: HOrt, hOrt!) 



3546 Landtag Rheinland-Pfalz- 12. Wahlperiode- 44. Sitzung, 11. Febru2r 1993 

ich will mit diesen Zah!en zunächst zweierlei deutlich. ma

chen. Herr Wilhe!m: 

1. ln der Vergangenheit gab es eine hohe Zahl von Entwei

chungen. 

2. Die Zahl ist seit zwei Jahren deutlich ruclclaufig. Sie redu

Zierte sich in diesem Zeitraum um etwa ein Drittel. 

Aus diesen eben genannten Zahlen und Ergebnissen möchte 

ich zwei Schlußfolgerungen ziehen: 

1. Ich halte die CDU in ihrer Kritik bezuglieh der Entweichun

gen aus dem Nettegut seit Wochen fQr böswillig und schein

heilig, 

(Zustimmung bei der SPD
Zurufe von der CDU: Ohi

Kramer. CDU: tJa!) 

~~~teil sie den Eindruck erwecken will, als seien die Entweichun

gen etwas ganz Neues bzw. sie hätten in letzter Zeit zuge

nommen. 

(Wilhelrn, CDU: Richtig!) 

D~es ist falsch, wie ich das soeben mit Ze~hlen belegt habe. 

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

2. N:cht nur ich bin sicher, daß es auch weiterhin zu Entwei
chungen kommen wird. 

(Geimer. CDU: Entweichungen!) 

Sie gilt es zwar weitgehend zu verhindern, aber durch die Be

sonderheiten des Maßregelvollzugs, die nicht mit den Bedin

. gungen einer Haftanstalt zu vergleichen sind, sind sie 01e 

ganz auszuschließen. 

Meine Damen und Herren. § 1 des Maßregelvollzugsgesetzes 

von Rhein!and-pfalz bestimmt, daß der Maßregelvollzug den 

untergebrachten Patienten durch Behandlung befähigen 

soll, ein in die Gesellschaft eingegliedertes leben zu führen 
und die Allgemeinheit vor weiteren rechtswidrigen Taten zu 

schQtzen. 

(Ge!mer, CDU: Hahahal) 

Mit dieser doppelten Aufgabenstellung wird der Maßregel
vollzug sehr schwierig. Er wird für die Verantwortlichen zu ei

ner Gratwanderung, bei der Fehlentwicklungen, zum Beispiel 

in Gestalt von Entweichungen, nie ganz auszuschließen sind. 

(Geimer, CDU: Entweichungenl) 

Der Me~ßregelvollzug ist kein Gefllngnisaufenthalt. Das sind 

zwei ganz verschiedene Dinge - ubrigens ganz absichtlich 

durch die Gesetzgeber auch so gewollt; dies muß auch so 

bleiben, damit Therap1e und gesellschaftliche Wiedereinglie

derung auch ihre notwendige Bedeutung behalten. 

Das birgt Gefahren in sich. Es kommt nicht von ungefähr, daß 

der in der letzten Woche in Andernach ausgebrochene Pa

tient- ich betone: Patient und sage nicht Hllftling- sich gera

de in einer Arbeitstherapie befand. 

Meine Damen und Herren von der CDU, Sie sollten die Beson

derheiten und speziellen Probleme des Maßregelvollzugs 
kennen und auch zugeben, daß sie nicht Rheinland-Pfalz

spezifisch, sondern generell sind. 

We~s allerdings Rheinland-Pfalz-spezifisch ist, das sind die 

übertOllten Einrichtungen des Maßregelvollzugs. Aber das 

haben Sie zu verantworten, 

(Zu rufvon der CDU: Ach!) 

Sie von der CDU; denn Sie haben die psychiatrische Versor

gung in unserem land über Jahrzehnte hinweg sträflich ver

nachlässigt. 

(Beifall der SPD

Unruhe bei der CDU) 

Sie haben Rheinland-?falz in der psychiatrischen Versorgung 
in der Rangskala der alten Bundesländer ans untere Ende ge
führt. 

Vor diesem Hintergrund und vor der Tatsache. daß Sie bis vor 

eindreiviertel Jahren über vier Jahrzehnte die Verantwor

tung auch für die Landesnervenklinik Andernach hatten, er

scheint Ihre derzeitige Kritik schon dreist, zumal Sie aus den 

Ausschußberatungen wissen, 

(Glocke des Pr!sidenten) 

daß das zuständige Sozialministerium in den letzten. Mona

ten eine Fülle von Verbesserungen an dem vorgenommen 

hat, was Sie hier hinterlassen haben. 

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

Prlisident Grimm: 

Fürdie Fraktion DIE GRÜNEN spricht nun Frau Bill. 

Abg. Frau Bill, DIE GRÜNEN: 

Meine Damen und Herren I Heute hat uns die CDU wieder ei

nes ihrer Leib- und Magenthemen beschert. 

(Zuruf 110n der SPD: Das habt Ihr 

vorher auch gemacht!} . 
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Die Asylbewerber sind jetzt erledigt; Jetzt kommt die innere 

Sicherheit dran: 
(Zurufe von der CDU: Oh! -

Kra mer, CDU: Na!) 

Ausbruchserie aus der forensischen Psychiatrie in Andernach. 

Nachdem es eine Sondersitzung des Sozialpolitischen Aus

schusses und des Rechtsausschusses dazu gab, in der Herr Wil
he!m mit wenig Sachkenntnis und viel Worten seine Phobien 

schon loswerden konnte, geht das heute schon wieder los. 

Vielleicht sollten wir Ihnen einmal, Herr Wilhelm, eine ko

stenlose Beratung bei einem netten Psychoanalytiker oder ei

ner Psychoanalytik.erin inAndernach besorgen, 

(Teils Heiterkeit, teils Unruhe und 

Zurufe von der CDU: Ach!

Geimer, CDU: Haben Sie noch 

alle Tassen im Schrank?) 

und zwar, warum die CDU nichts lieber tut, als die Ängste 

und das Sicherheitsbedürfnis der Menschen zu mißbrauchen. 

Ich finde, das wäre einmal eine professionelle Analyse wert. 

(Beifall bei der GRÜNEN
Unruhe bei der CDU und Zurufe) 

Ob sie Asylbewerber sind, die psychisch Kranken, die Drogen

abhangigen: Hochsicherheitstrakt für alle. Da klime Freude 

auf bei der CDU; 

(Geimer, CDU: Fühlen Sie sich 

einmal an den Kopf!) 

dann kOnnten Sie und Ihre W!hler - es sind Gott sei Dank 

nicht mehr allzu viele -wieder ruhig schlafen. 

(Anhaltend Unruhe bei der CDU) 

Meine Damen und Herren von .der CDU, es ist wirklich scham

los. wie Sie auf Kosten psychisch kranker Menschen Ihre reak

tionäre Politik betreiben. Ihre Fraktion hat 44 Jahre lang den 

Fortschritt verschlafen. Nicht an einem Modellprojekt nach 

den Maßstäben der Enquete-Kommission hat Rheinland-Pfalz 
sich beteiligt. 

(Staatsminister Zuber: Richtig!) 

Als Sie abgewählt wurden, da war die Psychiatrie in Rhein
land-Pfalz im Keller. 

(Beifall bei den GRÜNEN) 

Die neue Landesregierung überschlagt sich zw21r auch nicht 

gerade aus unserer Sicht, um die Kellertreppen wieder hoch

zukommen, aber es gibt doch wenigstens Anslitze von Verän

derung, Ansätze, die wegfuhren 

(Zurufvon der CDU: Wohin?) 

von der trostlosen Ausgrenzung psychisch kranker Menschen 

und die hinführen zu einer humanen. gemeindenahen Psych
iatrieversorgung -wir sind noch nicht mit dem zufrieden. was 

llluft, aber da gibt es eben Ansätze und damit auch Hoffnung 
fürdie psychisch Kranken-; auch übrigens hin zu einer huma
nen. gemeindenahen psychiatrischen Versorgung für Patien

ten und Patientinnen im Maßregelvollzug. Sie sind nur im 

Ausnahmefall gemeingefährlich; das wissen Sie ganz genau, 

auch wenn Herr Wilhelm immer nur den vierfachen Frauen
rnOrder hier aufzeigt und damit suggerieren will, 

(Zurufe von der CDU) 

daß im Maßregelvollzug lauter Monster sitzen würden. 

(Zurufe von der CDU: Ohl) 

Meine Damen und Herren von der CDU, diese kleinen. hoff

nungsvollen Schritte der Landesregierung versuchen Sie mit 

Ihrer Forensik-Psyc:hose. die Sie unters Volk bringen wollen, 

zu zerschlagen. 

Setzen Sie sich lieber für die innere Qualität von psychiatri

schen Einrichtungen und auch fOr kranke Straftäter ein. Mei
ne Damen und Herren von der CDU, dann tun Sie mehr für 

die Sicherheit, als wenn Sie jeden Qualitätsfortschritt be
klmpfen und Ihnen bei psychisch kranken Menschen immer 

nur Sicherheitszäune einfallen. 

(Beifall der GRÜNEN) 

Präsident Grimm: 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Bauckhage das Wort. 

Abg. s.tuckhage, F.D.P.: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich 

will bewußt nicht auf meine Vorrednerin eingehen. weil das, 

was Sle, Frau Bill, hier machten, schon mehr als bösartig war. 

(Vereinzelt Beifall bei F.D.P. 

und SPD) 

Dies auch im Interesse einer wirklich notwendigen und sachli

chen Debatte; denn wir tun den nach den §§ 63 und 64 straf

fallig gewordenen---

Ich könnte Ihnen die Paragraphen vorlesen, aus denen er

sichtlich ist, warum diese nicht in den Strafvollzug kommen. 

sondern dem Maßregelvollzugsgesetz unterliegen. warum ei

ne Resozialisierung möglich sein und warum therapiert wer

den muß. 

(Frau Bill, DIE GRÜNEN: Mir müssen 

Sie das nicht erzahlen !) 
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Das <St keine Frage. Hoerzu stehen wir. 

{Zuruf des Abg. Schmm. CDU) 

Herr Kollege Wilhelm. aaß es sich hierbei • Herr Kollege 

Brinkmann hat die Zahlen genannt • um einen sthwierigen 

Grat handelt. steht außer Frage und ist klar. Beim Maßregel

vollzug und bei einer vernünftigen Therapie gibt es keine 

hundertprczentige Sicherheit. Das ist so. Dies belegen die 

Zahlen aus anderen Bundeslandern genauso. 

Nun ist ein schwieriger Grat zu gehen. Dieser Grat ist insofern 

schwierig, weil das Sicherheitsbedürfnis der Bevölkerung ge

wahrleistet sein muß. Das ist keine Frage. 

Herr Sozialminister, wenn ich § l7 des Maßregelvollzugsge

setzes richtig interpretiere, so besteht durchaus die Möglich· 

keit. in Einzelfällen therapieangewandt und nach der Gefähr· 

lichkeit einges::uft - dies sage ich einmal • restriktivere Maß
nahmen bei der Telefonüberwachung usw. vorzunehmen. Ich 

gehe auch davon aus. daß dies veranlaßt ist. 

Aber ich warne davor, diese Diskussion in der Öffentlichkeit 

so breit und unter der Oberschrift .Ausbruchserie, Fluchtserie 
im Nettegut" zu führen. 

Me:ne Damen und Herren, es wird notwendig sein, gerade 

für diese Personengruppe auch ein entsprechendes Klima 
und das hierfür notwendige Verständnis in der Gesellschaft 

zu schaffen und zu erhalten. 

(Zuruf des Abg. HOrner, CDU) 

• Herr Kollege Hörner, ich rede von forensischen Kliniken. 

Wer da so tut, als ob ein Chaos herrsche, und das Sicherheits

bedürfnis der Bevölkerung und diese Ausbrüche für seine 

Zwecke ausnutzt. der schaift mit Sicherheit kein Klima zum 

Verständnis dieser Menschen in der Gesellschaft. 

{aeifall der F.D.P. und bei derSPD} 

Ich bin sehr dafür. daß die .Probleme, wenn sie so sind, be

sprochen werden müssen. Aber was Sie in einem Zeitraum ab 

Oktober der Öffentlichkeit verführen, das ist verantwor

tungslos. 

(Bruch, SPD: So ist das I· 

Widerspruch bei derCDU) 

Das ist insofern verantwortungslos, weil Sie hiermit ein Klima 

schaffen, in dem das VersUndnis für diese besondere Art der 

Therapien und für die besondere Art des Deliktes, unter wel· 

chen Umstanden dies geschehen ist. im Maßregelvollzug - -. 

Die §§ 63 und 64 sagen dies deutlich: Entweder im Zustand 

des Rausches, oder aber bei verminderter oder völliger 

SchuldunfAhigkeit. - Gott sei Dank haben wir ein solches 

Strafrecht. Es kann nicht so sein, daß dies durch eine Offentli-

ehe Kampagne unterlaufen und sich ins Gegenteil umschla

gen wird. Damit können wir in der Bevölkerung kein Ver
stl!ndnis mehr erwecken. 

Ich sage es noch einmal: Es wird notwendig sein - darüber 

wird auch noch zu reden sein •• daß die Maßnahmen. die 

nach dem Maßregelvollzugsgesetz streng angewandt wer

den-·-

Oie Landesregierung hat in der Kürze der Zeit einige und vie

le Maßnahmen umgesetzt. Ich mache keine Schuldvorwürfe, 

warum so und nicht so. Tatsache ist. daß die Landesregierung 

alles Mögliche getan und viele Maßnahmen umgesetzt hat. 

(Zurufe der Abg. Geimer 

und Hörner, CDU) 

Eine andere Frage ist. wie man im Einzelfall für den einzelnen 

Patienten· ich rede bewußt von Patienten- noch restriktivere 
Maßnahmen einleiten kann:oas ist eine andere Sache. Aber 

dies ist keine Sache. die mit aller Gewalt in der Offentlichkeit 

diskutiert werden muß, um sich damit zu profilieren. Herr 

Kollege Geimer. Ich sage: Um sich auf dem Rücken von Pa· _ 

tienten zu profilieren. die tatsachlich in ihrer Schuldfllhigkeit 
eingeschränkt sind und unter Umstlinden im Rausch diese 

Straftaten begangen haben.- Das ist keine Art und Weise. 

Ich bleibe dabei, wir müssen versuchen. in der Gesellschaft 

ein vernünftiges Klima für diese Art von Patienten herzustel

len und auch das Maßregelvollzugsgesetz ·dies ist völlig k!ar 
·richtig anwenden. Jedoch standig in der Öffentlichkeit so zu 

tun, als ob das große Chaos ausgebrochen wäre, als ob einige 

sich jetzt unsicher fühlen müßten, das ist genauso falsch. 

(Geimer. CDU: Was ist, ist!) 

Ich danke Ihnen. 

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

Präsident Grimm: 

Ich erteile Herrn Staatsminister Galle das Wort. 

Galle, Minister für Arbeit, Soziales, Familie und Gesundheit: 

Herr Prasident, meine sehr verehrten Damen und Herren! 

Lassen Sie mich zunächst zu den Stichworten, die hier gefal

len sind, namlich der Anzahl der Entweichungen und der Fra

ge, Herr Wilhelm, wer denn wo in Handschellen vorgeführt 

wird oder wer nicht, sowie zu der Frage. wer denn wem den 

Ausgang genehmigt, und auch zu dem, was der Abgeordnete 

Bauckhage angesprochen hiit, nämlich der möglichen oder 

der nicht möglichen Telefonüberwachung, sagen, daß dies 

bereits Themen sind. die im Ausschuß eine Rolle gespielt ha

ben. Ich habe zugesAgt, diiß nach sorgfaltiger Prüfung im 

-··-~ 
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Ausschuß dazu entsprechende Aussagen des Ministeriums 

vorgelegt werden. Ich bleibe dabei. 

Herr Abgeordneter Wilhelm, was nicht richtig ist, ist die Be

hauptung, daß die Frage des Engagements des privaten Si· 
cherheitsdienstes etwa an der Personalvertretung vorbei ge

schehen sei. 

(Wilhelm, CDU: Doch!· 
Zuruf des Abg. Mohr, CDU) 

-Herr Abgeordneter Mohr, der Bezirkspersonalrat hat vorge

schlagen. aus guten GrOnden so zu verfahren. Der Ortliehe 
Personalrat war eingeladen, sich an diesen Gesprächen zu be
teiligen. 

(HOrner,CDU: Keine Zeit!) 

Er hat es abgelehnt. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, vielleicht zum~chst 

zum Sachverhalt: Am 3. Februar dieses Jahres ist ein Patient 

aus der forensischen Abteilung der Landesnervenklinik An
dernach geflohen. Er ist ausdem Hof der Arbeitstherapie mit 
Hilfe einer Leiter, die von einer Fremdfirma benutzt wurde, 
Ober die Mauer der Arbeitstherapie gestiegen und hat mit 
Hilfe derselben Leiter auch den Sicherheitszaun überwunden. 

Herr Abgeordneter Mohr, alle Fremdfirmen werden darauf 
hingewiesen, und zwar bei der Auftragserteilung, daß es sich 
beim Nettegut um einen Bereich handelt. der besonders Si· 
cherheitsbedürftig ist. Dies war auch mehrfach in der lconkre· 

ten Situation der Fall. 

Zus.'ltzlich hat cer technische Leiter des Netteguts am Mor

gen des 3. Februar die Arbeiter der Fremdfirma noch einmal 
auf diese besondere Problematik hingewiesen. 

Am 3. Februar war allerdings der erste Arbeitstag für diese 

Fremdfirma im Nettegut. Die Arbeiter wurden angewiesen, 
ihr Handwerkszeug nicht unbeobachtet liegenzulassen. Sie 
haben trotzdem etwas anderes getan. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, aber diese Entwei

chung, so bedauerlich sie auch ist, stellt das Sicherheitskon
zept für das Nettegut grundsätzlich nicht in Frage; denn 
menschliches Versagen ist auch für die Zukunft nicht auszu
schließen. 

Der Außenzaun zur Umsetzung der neuen Konzeption ist seit 

Ende Januar fertig. Die komplette Schließanlage für die Au

ßentüren und der einzelnen Abteilungen und Stationen im 

Nettegut ist ausgewechseit. Hiermit ist der erste Teil des Si

cherheitslconzepts verwirklicht. Der zweite wird folgen. 

Wenn nicht der Zaun aus alten Zeiten, uber den ich im Aus

schuß berichtet habe. so brü<:hig gewesen wäre, waren wir 

schon ein Stück weiter. 

Meine Damen und Herren von der Opposition, die Experten 

aus rlem Maßregelvollzug und des Landeskriminalamtes ha
ben mir bestatigt, daß diese Sicherheitskonzeption einen ho
hen Qualit!tsstandard bietet. Ich habe allerdings bei Ihnen 
gelegentlich den Eindruck, Sie lauern geradezu, und dies seit 

Wochen, darauf, daß es wieder eine Entweichung aus dem 

Nettegut gibt. 

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

Widerspruch bei der CDU) 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich halte dies nicht 

für gut. Sie wissen genausogut wie ich, daß die Umsatzung ei

ner Konzeption auch Zeit braucht. Aber ich frage mich gele
gentlich. ob es Ihnen eigentlich wirleiich um die Sicherheit im 
Nettegut oder um die Sicherheit der Bevölkerung geht ocer 
ob dies nicht möglicherweise ein Vorwand dafür ist. von Ih
ren Fehlern und Versäumnissen in der Vergangenheit abzu

lenken. 

(Beifall derSPO und derF.D.P. • 
Widerspruch bei der CDU) 

Sie, meine sehr verehrten Damen und Herren von der CDU, 
wollen die li!ngst überfällige Psychiatriereform aufhalten 
und verhindern. Angehörige psychisch kranleer Menschen ha
ben mir geschrieben und mich ausdrücklich aufgefordert, 
mich nicht beirren zu lassen, die Psychiatriereform weiterzu
führen und mich durch eine wie auch immer gearteten Dis
kussion nicht von diesem Weg abbringen zu lassen. 

Ich erinnere noch einmal daran: Sie haben sich Anfang der 
80er Jahre mit fadenscheinigen Begründungen aus der Dis

kussion Ober die Psychiatriereform in der Bundesrepublik ver

abschiedet. An dem Modellprogramm Psychiatrie der Bun
desregierung haben Sie nicht teilgenommen. Sie haben da

mit auf gesch!tzte 25 Millionen DM verzichtet und sich vom 

bundesdeutschen Reformprozeß abgekoppelt. 

(Beifall bei der SPD) 

Statt dessen haben Sie laut über die Privatisierung der Ner
venkliniken inAndernach und Alzey nachgedacht. Allein die 
Nervenklinik in Andernach hat einen geschätzten Immobi
lienwert von rund 70 Millionen DM. Es entsteht der Eindruck, 

daß diese Klinik, die mit schwarzen Zahlen arbeitet, mit Ihrer 
Kampagne sturmreif geschossen werden soll, da Ihnen offen

bar mißfi!llt, daß auch im öffentlichen Dienst gut gewirt
schaftetwerden kann. 

(Beifall bei der SPD) 

Meine Damen und Herren, sicherlich gibt es strukturelle Pro

bleme bei den Landesnervenkliniken. Vielleicht ist dies in An

betracht der Dinge. die schon genannt worden sind, auch 

kein Wunder. Das Ministerium ist dabei, eine Konzeption zu 

erarbeiten. nach der die Landesnervenkliniken weiterent

wickelt werden sollen. Dabei sollen auch die strukturellen 
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Probfeme aufgegriffen und mehr Eigenstl!ndigkeit ange

strebt werden, und zwar ohne- dies möchte ich ausdrücklich 
wiederholen- Privatisierung. Es wird Ihnen mcht gelingen, 

diese Entwicklung zu stoppen, meine Damen und Herren der 

CDU 

{Beifall bei der SPD) 

V·./lr werden den ~aßregelvollwg. wie beabsichtigt, ausbau
en. Wir werden bessere Behandlungsmöglichkeiten schaffen, 

und das Sicherheitskonzept wird schri~eise umgesetzt. Die 

Psychiatriereform in Rheinland-Pfa!z geht weiter. Wir brau

chen eine offene Psychiatrie und keine Gefängnisse für psy

chisch kranke Menschen_ Das Nettegut muß ein Krankenhaus 

ble1ben. 

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

Dies ist keine Erfindung des amtierenden Sozialministers, 

sondern eine Außerung des Abgeordneten Geil im Novem

ber 1982- damals Sozialminister- gegenOber der .Rhein-Zei

tung" nach einer Ausbruchserie von sechs Patienten aus dem 

Nettegut. 

Meine Damen und Herren. wir brauchen mehr Behandlungs

möglichkeiten und mehr Hilfe vor Ort. HOren Sie auf, den 
Menschen draußen Angst vor den psychisch Kranken zu ma

chen. Psychisch Kranke verüben nicht mehr Straftaten als psy
chiSCh gesunde Menschen. Psychisch kranke Menschen, die 

rechtswidrige Taten begangen haben, sind Menschen, die Be

handlung und Hilfe brauchen. 

(Beifall bei der SPD) 

SKhecheitsmaßnahmen sollen lediglich bewirken, daß sie sich 

dieser Behandlung nicht entziehen. Rheinland-Pfalz muß 

wieder Anschluß an die bundesweite Psychiatriereform ge

winnen. Darauf arbeitet die Landesregierung unbeirrt hin. 

(Beifall bei der SPD) 

Präsident Grimm: 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Geil das Wort. 

Abg. Geil, CDU: 

Herr Prl!sident, meine sehr geehrten Damen und Herren! 

Frau Kollegin Bill, auch wenn man zunachst sachlich anderer 

Meinung ist a!s die Vorredner. so berechtigt dies nicht, Belei
digungen auszusprechen. 

(Beifall bei der CDU) 

Ich weise mit Nachdruck. zurück, was Sie über meinen Kolle

gen Hans-Otto Wilhelm gesagt haben. Das gehOrt einfach 

nicht hierhin und sollte auch unter Kollegen nicht gesagt 

werden. 

Herr Kollege Brinkmann, ;~:u den von Ihnen genannten Fahn
dungszahlen und dem angeblichen Rückgang in den letzten 

beiden Jahren möchte ich Ihnen sagen, daß Sie die Zahlen der 

Landesnervenklinik Andernach nennen. Die (DU-Fraktion 

diskutiert nicht über das Krankenhaus in Andernach, sondern 

wir diskutieren über eine Abteilung dieses Krankenhauses, 
nämlich über das Nettegut. 

(Beifall bei der CDU) 

Dies ist eine geschlossene Abteilung. ln einer solchen Abtei

lung wird nur derjenige eingewiesen -das steht in § 63 des 

Maßregelvollzugsgesetzes -, von dem weitere erhebliche 

rechtswidrige Taten zu erwarten sind. Weil dies so ist, weil es 

sich um solche Patienten handelt, die aber krank sind und von 

denen Bedrohung ausgeht, deswegen reden wir Ober das Si

cherheitskonzept. 

(Beifall bei der CDU) 

Deswegen nehmen wir die Sorgen der BevOikerung vor Ort 

ernst, meine verehrten Damen und Herren. Herr eauck.hage, 
gehen Sie einmal vor Ort und hören Sie sich einmal in Wei

ßenthurm an, wie man dort diskutiert_ 

Herr Kollege Galle, welches Sicherheitskonzept ist das? Ge

statten Sie mir die Zwischenbemerkung: Es freut mich, wenn 

immer auf frühere Jahre verwiesen wird. So schlecht war das 

früher nicht.- Sie zitieren das dann auch immer wieder. Aber 

Sie sind mittlerweile 20 Monate im Amt, Herr Kollege Galle. 

ln dieser Zeit ist nichts geschehen_ Ihr Konzept wurde umge

setzt und genau danach kommen diese spektakull!ren Aus

brüche. Zunachst war das Sicherheitskonzept umgesetzt. 

dann haut einer durch die Dachluke ab, dann schweißt man 

die Dachluke zu, dann errichtet man einen neuen Zaun, stellt 
die Leiter neben den Zaun, dann istwieder jemand weg.Jetzt 

ist die Leiter weg. meine verehrten Damen und Herren. Ent

schuldigen Sie, wie soll das weitergehen? 

{Zurufe und Unruhe im Hause) 

Herr Minister Galle, gehen Sie vor Ort und sorgen Sie dafür, 

daß zwischen Bediensteten, Personalrat und Ihnen ein besse

res Klima entsteht, und sorgen Sie dafür, daß in der Tat die 

Maßnahmen greifen, die Sie angeblich angeordnet haben. 

Bisher nimmt Sie niemand ernst_ Ihre Aufgabe. Ihre politische 

Verantwortung ist, die Verhaltnisse im Nettegut zu lindern. 

(Beifall bei der CDU) 

Präsident Grimm: 

Ich erteile Herrn Abgeordneten ROsch das Wort. 
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Abg. Rösch, SPD: 

Herr Präsident. meine sehr verehrten Damen und Herren! 

Nach Ihrem Auftritt im Ausschuß war zu erwarten, daß Sie 

nunmehr auch im Parlament Ihre Kritik und Ihre Vorwürfe 
wiederholen, HerrWilhelm. 

(Wilhelm. CDU: Nein, weil einer 

wiederweggelaufen ist!) 

Aber auch durch ständige Wiederholungen werden die Vor

würfe nicht richtiger. hts<lche ist, daß Minister Galle in sei

ner Amtszeit zusatzliehe Maßnahmen angeordnet und durch

geführt hat. So wurden zum Beispiel zusätzliche e~kustische 

Signale angebracht, die Parkordnung wurde geindert, ein 

spezieller Schlüsseldienst wurde ebenso eingerichtet wie die 

Anbringung verschiedener SonderschiOsser. Funksprechgerl
te, verstllrkte PersonaiQberwachung und der Bau eines Au
ßenzaunes sind weitere richtige Maßnahmen. 

(Zurufe von der CDU) 

Hinzu kommt eine bessere Ausstattung und die zahlenmilBi
ge Verstärkung des Personals. Meine Damen und Herren, 

trotzdieser Maßnahmen gibt es dennoch und kann es in Zu-. 

kunft keine absolute, keine hundertprozentige Sicherheit ge

ben. Wenn Sie etwas anderes wollen, dann sagen Sie es. 
1/olenn Sie aus dem Nettegut ein zweites Stammheim machen 
wollen, dann kommen Sie hierhin und sagen es. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

Wir wollen, daß dort auch in Zukunft Reintegration weiter

hin möglich ist. 

(Wilhelm,CDU: Standbein!) 

Im übrigen haben die Ausbrüche nicht zugenommen. son

dern lediglich die Pressemeldungen darüber. Die Zahlen be

weisen nämlich das Gegenteil: 1989 gab es zehn Ausbrüche 

aus dem Nettegut, 1990 vier, 1991 sechs und 1992 acht.- Das 

sind die Wahrheiten und die Fakten. Ich sage Ihnen, jeder 

Ausbruch ist einer zuviel, meine Damen und Herren. Aber 

überzogene und durchsichtige Polemik hilft niemandem. 

Vielen Dank. 

(Beifall bei der SPD) 

Pr~sident Grimm: 

Das Wort hat Herr Kollege Bauckhage. 

(Geimer, CDU: Was denn jetzt noch?) 

Abg. Bauckhage, F.D.P.: 

Herr Prbsident, meine Damen und Herren! Ich werde nach 

dieser Debatte den Eindruck nicht los: Es geht Ihnen um 

zweierlei. einmal das sicherlich berechtigte Sictterheitsbe

dürfnis der BevOilcerung so hochzuspielen und so zu tun. als 

ob Sie die einzigen wären, die in diesem Staat die Sicherheit 

gewahrleisten könnten. 

(Geimer,CDU: Bleiben Sie 

doch ganz ruhig!) 

Das llßt sich nicht ganl verleugnen, Herr Kollege Geimer. Es 

paßt in Ihr Konzept, Ängste zu schüren, um zu beweisen. es 

muß ein starker Staat herbei. Den starken Staat verkörpern 

Sie dann mit Ihren konservativen Rezepten. 

(Wilhelm, CDU: Siesind doch 
konservativer als ich!) 

Es geht aber um ein Stück mehr. Es geht auch darum. wie ich 

mitdiesen Patienten umgehe, Herr Kollege Wilhelm. Sie wer

den nie ausschließen, daß dort auch in Zukunft Entweichun

gen erfolgen. 

(Wilhelm, CDU: Aber nicht so viele!) 

Die Zahlen sind genannt worden. Es ist für mich ein wenig 

verwunderlich ·ich habe vorhin gesagt, ich mOchte keine . 

Schuldvorwürfe gegen die früheren Landesregierungen vor

bringen·, daß man nun erst einen Schlüsseldienst installiert, 
nun erst den Zaun höher macht, nun erst elektronische Über

wachungsanlagen ·Lichtsignale- einbaut. Ich muß Ihnen ehr

lich sagen, diese Debatte, die Sie führen, paßt nur in das von 

mir erstgenannte Konzept von Ihnen. 

(Beifall der SPD) 

Sonst würden Sie diese Debatte nicht vom Zaun brechen. 

(Geimer, CDU: Welchen Zaun?· 

Wilhelm, CDU: Von welchem 

Zaun reden Sie?) 

Herr Kollege ROsch hat völlig recht. Er hat recht, wenn er 

sagt, nicht die Zahl der Entweichungen hat zugenommen, 

nur die Zahl der Pressemeldungen hat zugenommen. Ich sage 

Ihnen eines: Es ist kein taugliches Rezept, in dieser Form Poli

tik zu machen.- Dies gilt zum einen wegen der Patienten und 

zum zweiten wegen der Unsicherheit, die Sie dem Bürger 

suggerieren wollen; sie fühlen sich nicht mehr sicher in die
sem Staat, es muß dringend ein stllrkerer Staat herbei. 

(Wilhelm, CDU: Das Gefühl 

gibt es zumindest!) 

Das ist der Hintergrund bei der heute von Ihnen aufgeworfe-
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nen Debatte und der von Ihnen beantragten Aktuellen Stun

de. 

(Beifall der F.D.P.) 

Ich sage es noch einmal: Das Sicherheitsbedürfnis und die 
Rechtsgüter haben auch für die F.D.P. eine hohe Bedeutung.

Aber: Die Situation zu vergeneralisieren und dann doch eine 

Art .normalen Strafvollzug" mit den Patienten durchzufüh

ren. kann nicht der Weg sein. 

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

Es muß ein Weg sein, daß sehr individuell abgewogen wird, 
10 welcher Form man dem einen oder anderen gegenüber 

-das können wir als Politiker nicht, das mOssen die Fachleute 

vor Ort entscheiden- restriktivere Auflagen macht oder 

nicht. 

(Glocke des Präsidenten) 

Wenn man resozialisieren. reintegrieren und die Menschen 

wieder in die Gesellschaft zurückführen will, wie es die §§ 63 
und 64 des Maßregelvollzugsgesetzes vorsehen. mOssen sie 
vernünftig therapiert werden. Dazu gehört eine Arbeitsthe

rapie. dazu gehört auch der offene Strafvollzug. Das ist gar 
keine Frage. Wie wollen Sie die Leute sonst wieder in die Ge
sellschaft entlassen? 

Präsident Grimm: 

Herr Bauclc.hage. 

Abg. Bauckhage, F .D.P .: 

Unter den Gesichtspunkten muß man die von Ihnen entfach

te Deb;,tte sehen. Sie kann nkht unter dem Gesichtspunkt 

gesehen werden, als ob es Ihnen wirklich um die Sache geht. 
Es geht Ihnen um Panikmache. 

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

Präsident Grimm: 

Es steht noch eine halbe Minute Redezeit zur Verfügung. 

Herr Kollege Beck7 

(Beck, SPD: Ich verzichte!

Frau Bill, DIE GRÜNEN: Ich mOchte 
nur ein Mißverstllndnis klarstellen!) 

Das Wort hat die Abgeordnete Frau Bill. 

Abg. Frau Bill, DIE GR0NEN: 

Ich mOchte ein Mißverstllndnis kl<trstellen, weil Herr Geil mir 

vorhin unterstellt hat, ich hätte Herrn Wilhetm beleidigt. Dies 

möchte ich aufklären. Sie haben nicht richtig zugehört. Ich 

weiß. was ich gesagt habe. Ich habe die Politik der (DU

Fraktion einer professionellen Analyse unterziehen wollen, 

nicht Herrn Wilhelm. Das macht höchstens Herr Reisinger mit 

meinem Kollegen Dr. Dörr, aber ich mache so etwas nicht. 

Präsident Grimm: 

(Beifall der GRONEN

Unruhe im Hause) 

Wir nehmen die Erklärung zur Kenntnis. 

(Unruhe im Hause) 

Meine Damen und Herren. vielleicht legt sich die Erregung et

was, wenn ich darauf aufmerksam mache, daß die CDU

Fraktion darum gebeten hat. den wörtlichen Text dieser Re

depassage der Kollegin Frau Bill schnellstmOglich nachlesen 

zu können. Dann werden wir feststellen können, was tats!ch

lich gesagt wurde und ob es auch Anlaß gibt, diese Bemer
itung gegebenenfalls vom amtierenden Präsidenten zu rü

gen. 

(Zuruf des Abg. Prof. Reisinger. F.D.P .) 

Vielen Dank. 

Die Aktuelle Stunde ist beendet. 

Ich rufe Punkt 11 der Tagesordnung auf: 

Landesgesetz über die Auflösung des Gutsbezirks 

Baumholder und seine kommunale Neugliederung 

Gesetzentwurf der Landesregierung 

- Drucksache 12/2529-

Erste Beratung 

ICh verweise darauf, daß die Fraktionen im Altestenrat eine 
Redezeit von fünf Minuten vereinbart haben. 

Zur Begründung des Gesetzentwurfs hat S-:aatsminister Zu

ber das Wort. 

Zuber, Minister des Jnnern und fiir Sport: 

Herr Prasident. meine Damen und Herren! Ich darf Ihre Auf

merksamkeit auf eine etw;,s trockene Materie lenken. 

Vor etwa zwei Jahren haben die an dem Gutsbezirk Baum

holder angrenzenden GebietskOrperschaften beim Ministeri

um des lnnern und fur Sport den Antrag gestellt. den Gutsbe-
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zirk aufzulösen und zu rekommunalisieren. Die Antragsteller 

stützen sich dabei auf ein Rechtsgutachten zu Fragen der 
Auflösung des Gutsbez•rks. Das Gutachten befürwortet eine 

Auflösung aus rechts- und kommunalpolitischen Gründen. 
Auch die Landesregierung hAlt die Auflösung des Gutsbezirks 
für richtig. 

Die Besonderheit bei der Auflösung des Gutsbezirks Baum
helder gegenOber einer normalen Gebietsänderung liegt 
darin, daß es sich nicht nur um die Veränderung des gebietli

ehen Zuschnitts von Gemeinden handelt, sondern daß es 
auch um die Beseitigung eines regelrechten Fremdkörpers in 

der Gemeindeordnung von Rheinl;md-Pfalz geht. Nach 

§ 9 Abs. 1 Satz 2 der Gemeindeordnung von Rheinland-Pfalz 

gehörtjedes GrundstOck im Land zu einer Gemeinde und un

terliegt damit der verfassungsrechtlich geschUtzten kommu
nalen Selbstverwaltung. 

(VizeprAsident Heinz übernimmt 
den Vorsitz) 

Dies gilt jedoch nicht für den Gutsbezirk Baum holder. für den 

in der Gemeindeordnung eine Ausnahme eingerJumt wird. 
Nach dieser Ausnahmeregelung bleibt der Gutsbezirk bis auf 
weiteres- ich betone: bis auf weiteres- und nicht filr alle Zei

ten gemeindefreies Gebiet. 

Ich glaube, an dieser Stelle sollten zum Verstlindnis für dieje
nigen, die die Entstehung des Gutsbezirks Baumholder nicht 
kennen, einige Slltze zur geschichtlichen Entwicklung gesagt 
werden. Der heutige Gutsbezirk umfaßt ca. 11 000 Hektar 
und liegt im Silden des Landkreises Birkenfeld. Im Norden 

wird er durch die Stadt ldar-Oberstein und die Verbandsge
meinde Herrstein, im Silden durch die Verbandsgemeinde 
Baumholder und die Stadt Baumholder begrenzt. Er umfaßt 
den 1937 angelegten und zuletzt 1978 erweiterten Truppen

übungsplatz Baumholder. ln den Jahren 1939 und 1940 wur
den auf Anordnung des damaligen Oberprlsidenten der 

Rheinprovinz 14 Gemeinden cfufgelöst und Gemarkungsteile 
aus weiteren 14 Gemeinden herausgelöst. die zu einem ge
meindefreien Gutsbezirk mit der Bezeichnung .Heeresguts
bezirk Truppenübungsplatz Baumholder• zusammengefaßt 

wurden. 

Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde der Truppenübungsplatz 

zunächst ausschließlich von den Alliierten, splter -nach 
Gründung der Artillerieschule in ldar-Qberstein im Mai 1956-

auch durch die Bundeswehr genutzt, bis schließlich die Ver

waltung insgesamt auf die BundeMehr Obergegangen ist. 
Die fehlende kommunale Selbstverwaltung wurde durch die 

Landesverordnung Ober den Gutsbezirk ersetzt. Der danach 

gebildete Einwohn~rbeirat ist zu allen wichtigen Angelegen
heiten der Verwaltung des Gutsbezirks zu hOren. 

(Dieckvoß, F.D.P.: Aber nur zu hören I) 

Ein Entscheidungsrecht oder gar das Recht der Allzustlndig

keit, wie es einem Gemeinderat zusteht, steht ihm nicht zu. 

Nach Artikel 28 Abs. 2 des Grundgesetzes und nach Artikel49 
unserer Landesverfassung kommt der kommunalen Selbst
verwaltung, die den Gemeinden das Recht gewAhrle_istet, alle 

Angelegenheiten der Ortlichen Gemeinschaft in eigener Ver
antwortung zu vollz1ehen. zentrale und elementare Bedeu
tung in unserer staatlichen Verfassung zu. 

(Beifall der F.D.P.) 

Dies galt bislang nicht für den Gutsbezirk Baum holder. 

(Dieckvoß, F.D.P.: So ist es I) 

Dies hatte zur Folge, daß den Einwohnern des Gutsbezirks 

die Rechte und Pflichten von Gemeindebürgern vorenthalten 
blieben. 

Ein weiterer Punkt ist die Tatsache, daß die angrenzenden 

Gemeinden durch die militärische Nutzung erheblichen Bela

stungen ausgesetzt sind. ohne daß sie aber die Möglichkeit 
haben. gebietsbezogene Kompensationen zu erhalten. Ein
nahmemöglichkeiten über die Grundgewerbesteuer, Ein- · 

k.ommensteueranteile oder Schlüsselzuweisungen sowie son

stige Zuwendungen aufgrund vorhandener militärisch bela
steter Gebiete im Gemeindegebiet können bisher nicht von 

diesen Gemeinden geltend gemacht werden. 

Gegen den Ihnen vorliegenden Gesetzentwurf haben sich der 
Bund und die Einwohner des Gutsbezirks gewandt. Die aus 
der jeweiligen Interessenlage vorgetragene Begründung für 
die Beibehaltung des Gutsbezirks Baumholder -dies möchte 
ich mit aller Deutlichkeit betonen- ist von der Landesregie

rung ernst genommen worden, obschon wir im Ergebnis zu 
einer anderen Gewichtung gekommen sind, wie Sie sehen. 

(Dieckvoß, F.D.P.: Mit Recht!) 

Die Bundesregierung begründet ihre Forderung nach Erhalt 
des Gutsbezirks mit militlirischen Notwendigkeiten. Dem ist 
entgegenzuhalten, nicht der Truppenübungsplatz, sondern 
ein juristisches Relikt aus einer undemokratischen Zeit wird 

abgeschafft. 

(Vereinzelt Seifall bei SPD und F.D.P.} 

Die vielfältige militärische Präsenz im Lande beweist, daß die 
Aufgabenbewllltigung der Streitkr&fte nicht beeinträchtigt 

wird, wenn militllrische Flachen der kommunalen Gebietsho
heit unterliegen. 

Die wesentlichen Motive der Einwohner, sich gegen die Auf

lösung des Gutsbezirks Baumholder zu wehren, ist die Be
fürchtung, Privilegien zu verlieren. Durch die Kommunalisie

rung ist mit höheren Wasser- und MOllgebühren sowie mit 
dem Wegfall der steuerfreien Hundehaftung zu rechnen. 

(Geimer,CDU: Herr lnnenminister, für 

wen machen Sie denn die Pace?) 
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Die von den Bewohnern angeführte HOhe der Mieten wird al

lerc~ngs durch die Kommunalisierung nicht berührt, da sie 
ausschließlich Buf privBtrechtlichen Rechtsverhliltnissen beru

hen_ Auch wenn die finanziellen Aspekte legitime Grande 

der Einwohnerinnen und Einwohner des Gutsbezirks sind, 

s•ch gegen eine AuflOsung zu wenden. muß den dafür spre

chenden Gründen des Gemeinwohls Vorrang eingeraumt 
werden. 

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

Die Fragen der kommunalen Neugliederung, das heißt die 

Zuordnung des Gebietes, haben wir unter dem Gesichtspunkt 

des Gemeinwohls so gelOst, daß die Kommunen beziehungs

weise deren Rechtsnachfolger die Gebiete, die ausgegliedert 

wurden. wieder zurückerhalten. Für das restliche Gebiet. das 
aus der FlAche der aufgelösten Gemeinden besteht, sind kei

ne Rechtsnachfolger vorhanden. Die Entscheidung Ober die 

Aufteilung dieser Flachen wurde unter dem Gesichtspunkt 

der vormaligen Zuordnung der aufgeiOsten Gemeinden und 

Amt er sowie der VerhMtnisse der Gemeinden hinsichtlich ih

rer GebietsgrOße, ihrer Einwohnerzahl, ihrer Wirtschafts- und 

Verwaltungskrilft sowie ihrer zukünftigen Entwicklung ent· 

schieden. 

Meine Damen und Herren. bei einem genauen Studium des 
Entwurfs werden Sie feststellen, daß bestimmte Teilflächen 

noch nicht konkret bezeichnet sind. Das h~ngt damit zusam
men, daß in diesen Fällen die alten Gemarkungsgrenzen 

nicht wiederaufleben können. Hier sind Vermessungsarbei

ten erforderlich. die nach dem gegenwärtigen Stand bis Juli 
dieses Jahres beendet sein werden. Im laufe des Gesetzge

bungs\lerfahrens müssen dann diese Flächen im Gesetzent

wurf noch konkret bezeichnet werden. 

Im übrigen enthalt der Gesetzentwurf die notwendigen ge

setziichen Folgeregelungen. 

Es ist beabsichtigt, das Gesetz am 1. Januar 1994 in Kraft tre

ten zu lassen, damit eine ausreichende Vorlaufzeit für die 

Einbeziehung der Einwohnerinnen und Einwohner des Guts
bezirks Baumholder bei der nächsten Kommunalwahl Mitte 

1994 gegeben ist. 

Meine Damen und Herren, ich bitte Sie um Zustimmung zum 

Gesetzentwurf der Landesregierung. 

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

Vizepräsident Heinz: 

Ich bedanlce mich bei Herrn Innenminister Zuber fOr die Be

grundung und erteile Herrn Abgeordneten Lautenbach das 

Wort. 

Abg. Lautenbach, CDU: 

Herr Pri!sident. meine sehr verehrten Damen und Herren! Der 

Antrag auf Auflösung des Gutsbezirks Baumholder kommt 

nach unserer Meinung zur falschen Zeit. 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU

Oieclc.voß, F.D.P.: Er hatteschon viel 

früher kommen müssen!) 

Der Minister sprach vorhin von einem FremdkOrper in 

Rheinland-Pfalz. Es ist richtig, daß dies in Rheinland-Pfalzder 

einzige Gutsbezirk dieser Art ist. 

{Geimer, CDU: Ein Unikat!) 

Ich darf feststellen, die Einwohner sind dort wohl auch zufrie

den. Der Truppenübungsplatz ist als Ausbildungseinrichtung 

für die Bundeswehr. die amerikanischen und französischen 

Streitkräfte sowie teilweise für die Eingreiftruppe der NATO 

von erheblicher Bedeutung. Die Orts- und Verbanesgemein

den mOchten die Aufteilung zu den 14 einzelnen Gemeinden. 

Die Landesregierung Rheinland-Pfalzlegt uns diesen Gesetz

entwurf hier ebenfalls vor. Der Bund und auch die CDU

Landtagsfraktion haben hiergegen Bedenken. Diese Beden

ken sind folgende: 

Um den vielseitigen Anforderungen der militärischen Füh

rung an den Ohungsplatz zu genügen. sind die Nutzungs
möglichkeiten des Gellindes und die Bereitstellung von Aus

bildungseinrichtungen einem kontinuierlichen Wandel un

terworfen. Im Hinblick auf die unterschiedliche NationaHMt 
der Nutzer und die Vielfalt der Ausbildungsziele hat es sich 

bei der Realisierung baulicher und betrieblicher Maßnahmen 

als sehr positiv erwiesen, daß mit dem Gutsbezirk Baumhol

der nur ein Ansprechpartner als Träger der Offentlieh

rechtlichen Interessen zu beteiligen ist. Die Aufteilung des 

Gutsbezirks auf bis zu 14 Gemeinden, die vier Verbandsge

meinden, zwei Landkreisen und zwei Regierungsbezirken an

gehören, würde einen reibungslosen Ablauf der militarischen 

Nutzung und die Einhaltung der vertraglich festgelegten Ver

pflichtungen des Landes gegenüber den Alliierten zwangs

läufig unmOglkh machen. 

(Staatsminister Zuber: Das ist in Bad Kreuznach 

auch unmOglichl) 

Sie wissen, daß hier beispielsweise einige neue Maßnahmen 

gerade auch unter dem Gesichtspunkt von Erosionsschutz

maßnahmen geplant sind. Um dies ~lies zu realisieren, ist es 

nach unserer Meinung notwendig, daß die Zustimmung von 

fOnf bis zehn Ortsgemeinden eingeholt werden muß, wenn 

diese Baumaßnahmen jetzt durchgeführt werden. Die Viel

zahl der beteiligten Ortsgemeinden führt wohl zu den unver

meidbaren Widersprüchen. die dann fOr diese gesamten ln

frastrukturmaßnahmen gegeben wären. Es ist für die Bun

deswehr teilweise unmöglich. diese Baumaßnahmen durch

zuführen. 
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Das würde auch in Widerspruch zu dem stehen. was Minister

präsident Scharping dem Landrat des Landkreises Birkenfeld 
zugesichert hiilt, als es d<~rum ging, die Rekommun<~lisierung 

vorzunehmen, daß die Nutzung des Truppenubungsplatzes 
nicht wesentlichen Beeintrlchtigungen ausgesetzt sein wird. 

Die Landesregierung sollte deshalb diesen Gesetzentwurf 

zum jetzigen Zeitpunkt zurücknehmen, um der Region nicht 

zu schaden, und alles unternehmen, daß auch der Standort 

Baumholder in der bisherigen Form so voll weiter genutzt 

werden kann. Das halten wir für absolut notwendig. Die Lan

desregierung sollte sich das noch einmal überlegen. 

(Beifall bei der CDU) 

Vizepr~sident Helnz: 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Redmer das Wort. 

Abg. Redmer, S?D: 

Herr Prasident, meine Damen und Herren I Zum Kollegen lau

tenbachfällt mir eigentlich nur ein: Wann denri, wenn nicht 
jetzt? · 

ln der Gemeindeordnung steht ganz klar, daß der Gutsbezirk 

Baumholder bis auf weiteres ein gemeindefreies Gebiet ist. 
Bis auf weiteres heißt, es ist ein Provisorium, es kann jederzeit 

abgellndert werden. Wenn wir vor fünf Jahren darüber ge

sprochen hatten, hltten Sie hier die Vokabeln gebraucht, die 

Ihre Parteifreunde vor Ort benutzt hatten. Oie sprachen von 

Antiamerikanismus. Verteidigungsfeindlichkeit usw., wobei 

das Wort vom Antiamerikanismus völlig deplltziert ist; denn, 

wie Sie es auch selbst gesagt haben, der Truppenübungsplatz 

wird von Deutschen geleitet und befindet sich in deutscher 

Regie. 

Aber dennoch wurden diese Vokabeln gebraucht. weil es da
mals angeblich nicht in die Zeit gepaßt hat. Jetzt haben wir 

eine ganz andere Weltlage. Jetzt ist die Möglichkeit gege

ben, daß man über viele Dinge reden kann. über die man frO

her noch nicht einmal nachdenken durfte. Dann kommen Sie 
immer noch und sagen, es sei die falsche Zeit. Sie sollten viel

leicht einmal mit Ihrem Pitrteifreund, dem dortigen Truppen

übungsplatzkommandanten, reden und ihn fragen, ob es die 

falsche Zeit ist. Sie sollten vielleicht einmal Texte von ihm le

sen, die er im lokalen Bereich verOffentlieht hat. Sie werden 

dann sehen, was dieser Mann sich heute in bezug auf die 

künftige Nutzung des Truppenübungsplatzes oder Teile des 

Truppenübungsplatzes alles denken kann. 

(Geimer, CDU: Die Leute sind 

zufrieden dort!) 

-Sagen Sie mir, was bei mir im Wahlkreis die Leute denken? 

(Geimer, CDU: Die kenne ich I) 

-Damit schießen Sie den Vogel ab. Aber das haben Sie in die

sem Land schon einmal gemacht. 

(Bruch. SPD: Mit der Gesetzesanderung 
wird alles besser! Oie smd 

noch zufriedener!) 

Gehen Sie einmal davon aus, daß es in der Tat eme ganze 

Menge Dinge gibt, über die man nachdenken kann, was 

künftige Nutzung anbetrifft, ohne daß die Nutzung des Trup

penübungsplatzes im Kern in irgendeiner Weise beeinträch

tigt würde. Dlls fangt bei den Randgebieten des Truppen

übungsplatzes an. Dort gibt es im Moment Friktionen zwi· 

sehen der anwohnenden Bevölkerung und denen. die auf 

dem Obungsplatz sind, weil sie einen Riesengürtel um den 

Truppenübungsplittz gelegt haben, der nicht milit:!irisch ge

nutzt wird, der aber andererseits auch nicht tier Zivilbevölke

rung zur Verfügung steht. 

Es ist sinnvoll. daß man dort zu einer Doppelnutzung kommt 

oder einen einvernehmlichen Weg findet, daß die Zivilbevöl

kerung den Randbereich des Truppenübungsplatzes betreten 

darf. Daswürde der Truppenübungsplatzkommandant sofort 

mittragen. Die Gemeinden würden sicherlich auch vernünfti
ge Wege suchen. Nach der jetzigen Verteilung können sie es 

nicht. 

Dann Oberlegen Sie einmal, ob man dort vielleicht auch eine 

Mülldeponie unterbringen könnte, ohne daß sie die Nutzung 
des Truppenübungsplatzes beeintr3chtigt, aber wo Sie dann 

dieses Schwarzer-Peter-Spiel oder dieses Sankt-Fiorian-Spiel 
.über~ll. aber nur nicht bei uns• verhindern könnten. Es gibt 

lllso durchaus sinnvolle Möglichkeiten, wie man weiter mit 

dem Truppenübungsplatz verfährt, ohne dllB die militllrische 

Nutzung in irgendeiner Form nennenswert eingeschrl!inkt 

wllre. 

(Beifall der F.D.?.} 

Es gibt auch niemandem, der das lindern will. Irgendwelchen 

Antiamerikanismus oder verteidigungsfeindliche Punkte un~ 

terzubringen. das werden Sie dem BOrgermeister von Baum
holder, der das Ganze ins Rollen gebracht hat. beileibe nicht 

unterstellen können. 

Jetzt sagen Sie aber weiter, Baumaßnahmen waren dann 

nicht mehr möglich. Lieber Kollege, ich kann Sie nur auffor

dern, doch einmal in die Vorlage der Regierung hineinzu

schauen. Darin können Sie das alles schon nachlesen. Schauen 

Sie einmal weiter in § 37 des Bundesbaugesetzes hinein. Dar
in finden Sie nämlich eine Regelung, daß bei militlrischen 

Liegenschaften die Kommunen lediglich gehört werden. Dies 

wird auch so sein. wenn das Gesetz in Kraft tritt. Sie werden 

gehört. sie lcOnnen aber nicht das verhindern. was der Bund 

an militlrischen Dingen plant. Von daher geht Ihr Argument 

völlig ins Leere. Wenn Ihnen das mit dem Baugesetzbuch 

nicht reicht, dann empfehle ich Ihnen die Landesbauord-
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nung. Auch darin finden Sie einen entsprechenden Paragra

phen. Darin können Sie nachlesen, daß die obere Bauauf
sichtsbehörde lediglich solche milit.!!rischen Sauvorhaben den 
Kommunen vorher zur Kenntnis zu geben hat. Mehr nicht. 
Das wird auch so bleiben. 

Aber ich will Ihnen einmal ein Gegenbeispiel nennen. Wenn 

Sie einmal nach Baumholder kommen und sich anschauen, 
wie dort der Bereich des Gutsbezirks in den Stadtbereich un
mittelbar eingeht, so daß Sie als Fremder überhaupt nicht sa
gen icönnen. dies ist noch der Gutsbezirk und dies ist schon 

d1e Kommune Saumholder. werden Sie Verstandnis dafür ha

ben. daß die dortigen Kommunalpolitiker, die bei all ihren 

kommunalen Planungen sehr wohl die Belange des Truppen

übungsplatzes berOcksichtigen müssen - sie müssen bei So
zialeinrichtungen, Gemeinschaftseinrichtungen sehr wohl 
bedenken, was auf dem Truppenübungsplatz ist-. sich künf
tig vernünftig verhalten und mit dem Bund reden wollen. 
wenn es um ihre weitere Planung geht. Das kön.nten Sie viel 

besser. wenn der Gutsbezirk aufgelOst wird. 

Wenn vorhin Herr Kollege Geimer dazwischengerufen hat, 
die Bürger vor. Ort wollen das nicht, dann vertreten Sie die 
Senderinteressen derer. die zu dem Gutsbezirk gehören. 

(Geimer, cou: Die Interessen 

allerdieser Bürger!) 

Diese haben sich für ein Geflecht von Privilegien bestimmte 
demokratische Rechte abkaufen lassen. 

(Glocke des Präsidenten} 

Ich finde dies nicht gut. Ich finde es richtig, daß wir Oberall 

die kommunale Selbstverwaltung verwirklichen - auch dort. 
Im übrigen, es ist nicht so. 

(Zurufe des Abg. Geimer, CDU) 

da3 ihnen damit nur ein Recht eingeräumt wird, sondern da

mit sind auch Pflichten verbunden. Wenn die Betroffenen 
· diese ?flichten nicht übernehmen wollen, kann das für uns 

kein Grund sein, einzuknicken. 

(Glocke des Prllsidenten) 

sondern dann sollten wir coch dafür sorgen, daß dort kom
munale Selbstverwaltung verwirklicht wird und dieses Uni

kum aus der Gemeindeordnung verschwindet, das bis heute 
noch Gutsbezirk Baumholder heißt. 

Ich danlce für die Aufmerksamkeit. 

(Beife~ll der SPD

Geimer, CDU: Unikat!) 

Vlzepr~sident Heinz: 

Ich mOchte Gäste im rheinl.and-pf:JIIzischen lomdt.ag begrü
ßen, und zwar Vertreterinnen und Vertreter der Bauern- und 
Winzersche~ft aus Fußgönheim. 

(Beifall des Hauses} 

Das Wort hat Herr Abgeordneter Henke. 

Abg. Henke, DIE GRÜNEN: 

Herr Präsident. meine Damen und Herren! Wir begrüßen die
sen Gesetzentwurf. Wir halten ihn für einen wichtigen Schritt 
und ein richtiges Signal. Wir meinen, daß es mehr solcher Ge
setzentwQrfe geben kOnnte. denen wir auch gerne zustim

men würden. Wir meinen allerdings, daß er etwas spit 
kommt. Es genügt doch nicht, daß die politischen Verlinde
rungen in Europa, insbesondere die Auflösung des Warschau
er Paktes. diesen Schritt notwendig machen. wie die Landes
regierung begründet, sondern wir meinen - das ist natürlich 
hauptsachlich der CDU anzulasten, die 48 Jahre dieses Provi

soriums und diesen Anachronismus aus der Nazizeit nicht ver
ändert hat-. daß dies viel frOher auch unabha ngig von der si
cherheitspolitischen Lage hatte geschehen können. 

Mit dem demokratischen Neu beginn, zumindest mit cer Auf

hebung des Besatzungsstatuts, hAtte dieses Relikt der Ver
gangenheit aufgehoben werden messen. Aber offenbar hat 
sich das Bewußtsein erstjetzt nach dem Ende des kalten Krie
ges gewandelt, und jeder ist sensibel dafür geworden, daß es 
keine Sonderrechte und keine Sondergebiete für die Nut

zung durch das MiliUr geben darf; denn mit diesem Gesetz

entwurf wird nunmehr sichergestellt, daß der Grundsatz des 
§ 9 Abs. 1 Satz 2 der Gemeindeordnung -jedes Grundstück 
gehört zu einer Gemeinde - voll zur Geltung kommt. Damit 
gilt in Rheinland-Pfalz ausnahmslos. daß gemeindefreie 
Grundstücke nicht mehr zugelassen sind. 

Damals. als der Gutsbezirk Baumholder 1937/1938 eingerich
tet wurde, galten noch ganz andere Bestimmungen, etwa 
§ 4: .Der Gutsvorsteher und sein Stellvertreter werden auf 

Vorschlag des Beauftragten der NSDAP ernannt. • Das hat 
m41n 1954 gestrichen. Es hat aber auch zur damaligen Zeit 
keine demokratische Entscheidung gegeben. Die Einrichtung 

dieses Gutsbezirks und die Gemeinden wurden nicht gefragt. 
Das wurde von oben verordnet. 

Allerdings ist die Einführung eines Gutsbezirks eine .alte preu

ßische Tradition, die vor allem im Osten Deutschlands prakti

ziert wurde. Neben der Landgemeinde gab es dort den Guts
bezirk, der keinerlei Selbstverwaltung kannte. An deren Stel

le Obernahm der Gutsbesitzer perSOnlieh die sonst von den 
Gemeinden Qbernommenen Pflichtaufgaben. Dies hat im Fal
le von Baumholder das MiliUr gemacht; denn in Baumholder 

ist das natOrlich nur eingeführt worden, damit das Milit:lr un

gestört von zivilen Interessen schalten und walten kann; es 
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war jetzt der Gutsherr. Dieser Zustand wurde nach dem Krieg 

offenbar von den Besatzungsmachten und danach auch von 
der Bundeswehr als bequem beibehalten. Darum geht es na

türlich - das wurde auch schon genannt • bei dem Wider· 
spruch durch die Bundesregierung. die gern ihre Privilegien 

erhalten mochte. 

Wir unterstützen das Vorhaben der Landesregierung aus
drCicklicn. Wir meinen allerdings. daß in dem Gesetzentwurf 

von unserer Seite aus etwas zu eilfertig betont wurde: Ihr 
habt die gleichen Privilegien wie vorher. Es lindert sich fQr 

Euch gar nichts. • Das stimmt nicht ganz. Wir bekommen ir· 
gendwann ein neues Zusatzabkommen zum NATO-Trup

penstatut. Bestimmte Einschrlnkungen, die dort vorgesehen 

sind, halten wir auch fOr richtig uod notwendig, damit wir 

nicht ein privilegiertes Stack im Lande haben. auf das die nor· 
malen Gesetze gar nicht angewendet werden. 

(Geimer, CDU: Unikat) 

Wir hoffen, daß mit der Auflösung des Gutsbezirks Baum hol· 
der eine neue gleichberechtigte Form des Umgangs des Mili· 

tars mit den Gemeinden verbunden sein wird. Wir hoffen, 
daß eine gemeindevertragliche Nutzung der Grundstücke 
jetzt nähergerOckt ist. Wir hoffen, daß das Gemeindeleben 
auf diesen Flllchen wieder möglich wird; denn damals wur
den 4 060 Menschen zwangsweise ausgesiedelt. Wir halten 
dies fOr einen ersten Schritt. Es sollte nllmlich in einer Zeit der 
Schrumpfung der Stationierungsstreitkrafte, in einer Zeit, in 
der selbst die Bundeswehr die Schwindsucht bekommt, ge
prüft werden, ob wir wirklich noch diesen riesigen Truppen· 

übungsplatz brauchen. Das sind 11 000 Hektar Land, in dem 
es sehr viele Biotope gibt, sehr viele FlAchen, die schützens

wert waren. Wir stellen uns eigentlich vor. daß ein Teil des 

Geländes • wie das vor Ort auch gesagt wird • ein Natur
schutzpark Baumholder wird, damit auch die Attraktivität 
der Gegend -für Besucher und andere gesteigert wird. Wenn 

die Landesregierung in dieser Richtung weitergeht. bekommt 
sie gerne unsere Unterstützung. 

(Beifall der GRÜNEN) 

Viupräsident Heinz: 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Dieckvoß das Wort. 

Abg. DiedcvoS, F.O.P.: 

Herr Prlsident, meine sehr geehrten Damen und Herren I Der 

Kollege Lautenbach hat gesagt, dieser Gesetzentwurf kom

me zum falschen Zeitpunkt. Diese Meinung teile ich, wenn 
auch mit einem gegenteiligen Ergebnis. Er hltte schon sehr 
viel frOher kommen müssen; 

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

denn mit dem Gesetzentwurf der Landesregierung vom 

28. Januar dieses Jahres wird ein unter demokratischen 
Aspekten besonderes Ar!jiernis beseitigt. · 

Der sogenannnte Gutsbezirk Baumholder • derzeit noch in 

§ 131 der Gemeindeordnung und der dazu ergangenen 
Rechtsverordnung vom 27. Februar 1974 geregelt- verdankt 

seine Entstehung milit!rischen Überlegungen des Dritten Rei· 
ches, Überlegungen, wie sie in der Verordnung über gemein

defreie Grundstücke und Gutsbezirke vom 15. Novem
ber 1938. veröffentlicht im Reichsgesetzblattl Seite 1631. 
zum Ausdruck kamen. Diese Einrichtung gibt es übrigens 

nicht nur in Rheinland-Pfalz; sie war auch anderwar+..s, etwa 

in Faßberg in Niedersachsen oder in Grafenwöhr in Bayern, 

nicht unbekannt. Unter der Geltung des Grundgesetzes, 
nlmlich der Selbstverwaltungsgarantie der Gemeinden, Arti· 
lcel·28 Grundgesetz- der Herr Innenminister hat zu Recht dar· 

auf hingewiesen ·, wird die verfilssungsrechtliche Vereinbar

keit diese Erscheinungsform in der Wissenschaft heute be· 

zweifelt. So formuliert Gönnenwein in seinem Buch .;Ge

meinderecht• auf Seite 17 unter Berufung auf weitere Stim

men in der Fachliteratur wie folgt: 

.Bewohnte gemeindefreie GrundstOcke sind verfassungs
rechtlich bedenklich; denn das Grundgesetz setzt voraus. daß 
die Gebiete der Lander ausnahmslos aus Gemeindegebieten 
bestehen und daß in den Gemeinelen das Volle eine Vertre
tung hat ..• Aus diesem Grunde ist in Niedersachsen in den ge
meindefreien Bezirken eine .Einwohnervertretung' nach den 
Vorschriften der Gemeindeordnung über die Wahlen zum 

Rat zu wahlen •.. •. 

Das ist bei uns nicht der Fall. 

Zur Erinnerung: Artikel 28 Abs. 2 Grundgesetz bestimmt. daß 

den Gemeinden das Rec:ht gewahrleistet sein muß, alle Ange
legenheiten der Ortlichen Gemeinschaft im Rahmen der Ge
setze in eigener Verantwortung zu regeln. Dem genügen der 

Gutsvorstet:er, der nicht vom Einwohnerbeirat gewählt wird, 
und der Einwohnerl::Jeirat selbst, der ausschließlich beraten
de. aber keine entscheidende Funktion hat, erkennbar nicht. 

Zu Recht bestimmt daher § 6 des Gesetzentwurfs. daß c:ier 
Einwohnerbeirat mit dem lokrafttreten des Gesetzes aufge
löst ist und die Bestellung des Gutsvorstehers und seines Stell· 

vertreters im gleichen Zeitpunkt endet. Die Aufteilung des 
Gebietes des aufgeiOrten Gutsbezirks im wesentlichen auf 

die Gemeinden bzw. deren Rechtsnachfolger. aus denen das 

Gebiet seinerzeit ausgegliedert wurde, erscheint sinnvoll. 
Diese Neugliederung hat weitreichende Folgen bis hin zur 
Veranderung der Grenze zwischen den Regierungsbezirken 

Koblenz und Rheinhessen-Pfalz. wie sich aus § 2 Abs. 2 des 
Gesetzentwurfs ergibt. 

Meine Damen und Herren, daß der Bund der Kommunalisie
rung des Gutsbezirks Baumholder nach wie vor widerspricht, 

wie die BegrQndung des Gesetzentwurfs mitteilt, ist bedauer· 

lieh. Man hatte sich eigentlich gewOnscht. daß der kommuna
len Selbstverwaltung, die einer miliUrischen Nutzung von 
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großen Gru:'ldstücksfl:ichen r:icht ents;egensteht, wie wir in 

Rheinland-Pfalz an vielen Stellen besicht:~en ~nnen, mehr 

Beachtung geschenkt würde. Meine Damen, um so mehr und 
Herren, 1St die Gesetzesinitiative der LandeSrei;terung zu be

grüßen, mit der dieses langjahrige verfassur:gsrechtliche Ar· 

g e rnis nun enc!lich aus c!er Welt geschafu wercen scll. 

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

V"JZeprilsident Heinz: 

Weitere Wortmeldungen zur ersten Beratung liegen nicht 

vor. 

Es wird vorgeschlagen, den Gesetzentwurf zur weiteren Be
ratung federführend an den Innenausschuß und mitberatend 

an c!en Rechts11usschuß zu Qberweisen. Wenn es dazu keine 

Bedenken gibt. dann ist so beschlossen. 

llf.eine Damen und Herren, ich rufe Punkt 12 der Tagesord

nung auf: 

... tes Lande59esetzzur Änderung des Ministergesetzes 

Gesetzentwurf der Landesregierung 

·Drucksache 1212538-
Erste Beratung 

Ich er::eile dem Herm Ministerprlls!denten das Wort. 

Scharping, Mini$1erpräsident: 

Herr Pr:Ssicent, meine Damen und Herren! Die Landesregie

run~ bringt heute den Entwurf eines ersten Gesetzes zur An· 
cerung des Ministergesetzes ein. Es geht zurad: auf Ankündi

gungen aus dem Herbst 1991 ·also Z:J einem Zeitpunkt vor 

ceröffentlichen Debatte über entsprechende Vorschrit'"..en ·, 

c!as rheinland-pf~l:ische Ministergesetz zu Oberprüfen. Oie

sesGesetzstammt aus c!em Jahre 1954 und ist einm<:~l ge~n
dert worden durc:n ein Gesetz vom 7. Februar 1975. 

Erk!:lrtes Ziel der Oherprufung c!es Mlnis""..ergesetzes in seiner 

alten Form war es vor allem, die Regelung über die Ve~.or
~ung der Mitglieder der Landesregierung und die Anrech

nung vcn Einkommen aus Offentliehen Kassen und aus priva

ten Utlgk.eiten zu hinterfragen. Dies seilte auch c!;azu beitra

gen, für die BOrgerinnen und Bürger und für die Offentlich· 

keit insgesamt Transparenz und Klarheit über die versor

gungsrechtliche Stellung cier Minister der Landesregierung 

zu schaffen. 

Seitdem dieser Prüfungsauftrag ergangen i$t. hat sich öffent

lich laute Kritik an den Versorgungsregelungen erheben, die 

den politischen Führungskrlften in unserer Demokratie ein

gerlumt werden. Der Unmut über diese Besoldungs- und 

Versorgungspraxis in vielen Undern ist mittlerweile zu ei~em 

Kernelement der allsemeinen Verdressenheft an Politik. in 

der Sunäesrepublik Oeuts:hland geworden. 

Diese Kritik war zuweilen überzogen, oft J:Oiemisch und 

ebensooft auch nitht von großer Sachkunce getragen. Das 

darf uns aber nicht den Blick verstellen. Die öffentlic.l-te Aus·· 

einandersetzung über die Einkommen von führenden Politi· 

kern jedenfalls bes-..:itigt den Vorstoß, die Regelungen der 

Ministerversorgung in Rheinland-P1alz auf den Prüfstand zu 
stellen. 

Dabei ist ganz sicher bedeutsam: Die Burgerinnen und Bür

ger u~eres Landes haben nicht nur das von der Verfassung 

verbürgte Recht. darüber zu bestimmen. wer regieren scll, sie 

haben auch emen legitimen Anspruch darauf, zu durchsc.~au

en, nach welchen Maßstäben diejenigen bezahlt und ver

sorgt werden, die sh! in Regierungsämter wählen. 

Vor diesem Hintergrund sc."teint es mir eine zwins;ende Felge· 

rung zu sein, daß die Regierenden in der Demokratie. die im

mer nur ein Mandat auf Zeit ausüben, den Respekt vor die· 
sem zentralen Grundsatz der Transparenz und Klarheit c!a

durc.~ zum Ausdruck bringen, daß nicht nur ein vernünftiges 

Verhältnis zwischen den BezOgen der Ministerinnen und MI· 

nisto:r und den Gehllitern in vergleichbaren Berufen besteht. 

sondern auch diese Bezüge nac.~ einem sinnvollen ur:c! ein

sichtigen Prinzip festgelegtwerden müssen. 

Es darf nicht der Eindruck aufkommen, daß mit der Obernah

me eines. Ministeramtes nicht ver.::~bare und undurchsichti· 

ge Versorg~ngsansprQche eingefordert werd~n. cie in kei· 
nem plausiblen Verh~ltnis zu c!en Amtszei!en a!s Minister ste

hen. Versorgungsregelungen. die • gewellt oder unge-.vollt -

die Interpretation eines Ministeramtes als MISglic.t,keit des 

persönlichen Ver..eils zulassen, bringen politische Ämter ins

gesamt in Mißkredit, sc;ar mehr noch, selche Regelungen 

verleihen dem politischen Engagement in Parteien und Paria· 

·menten, das rn seiner überwaltigenden Mehrzahl nicht nur 

eine ehrenamtliche. sondern bisweilen auch eine rnOhselige 

Arbeit ist, 

{Zuruf c!es Abg. Geim er, COU) 

den A~m:h eigennQtzi;er Bereicherung. 

Folglich möchte die Landesregier.mg mit der Ä.1derung des 

Ministergesetzes. wie sie Ihnen heute vorliegt, nicht nur eine 

Besoldungs- und Versorgungsfrage neu regeln. Sei der Novel

lierung des Minis;tersesetzes geht es om mehr. E.s geht dar

um. in den Regeln des Gesetzes einem sinnvollen Verst!ndnis 

von einem wichtigen und hervorgehobenen Amt in der De

mokratie einen an;emessenen Ausdrudt zu verleihen. Damit 

·wird die Aufgabe fortgefilhrt, durch Reformen und Verlode

rungen im gesetzlichen Bereich immer aufs neue die Legitimi

tlt und Akzeptanz politisc..'ler Herrschaft in der parlamentari

schen Demokratie zu stlrken und zu aktualisieren. 

Meine Damen und Herren. dies ist der Rahmen, in den wir 
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den vorliegenden Gesetzentwurf zur Anderung des Minister

gesetzes stellen sollten. 

Erlauben Sie mir, die grundsatzliehen Überlegungen, die den 

Gesetzentwurf pragen, darzustellen und dann in einem wei

teren Schritt auf die Folgewirkungen dieser Gesetzesinitia

tive zu sprechen zu kommen. 

Der Änderungsbedarf ergibt sich zum einen aus der Überle

gung, daß das Amt als Mitglied der Landesregierung sich in 

seinem Kerngehalt von einer T.:ltigkeit im öffentlichen Dienst 

unterscheidet. Das Ministeramt ist ein eigenstllndiges Amt; 

es ist nicht auf Dauer angelegt; es stellt einen Abschnitt im 

beruflichen Leben dar. Das hat Auswirkungen auf die Grund

tage und die Berechnung des Ruhegehalts der Mitglieder der 

Landesregierung. 

Oberversorgungen durch das Zusammentreffen von Versor

gungsansprüchen ehemaliger Mitglieder der Landesrl!9ie

rur.g mit anderen Einkünften, also etwa Einkommen aus ei

ner Berufstatigkeit oder aus anderen Versorgungsbezügen, 

sollen korrigiert werden. 

Hinzu kommt, daß das Gesetz zur Anderung des Beamtenver

sorgungsgesetzes und sonstiger dienst- und versorgungs

rechtlicher Vorschriften vom 18. Dezember 1989 sowie das 

Gesetz zur Reform der gesetzlichen Rentenversicherung vom 

gleichen Datum die Voraussetzung für den Bezug von Versor

_gur.gsleistungen gestreckt haben. Die Regelung Ober die Ver

sorgung der Mitglieder der Landesregierung und ihrer Hin

terbliebenen soll diesen Verlinderungen sinngernaß ange

;::aßt werden. Schließlich ist aus Gründen der Transparenz 

und Klarheit die Aufnahme aller Bestandteile der Amtsbezü

ge der Ministerinnen und Minister in das Gesetz zwingend er

forderlich. Daraus ergeben sich folgende Eckpunkte für die 

Ncvellierung: 

Als Grundlage soll die Regelung über die Amtsbezüge im we

sentlichen unveranciert bleiben. Dies gilt insbesondere hin

sichtlich der Höhe und hinsichtlich der Beibehaltung einer 

Koppelung an das Bundesbesoldungsgesetz. Im übrigen ist 

auch von Kritikern nicht die Höhe der Amtsbezüge in Frage 

geste!lt worden. Es ist sogar unbestritten, daß vergleichbare 

Positionen, beispielsweise in der Wirtschaft. deutlich besser 

vergütet werden. 

· (Mertes, SPD: Bei den Sparkassen!} 

Im Interesse der Transparenz und Klarheit der Regelung wer

den die HOhe des Ortszuschlags. der DienstaufwandsentscM

digung und der Trennungsentschadigung in das Gesetz selbst 
aufgenommen. 

Als weiterer Kernpunkt sollen die Grundlagen und die Be

rechnung des Ruh1!9ehalts der Mitglieder der Landesregie

rung neu geregelt werden. Dabei werden das Entstehen und 

die Höhe von Ruhegehaltsansprachen deutlich verlindert und 

eingeschrlnkt. Oie Anrechnungsr1!9elungen beim Zusam-

mentreffen mehrerer Einkommen werden wesentlich erwei

tert. 

Die Neuregelung sieht- wie übrigens das Bundesministerge

setz- vor, daß der Ruh1!9ehalt<..anspruch nach einer Amtszeit 

von mindestens zwei Jahren entsteht, und zwar in einer HOhe 

von 14 %. DafQr wird in Anpassung an die jetzt fOnfjahrige 

Legislaturperiode eine Staffelung der Ruhegehaltssatze ein

getührt. 

Nach einer Amtszeit von fünf Jahren wird ein Ruhegehaltsan

spruch von 33 % erreicht. Danach steigt die Versorgung mit 

jedem weiteren Amtsjahr - jedenfalls nach unserem Vor

schlag - um 2,5 % - statt bisher 3 % - bis zu einem HOc:hstsatz 

von 75 %, der jetzt nicht mehr nach zehn, sondern künftig 

nach 21.B Jahren erreicht wird. 

(Geimer, CDU: Das ist die Perspektive!) 

Daß diese Regelung im normalen Fall das Erreichen des 

Höchstanspruchs sehr unwahrscheinlich macht. liegt auf der 

Hand. Daß eine R1!9elung, wie sie bisher gilt. dem Amt viel

leicht adllquat, aber seiner Einordnung in andere öffentliche 

Ämter weniger ad~quat ist, liegt ebenso auf der Hand. 

Die bisher doppelte Anrechnung der ersten vier Jahre der 

Amtszeit wird aufgehoben. Nach vier Amtsjahren erwirbt ein 

Mitglied der Landesregierung jetzt 28 % seiner Amubezage 

;~ls Versorgungsanspruch; bisher hatte er mindestens 47 %. 

Wenn ein Mitglied der Landesregierung vorher zehn Jahre in 

irgendeinem Beruf tätig war, wovon man fast immer ausge

hen kann, erlangte er sogar nach vier Jahren einen Anspruch 

von 67 %. Die Regelung führt also für Mitglieder der Lanc!es

regierung nach einer vierjahrigen Amtszeit zu einer Kürzung 

ihrer in der Regel erre•chten Versorgungsansprüche von rund 

40%. 

Die geltenden Regelungen wider.oprechen evident unserer 

heutigen Auffassung Ober das Ministeramt als e1nes von 

mehreren berufli<:hen Lebensabschnitten. Ruhegehaltsfiihig 

wird in Zukunft nur noch die Amtszeit als Mitglied der Lan

desregierur.g, als Mitglied der Regierung eines anceren Lan

des oder als Mitglied der Bundesregierung sein. Vorausge

gangene Zeiten als Mitglied eines Landtags oder des Deut

schen Bundestags wirken sich nicht mehr begründend für den 

Anspruch auf Versorgung aus; sie wirken· sich auch nicht 

mehr erhöhend auf den Anspruch auf Versorgung aus. 

Das bedeutet, daß die Versorgung als Mitglied der Landesre

gierung hinsichtlich ihrer Begründung, hinsichtlich ihrer Stei

gerung, aber auch hinsichtlich der Anrechnung verschiedener 

erworbener Versorgungsansprüche voneinander getrennt 

wird. Auch vorausg1!9angene Zeiten, beispielsweise im Wehr

dienst oder in einer beruflichen Tatigkeit, werden nicht mehr 

anspruchssteigernd berCick.sichtigt. weil sie nicht amtsad

lquate Voraussetzungen für das Amtsverhllltnis des Ministers 

sind und für diese Zeiten in aller Regel eigene Versorgungssy-· 
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steme gelten, die unabhängig von der denkbaren Versor

gung aus dem Amt des Ministers sind. 

Sodann: Ruhens-und Anrechnungsregelungen werden in er

hebiichem Umfang ausgeweitet und tragen dem Gedanken 
Rechnung, daß das Ministeramt eine Tlitigkeit auf begrenzte 
Zeit ist und das Ruhegehalt eine angemessene Altersversor
gung sichern soll. Deshalb wird eine umfassende Anrech

nungsregelung beim Zusammentreffen von Amts- oder Ver
sorgungsbe:~:ügen mit anderen Einkommen aus einer ntig
l:eit im Offentliehen Dienst oder außerhalb des Offentliehen 

Dienstes, einschließlich sonstiger VersorgungsbezOge, getrof

fen. 

Ich nenne dazu ein Beispiel. Ein Mitglied der Landesregie
rung, das nach seinem Ausscheiden eine neue Berufstitigkeit 

bei einem Offentliehen Dienstherrn oder in der privaten Wirt

schaft aufnimmt, muß sich künftig das neue Eink.ommen 

selbstverständlich auf Übergangs- und VersorgungsansprO
ehe anrechnen lassen. Das gilt nach Auffassung der Landesre
gierung auch für Einkommen aus privater Tltigk.eit, getreu 
der Grundüberlegung des Gesetzes, daß das Ministeramt ei

nen beruflichen Abschnitt darstellt und nicht ohne ROcksicht 
auf die Zeit danach Versorgung auf einem hohen Niveau ge
währleisten soll. 

Zu diesem Punkt einer :~:usammenfassenderen Anrechnung 
von Einkommen aus privater Tatigkeit unterscheidet sich un

ser Entwurf von allen anderen Regelungen in Bund oder an

dE:ren Llindern. 

Bei der Übergangsregelung ist berücksichtigt worden. daß 
der Vertrauensschutz in gesetzlichen Regelungen Verfas

sungspriorität hat. Die Lebensplanung nicht nur der ausge

schiedenen. sondern auch der amtierenden Minister im Ver

trauen auf den Bestand der Regelungen bei Amtsantritt muß 
geschützt werden. Die Landesregierung teilt nicht- bei aller 
Anerkennung des Bedürfnisses nach Änderung- die von Kriti
kern vertretene Auffassung, daß die bisherigen Regelungen 
in Teilen verfassungswidrig seien und daher das Vertrauen 
a~.;f sie nicht schutzbedQrftig. Auch dilfür kOnnte miln Bei

spiele nennen. Aber ein Mitglied der Landesregierung zur 
Übernahme eines solchen Amtes zu bewegen, im Vertrauen 
auf jettt bestehende Regefungen ihm mit der Obernahme 
des Amtes nicht nur eine massive Minderung seiner bisher be

stehenden Versorgung, sondern auch seiner aktuellen Ein

künfte zuzumuten und dann mit der Änderung des Gesetzes 

auch noch weitergehende Vorschriften zu seinen lasten zu 
treffen, wäre grob unfair. Deshillb differenziert die angebo
tene LOsung nach dem verschiedenen Grad der Schutzwür

digkeit des geschilderten Vertrauens. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich bin davon über
zeugt, daß mit dem vorliegenden Gesetzentwurf ein insge
samt guter Wurf gelungen ist und daß das geplante neue Mi

nistergesetz auch ein schiOssiger Baustein fOr ein Verstandnis 
von Politik ist, das die Bürgerinnen und Bürger durch Offen

heit und durch eine gezielte Erweiterung ihrer Teilhaberech-

te an den politischen Entscheidungen ernst nimmt und zu ei

ner kritischen und engagierten Mitarbeit an den Lösur.gen 
von drangenden Fragen einladen will. 

Diese Bereitschaft zur Mitwirkung setzt Vertrauen in politi

sche Spielregeln voraus. Dieses Vertrauen kann nur gedeihen, 
wenn die politischen Entscheidungen selbst transparent und 
nachvollziehbar sind und wenn politisches Engagement und 
politische Ämter mit Respekt und nicht mit Zynismus und teil

weise Verachtung betrachtet werden. 

(9eifall bei der F.D.P.) 

Dieser Respek.t für das politische Amt in der Demokratie wird 

aber nur wachsen, wenn die Ämter selbst vom Verdacht des 
Vorteils frei bleiben. 

Das Ihnen vorgelegte Ministergesetz soll -davon bin ich über
zeugt - auch dazu beitragen, politische Ämter in unserem 
Land insgesamt in ihrem öffentlichen Ansehen zu heben, weil 

es in seiner Grundstruktur klar und in seinen Regelungen 
plausibel ist. 

Meine Damen und Herren, die politischen Kraftanstrengun
gen, die in der n~chsten Zeit auf uns zukommen, lassen sich 
ohne Vertrauen in politische Institutionen nicht bewältigen. 

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

Der Hinweis darauf mag auf den ersten Blick fast altmodisch 
erscheinen. Man kann natürlich die Frage stellen. ob die Bitte 

um Vertrauen noch in eine Zeit paßt, in der wir uns ange

wOhnt haben, kritische Wachsamkeit als die höchste demo

kratische Tugend anzusehen. Beides widerspricht sich nicht. 

Meine Damen und Herren, Herausforderungen im Gefolge 
·der deutschen Vereinigung, von .denen wir alle betroffen 

sind, lassen sich nicht bewältigen, wenn nur Einzelinteressen 

verfolgt werden. Die notwendigen Entscheidungen lassen 
sich nicht dauerhaft treffen. wenn es ein übertriebenes, über 
die notwendige Wachsamkeit hinausgehendes, gesteigertes 

Mißtrauen gegen Politik und ihre Institutionen gibt. Es wird 

uns iiiSO nur dann die LOsung der zentralen politischen Auf

gaben gelingen, wenn das Vertrauen in die Integrität und die 

TrilnSpilrenz von demokratischen Amtern und Amtsinhabern 
zum Nlihrboden eines Verfilssungspatriotismus werden. der 
unser land auch durch schlechte Zeiten trligt. 

Meine Damen und Herren. ich mache diese Bemerkung. um 
verstllndlich zu machen, daß wir nicht nur einer berechtigten 

kritischen Oberprüfung des Ministergesetzes Rechnung tr~
gen wollen, sondern auch durch den lnhillt und durch die Art 

der Oberprüfung ein Stück dazu beitragen wollen, daß das 

unverzichtbare Vertrauen in demokratische Institutionen und 
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die in ihnen auf Zeit tlltigen Amtsinhabern gestarkt werden 

kann. 

Vielen Dank. 

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

Vizepräsident Heinz:: 

Ich danke dem Herrn Ministerpräsidenten für die Begrün

dung des Geseuentwurfs und erteile Herrn Abgeordneten 

Geimer das Wort. 

Abg. Geimer, CDU: 

Herr Prl!sident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Es 

könnte sein, daß ich aus der Begeisterung über die erstmalige 

Möglichkeit, zum Ministergesetz zu sprechen. vielleicht um 

eine oder zwei Sekunden überziehe. Die Redezeit ist fur das 

Parlament und für jede Fraktion auf fünf Minuten begrenzt. 

Herr Ministerpräsident, da Sie in eigener Sache gesprochen 
haben. haben Sie hierfür etwas mehr Zeit gebraucht. 

Was ich zum Ausdruck bringen will, ist, daß in Ihrer Begrün

dung für das Ministergesetz nicht mit einer Silbe darauf ein

gegangen worden ist. daß Sie nicht nur beamteter Minister
prllsient, sondern auch Abgeordneter in diesem Hause sind. 

(Beifall bei der CDU und vereinzelt 

bei den GRÜNEN) 

D1es ist übrigens eine Frage. die bei aktuellen Anhörungen 

Oberall eine bedeutende Rolle spielt. Zur Frage, ob Minister 

und Ministerprllsidenten auch gleichzeitig Abg-eordnete im 

Parlament sein können oder sollen. Mtte ich erwartet. da9 
man hierzu einen Satz sagt. 

(Frau Bill, DIE GRÜNEN: Gute Idee!

Beifall bei der CDU und vereinzelt 

bei den GRÜNEN) 

Etwas anderes hat mich gestern sehr gestört. Bei der Ent

scheidung über unsere Diltenerhöhung war auf der Seite der 

Landesregierung ein Minister als Abgeordneter anwesend. ln 
Worten: Einer! 

(Beifall be• der CDU -

Beck. SPD: Dasstimmt nicht! -

Ministerprllsident Scharping: Zlhlen Sie 

sie bitte einmal aufl) 

Es sind insgesamt vier von elf, die gleichzeitig---

• Der Ministerpr!sident. von der SPD-Fraktion weiterhin Frau 

Rott. Das sind zwei. Das reprllsentie rt die SPO-Fraktion. 

Von der F.D.P. waren Herr BrOderie und Herr Caesar anwe· 

send. 

-Bitte? 

(Seck. SPD: Falsch!-

Zurufe des Ministerprllsidenten Scharping 

und des Staatsministers Zuber
Wittkowsky, CDU: Daswird in diesem 

Zusammenhang nicht das 

Entscheidende sein!) 

- Herr Ministerpräsident, mit diesem Irrtum kann ich gut le

ben. Ich will darauf hinweisen, ein Minister, der gleichzei

tig---

(Ministerprasident Scharping: Ich war 

wegen eines Gespr!chs entschuldigt!} 

-Herr Ministerpräsident, Sie nicht. Sie waren nicht anwesend. 

Ein Minister, der gleichzeitig Abgeordneter ist, war bei der 

Erhöhung der BezOge der Abgeordneten anwesend. 

(Zuruf des Abg. Beck. SPD} 

Ich wi!l darauf hinweisen: Der Landtag hat sich zwei Jahre 

- das ist heute dankenswerterweise auch in den Medien so 

zum Ausdruck gekommen- eine Nullrunde verordnet. Die be

amteten Mitglieder der Landesregierung haben an den Erhö
hungen des Offentliehen Dienstes in dieser Zeit teilgenom

men, und zwar in einer Größenordnung zwischen 1 500 und 

2 000 DM- vielleicht irre ich mich da auch bei den Stellen hin

terdem Komma- pro Monat. 

(Frau Bill, DIE GRÜNEN: Sie irren 

sich nicht!) 

Ich ·hatte erwartet, daß die Landesregierung ihre Solidaritllt 

-vor allen Dingen, wenn sie so plaziert ist, daß dies einsehbar 

ist- mit dem Parlamentzum Ausdruck gebracht hatte. 

(Beifall der CDU und bei den GRÜNEN) 

Ich lege Wert darauf, daß das Ministergesetz, auch wenn das 

in der Frage des lnkrafttretens möglicherweise der Minister

seite. der Kabinettsseite Vorteile verschafft, zusammen mit 

den strukturellen Anderungen des Abgeordnetengesetzes 

beraten wird; denn etwa die Frage, ob neuerdings -wie dies 

im Gesetzentwurf enthalten ist • ein Minister bereits nach 

zwei Jahren Ministert!tigkeit einen Versorgungsanspruch 

hat. ein Abgeordneter nach geltendem Recht aber erst nach 

a<ht Jahren, muß irgendwo in eine Harmonisierung gebracht 

werden. Ich lege dar<~uf im Interesse unserer Kolleginnen und 

Kollegen insgesamt groBen Wert. 

(Beifall bei der CDU) 
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Die Fragen von Anrechnungen im Bereich der aktiven Gehlli

ter bzw. der Besoldung oder der Diätenregelung gelten für 

Minister genauso wie für Abgeordnete. 

::>ie Frage der Anrechnung von Versorgungsbezügen gilt mei

nes Erachtens entsprechend. Wir werden großen Wert darauf 

iegen, daß es keine Ausreißer nach der einen oder ilnderen 

Seite gibt. 

Die Begrundung für dieses Gesetz konnte und kann heute re

lativ kurz ausfallen. Wir werden dara.n gemessen und gewer

tet werden, wie das Ergebnis gemeinsamer Überlegungen 

aussieht. 

Ganz so stolz sollte man auf das Vorgelegte nicht sein. Es ist 
nicht unbedingt ein Gütezeichen der Landesregierung. was 

die handwerkliche Arbeit bei Gesetzen anbelangt. Sie spre

chen von der Beibehaltung der Koppelung an das Bundesbe

soldungsgesetz. Nach dem geltenden Gesetz ist eine Koppe

lung der Amtsbezüge an das Bundesbesoldungsgesetz nicht 

erkennbar. Es handeltsich um das Landesbesoldungsgesetz. 

{Zuruf des Ministerpräsidenten Scharping) 

- Sicher. Es ist von B 11 die Rede. ln unserem Landesbesol

dungsgesetz gibt es keine B 1 L 

-Ich weiß. 

(Beck. SPD: Deswegen Bundes

besoldungsgesetz!) 

(Glocke des Prlsidenten) 

Es ist bei diesem Gesetz von Transparenz gesprochen worden. 

Ich will nur darauf verweisen. Es werden Beamtenrechtsrega. 

Iungen mit Verweisungen angezogen. Ich nenne beispielhaft 

nur- wenn Klarheit in dem, was man vorhat, für jeden beste

hen soll -: .Bei Anwendung des Satzes 2 sind zur Ermittlung 
der gesamten ruhegehaltsf:lhigen Amtszeit etwa anfilllende 

Tage unter Benutzung des Nenners 365 auf zwei Dezimalstel

len umzurechnen. wobei die zweite Stelle um eins zu erhö

hen ist, wenn in der dritten Stelle ein Rest bleibt. Der Vom

hundertsatz ist auf zwei Stellen auszurechnen. Satz 3 gilt ent
sprechend.· 

Wir sollten uns sowohl beim Abgeordnetengesetz als auch 

beim Ministergesetz bemühen, die notwendige Klarheit und 

Transparenz herzustellen. Wir sind gerne bereit, uns daran zu 

beteiligen. 

(Glocke des Prlsidenten) 

Vizeprisident Helnz: 

Herr Kollege. gestatten Sie eine Zwischenfrage des Herrn Ab

geordneten Beck? 

Abg. Geimer, CDU: 

Wenn Sie, Herr Prasident, mir das als·Zuschlag zur Redezeit 

einrlumen. 

Vizeprisident Heinz: 

Das rechnen wir heraus. 

Bitte schön, Herr Kollege Beck. 

Abg. Beck, SPO: 

Ich bedanke mich bei Ihnen beiden. 

Herr Kollege Geimer, würden Sie dem Hohen Haus bestäti

gen, daß die Landesregierung den Fraktionen eine Synopse 

mit dem geltenden Recht, daneben ausgeschrieben die Ände

rungen, vorgelegt hat, so daß diese Befurchtung, die Sie eben 

angedeutet haben, real nicht aufrechterhalten werden 

kann? 

Abg. Geimer, CDU: 

Ich habe mich auf den Text des ausgedruckten Entwurfs be

zogen. Herr Kollege Beck, ich denke nur. daß wir uns alle be

mühen sollten, nicht nur auf der Abgeordneten-, sondern 

auch auf der Regierungs- und Ministerseite, daß die Le~.>~e 

wissen, wovon auch in einem Ministergesetz die Rede ist. 

Vielen Dank. 

(Beifall bei der CDU) 

Vizepräsident Heinz: 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Professor Dr. Preuss das 

Wort. 

Abg. Prof. Or. Preuss, SPD: 

Herr Prasident. meine sehr verehrten Damen und Herren! 

Herr Geimer. ich glaube. Sie h<tben diiS Thema verfehlt. Ober 

die .Änderung des Abgeordnetengesetzes und sich daraus er

gebende Folgen werden wir sicher noch in diesem Haus zu 

diskutieren haben. Heute steht in der ersten Beratung ein 

Änderungsgesetz des Ministergesetzes zur Diskussion. 

(Wittl:.owsk.y,CDU: Dazu hat 

er gesprochen!) 
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Meine Damen ur.d Herren, in der Oftentliehen Debatte wur

den zum Teil heftig Abgeordnetengesetze und Ministerge· 
setze kritisiert, oft polemisch. Ich möchte aber feststellen: ln 
der Regel wurden gegen die HOhe der Amtsbezüge von Mini
stern und auch von Abgeordneten keine Einwendungen ge
macht. Weil das Ministergesetz aus dem Jahre 1954 ·zuletzt 
geändert im Jahre 1975 • stammt, ist es sicherlich -dies hat 
Herr Ministerprlsident Scharping begründet • &nderungsbe

dürftig. 

Diese Änderungen müssen allerdings der besonderen Bedeu

tung eines Ministeramts Rechnung tragen, das ein Amtsver
h:Jitnis besonderer Art ist und in einer parlamentarischen De

mokratie auf Zeit angelegt ist. Entsprechend der Bedeutung 

dieses besonderen Offentliehen Amtes und der hohen Ver

antwortung, die Mitglieder einer Landesregierung gegen
über Staat und Gesellschaft tragen, muß das Ministergesetz 
eine angemessene Besoldung der Amtsinhaber und nach dem 
Ausscheiden aus dem Regierungsamt auch eine angemessene 
Altersversorgung sicherstellen. Ich mOchte dies ausdrücklich 

betonen. 

Ziel der Änderung des Ministergesetzes ist, alle Regelungen, 
die die Amtsbezüge und das Ruhegehalt betreffen, transpa
renter zu gestalten und die Voraussetzungen fOr die Versor

gungsanspruche auch unter Berücksichtigung des Gesetzes 
zur Änderung des Beamtenversorgungsgesetzes vom 18. De
zem ber 1989 und des Rentenreformgesetzes 1992 vom 

18. Dezember 1989 zeitlich zu strecken und mOgliche Ober· 
versorgungen durch das Zusammentreffen mehrerer Versor
gungsansprüche aus Offentliehen Kassen und aus anderer Be
rufst:Jtigkeit zu korrigieren, wie dies ium Teil in anderen Mi· 
nistergesetzen des Bundes und anderer Länder bereits ge

schehen ist. 

Die Novellierung des vorgelegten Ministergesetzes hat zwei 
wesentliche Eckpunlcte. Dies dient der Transparenz in diesem 
zu beratenden Ministergesetz in bezug auf die Amtsbezüge 

und auch auf das Ruhegehalt. 

Ich mOchte hervorheben, daß bei dem Eckpunkt, der die 
Amtsbezüge betrifft, sichergestellt wird und vorgesehen ist. 
daß ganz klar erkennbar ist, welche Amtsbezüge ein Minister 

erhalt und aus welchen Teilen sich die Amtsbezüge der Mini
ster zusammensetzen. Deswegen ist aus Gründen der Trans· 
parenz und der Klarheit der Regelung erforderlich, daß nicht 
nur die Höhe der Besoldung nach der Besoldungsgruppe B 11 

• gekoppelt an das Bundesbesoldungsgesetz • fes:tgeschrie· 
ben wird, sondern daß sich natürlich genauso der Ortszu
schlag, die Oienstaufwandsentschldigung und die Tren
nungsentschldigung als Teil des Amtsgehalts eines Ministers 

der land&Sregierung in diesem Gesetz niederschlagen. 

Es darf auch einmal hervorgehoben werden, daß die Regie· 
rung vorschlagt. daß der Anspruch auf eine Amtswohnung 
ersatzlos gestrichen wird. Wir hatten ohnehin keine Amts· 

wohnungen. Es soll auch hervorgehoben werden, daß die bis

herige den Ministerprasidenten gewahrte Wohnungsauf-

wandsentschädigung, die nach Maßgabe des Haushaltsplans 

gezahlt wurde. ebenfillls ersatZlos wegfällt. 

Meine Damen und Herren, die Kritik in der Öffentlichkeit hat 
sich haufig an der HOhe der Versorgungsbezüge von Mini
stern und Abgeordneten entzündet. Der Bürger hat An
spruch darauf, klar aus dem Gesetz zu erkennen, wie sich die 
Ansprüche fOr ein Ruhegehalt nach dem Ausscheiden aus 

dem Amt als Minister darstellen. 

Die Neuregelung bringt eine deutliche Einschränkung der 

Voraussetzung für das Entstehen und die HOhe der Ruhege

haltsansprOche. Ich kann dem Kollegen Geimer in der Form 

nicht folgen. Wir werden über das Abgeordnetengesetz zu 

diskutieren haben. Aber bei einem Ministergesetz mOssen 

wir vor allen Dingen auch berücksichtigen, daß nicht alle Mit· 

glieder der Landesregierung zugleich auch Mitglieder einer 
parlamentarischen KOrperschaft sein müssen, sondern es vie
le Minister gibt, die nicht ~ugleich Mitglied in diesem Land

tag sind. Deswegen muß gerade bei diesem Personenkreis die 
Regelung für das Ruhegehalt beim Ausscheiden aus dem Amt 
der Bedeutung dieses Amtes entsprechend geregelt werden. 

Es wird von der Regierung eine Ruhegehaltsstaffelung vorge
schlagen. Der Anspruch beginnt nach zwei Jahren mit 14 %; 

nach fünf Jahren werden 33 % erreicht. Dann betragt die 

Steigerungsrate 2,5 %. Nach dem Vorschlag der Regierung 
wird demnach die Höchstpension von 75 %, die zu erzielen 

ist, erst nach mindestens 21 Dienstjahren erreicht. Ich glaube, 
es ist wichtig, einmal festzustellen, daß die Doppelanrech
nung der ersten vier Jahre entfallt, so daß nach vier Jahren 
nach dem Vorschlag der Regierung ein Anspruch von 28 % 

entsteht und nicht von 47 %. wie es nach dem noch gelten· 

den alten Recht festgelegt ist. 

Ich finde es auch wichtig. daß die Zeiten, die die Mitglieder 
der Landesregierung im Deutschen Bundestag oder im Land
tag verbracht haben, nicht mehr auf die Versorgung ange

rechnet werden. Die Teilnahme am Wehrdienst oder in ande
rer beruflicher Utigkeit, all die Zeiten, die bisher für das Ru

hegehalt eines Mitglieds der Landesregierung von besonde· 
rer Bedeutung waren, werden in anderen Systemen geregelt. 
Infolgedessen ist es folgerichtig, daß sie auf Vorschlag der 
Landesregierung aus diesem Gesetz herausgenommen wer

den. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, der Herr Minister
prlsident hat mit Recht darauf hingewiesen, daß es vor allen 

Dingen bei der Anrechnung von AmtsbezOgen mit anderen 
EinkOnften oder auch von VersorgungsbezOgen mit anderen 
Einkommen - und zwilr nicht nur aus öffentlicher Kasse, son

dern auch aus der Tatigkeit in der freien Wirtschaft • durch 
Änderung der§§ 17 und 18 zu anderen Regelungen kommen 
wird. Es wird in jedem Fall festgestellt, daß ein Mitglied der 
Landesregierung, wenn es aus dem Amt ausgeschieden ist, 
frOhestens eine Pension mit dem 55. Lebensjahr erhalten 

lcann. sofern keine Dienstunfahigkeit eintritt, und daß bei 

Anrechnung aller dazukommenden BezOge niemals mehr als 
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75 % erreicht werden können. Ich glaube. dies ist ein akzep

tabler Vorschlag. 

Ich möchte auch noch betonen: Für uns ist es selbstverstand
lich. daß der Vertrauensschutz für diejenigen Mitglieder der 
Landesregierung, die dieses Amt unter den alten gesetzli
chen Voraussetzungen übernommen haben, und fur Mitglie
der früherer Landesregierungen in einer Obergangsregelung 
erhalten bleiben muß. Dies wird möglicherweise in der Öf

fentlichkeit zu Kritik führen. Aber ich glaube. dazu muß sich 
ein Parlament bekennen. Vertrauensschutz ist etwas, das 
auch jeder andere Arbeitnehmer- sage ich einmal- unabhln
gig davon, ob er beim Staat oder in der Wirtschaft beschlf

tigt ist, entsprechend verlangt. 

(Glocke des Pr.Asidenten) 

Meine Damen und Herren. ich komme zum Schluß. 

Wir sagen der Regierung von seiten der SPD-Frak.tion eine 

faire Beratung dieses Gesetzentwurfs zu. Wir finden, es ist ei

ne gute Vorlage. über die wir in den Ausschüssen beraten 
werden. 

Ich darf mich herzlich bedanken. 

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

Vizeprasident Helnz: 

Das Wort hat Abgeordneter SeibeL 

Abg. Selbel, DIE GRÜNEN: 

Herr Prasident. meine sehr verehrten Damen und Herren! Aus 
einer Pressemitteilung vom Mai 1992 geht hervor, daß das 
rheinland-pfalzische Ministergesetz bereits seit dem 
Herbst 1991 überprüft wird. Weiter heißt es in der Pressemit
teilung, mit der Vorlage einer entsprechenden Novellierung 

sei sehr bald zu rechnen. Nach einer gut einjlhrigen Prü
fungszeit hat die Landesregierung dem Landtag nunmehr ei
nen Gesetzentwurf zur Änderung des Ministergesetzes vor

gelegt. Leider mußten wir feststellen, daß die lange Oberprü
fungszeit nicht dazu geführt hat. eine umfilssende Neurege

lung der Ministerbezüge und der Ministerversorgung vorzu

legen. Dies gilt insbesondere für alle bekannten Kritik punkte. 

(Staatsministerin Frau Dr. GOtte: Waswlre 

denn noch denkbar gewesen?) 

- Frau Dr. GOtte, Sie werden meiner Rede entnehmen kön
nen. was noch alles denkbar gewesen wlre. 

Oie vorgelegten Änderungen sind im wesentlichen. was die 
Versorgung betrifft, eine Anpassung an das Ministergesetz 
des Bundes. Allerdings erkennen wir an, daß einige der 

schlimmsten Fehlentwicklungen nunmehr gestrichen werden 

sollen. Herr Ministerprlsident. Im Hinblick auf das Ruhege
halt wird es künftig keine Anrechnung der Wehrdienstzeit 
und einer beruflichen Tltigkeit mehr geben. Dies ist bis heu
te im rheinfand-pfälzischen Ministergesetz so geregelt. 

Wir erkennen auch an, daß die vorgesehenen Ruhegehaltsre
gelungen ein wenig abgesenkt worden sind. Ein Minister er
reicht nach dem neuenGesetz erst nach fünf Jahren 33 % des 
Amtsgehalts plus der Ortszuschllge, statt wie bisher nach vier 
Jahren 35 '5{.. Dies entspricht der Dauer einer Legislaturperi
ode, die ebenfalls von vier auf fünf Jahre erhöht wurde: Als 
Bundesminister erhllt man nach vier Jahren nur 29 ~- Aller

dings müssen wir feststellen, daß ein Versorgungsanspruch 
nunmehr bereits nach einer zweijlhrigen Amtszeit als Mini
ster oder Ministerin entsteht, statt wie bisher erst nach einer 

vierjlhrigen Amtszeit. 

Die jlhrliche Steigerungsrate des Ruhegehalts nach fünf Jah
ren Amtszeit wurde von bisher 3 auf nun 2.5 % bis zum 

Höchstsatz von 75 % abgesenkt. Somit erreicht ein Minister 
oder eine Ministerin nun erst nach rund 21 Jahren den 

HOchst~tz vcn 75 %, stattwie bisher bereits nach 14 Jahren. 

Von uns wird begrüßt. daß die Regelungen entfallen sollen. 
nach der ein Minister nach zehn Jahren Amtszeit unabhängig 
vom Lebensalter bereits Anspruch auf ein Ruhegehalt hat. 
Der Anspruch entsteht in Anlehnung an die Regelung des 

Bundes und anderer Länder erst mit Erreichen des 55. Lebens
jahres. Dennoch ist auch diese nun vorgenommene .Änderung 
immer noch weit luxuriöser als jede andere Altersversor
gungsregelung im Offentliehen Bereich oder gar der Arbeit

nehmer und Arbeitnehmerinnen ---

(Beck. SPD: Das ist doch gar nicht wahr! 

Wie ist es denn bei Wahlbeamten 1 

Das stimmt doch gar nicht. 
was Sie erzählen!) 

-Sie wissen genau. daß das Pensionsalter in diesen Bereichen 
erst mit 60 oder 63 Jahren beginnt. 

llei den Amtsbezügen ist eine Klarstellung erfolgt. indem die 
Ortszuschlage gezahlt werden und damit eine klare Rege

lung im Gesetz selbst steht. Die früher gew:ihrte Wohnungs
entschf!digung nach Maßgabe des Haushaltsplans entfällt da

mit. Ebenso wird die absolute Höhe der Dienstaufwandsent

schadigung nunmehr im Gesetz geregelt. Früher galt die Re
gelung: nach Maßgabe des Haushalts.- Jetzt mOßte bei einer 
Erhöhung das Ministergesetz gelndert werden. Dies bringt 

mehr Klarheit und Transparenz. 

Offen bleibt für uns die Frage nach der vollstandigen Anrech
nung von Abgeordnetenentschlldigungen, Frau GOtte. Zwar 

regelt § 17 die volle Anrechnung auf die Amtsbezüge bei zu

sittlichen Einkommen. Uns ist aus der Begründung des Ge
setzes aber nicht ganz klar geworden, ob dies auch auf die 
zusAtzliehen Bezüge als Abgeordneter zutrifft. Das Abgeord-
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netengesetz sieht nur eine Kürzung von 40% vor. Wir sirid 

der Meinung, daß Abgeordnetenbezüge voll angerechnet 
werden müssen,l!hnlich wie as in Niedersachsen bereits gere

gelt ist. 
(Beifall der GRÜNEN) 

Wir hlitten es darüber hinaus begrüßt, wenn die Landesregie

rung die Amtsbezüge nicht mehr an die Bundesbesoldungs

ordnung gekoppelt hatte, sondern absolute Beträge einge
setzt worden waren. Diese Kopplung an die Bundesbesol

dungsordnung führt nl!mlich nach wie vor zu einer automati

schen Erhöhung der Ministerbezüge, wenn die Beamtenbe

zügeangehoben werden. Dies geschieht bekanntlich prozen

tual. Ich erinnere in diesem Zusammenhang an die .Äußerung 

des Ministerpr!sidenten bei den letztjl!hrigen Tarifverhand

lungen. 

Herr Ministerpräsident Scharping, Sie hatten gerade für die 

Spitzenverdiener gefordert, daß keine lineare Erhöhung er

folgen sollte. Die Nennung absoluter Betrage, für die auch 

die Sachverständigen bei der vor kurzem vom Altestenrat des 

hessischen Landtags durchgeführten Anhörung plädiert ha

ben. würde ebenfalls mehr Klarheit und Transparenz brin

gen. Bei einer künftigen Erhöhung der Ministerbezüge müß

te das Gesetz jeweils in einem öffentlichen Verfahren gelin

dert werden. Dies erfolgt derzeit leider nicht. Es soll wohl 

auch künftig nicht erfolgen. 

{Geimer, CDU: Bei den Di!ten 
erfolgtes!) 

Das •;lleiche gilt fOr die jährlich gewahrten Sonderzuwendun

gen. Auch dabei wOrden wir es für vorteilhafter halten, wenn 

sie im Gesetz geregelt würden. 

(ltzek, SPD: Noch ein Gesetzt) 

Me!ne Damen und Herren, in diesem Zusammenhang möchte 

ich noch darauf hinweisen, daß es in der Tat ein merkwürdi

ger Vorgang ist, wenn ein Ministerprllsident aufgrundder Ta

rifverhandlungen, bei denen der Ministerprllsident auf der 

anderen Seite des Zauns steht, letztendlich eine Erhöhung 

seiner Bezüge einstreichen kann, die von den Gewerkschaf

ten im Zweifelsfall gegen ihn durchgesetzt worden ist, weil 

die Amtsbezüge so geregelt sind wie derzeit. Diese Regelung 
soll offenbar beibehalten werden. Deswegen schlagen wir 
den genannten Weg vor. 

(Bruch, SPD: Wie wollen Sie denn 

das lösen, Herr Kollege? Wer 

macht es dann?) 

-Ich habe es doch gerade gesagt: absolute Beträge in das Mi

nistergesetz schreiben.- Es ist ein Landesgesetz. Es regelt die 

Amtsbezüge der Ministerinnen und Minister des Landes 

Rheinland-Pfalz. 

Leider fehlen bisher in § 19 die eigentlichen Obergangsbe-

stimmungen. Es fehlen auch die konkreten Daten. Offen

sichtlich sollen die bis zum lokrafttreten des Gesetzes nach 

den alten Regelungen entstandenen Ansprüche nicht be
schnitten werden. Dies wäre durchaus möglich; das hat die in 

Hessen durchgeführte Anhörung ergeben. Auch bei bereits 

entstandenen AnsprOehen wareeine rückwirkende Regelung 

mit der Folge, daß gegebenenfalls Ruhegehalter gekürzt 

werden können, möglich. 

(Prof. Dr. Preuss, SPD: Von Recht 

und Gesetz halten Sie nichts!) 

Es ist auch verfassungsrechtlich möglich. 

(Bruch, SPD: Das ist verfassungsrechtlich 

nicht möglich!) 

·Aber natürlich! 

(Giocl:e des Prllsic!enten) 

-Ich komme zum Schluß. 

Insgesamt bleibt festzuhalten, daß die Landesregierung nach 

rund einjAhriger Vorlaufzeit immerhin die schlimmsten Fehl

entwicklungen beseitigen will und anders als die Abgeordne
ten der Fraktionen der SPD, der CDU und der F.D.P. wenig

stens erste strukturelle Anderungen vorgelegt hat. 

(ltzek, SPD: Kommen Sie das nachste Mal 

erst in die Beratungen des Haushalts

und Finanzausschusses I) 

- Laden Sie uns doch einmal zu der Mausehelrunde ein, die 

davor stattfindet. Vielleicht kommen wir dann auch zu den 

Beratungen-im Haushalts- und Finanzausschuß. 

(ltzek, SPD: Kommen Sie Ihren Pflichten 

nach und kommen Sie in den Haus

halts-und Finanzausschuß I

Zuruf des Abg. Schweitzer, SPD) 

- Dann überlegen Sie sich in Zukunft Ihre Zwischenrufe ge

nauer. 

Dennoch bleibt eine Reihe von Regelungen erhalten, die 
ebenfalls bereits seit langer Zeit kritisiert wurden. ln dem Zu
sammenhang möchte ich aus der .Frankfurter Rundschau· 

vom lO.Juni 1992 zitieren. ln diesem Zusammenhang heißt 

es: Daß Privilegierte ihre Privilegien abschaffen, lcommt nur 

in Mlrchenbüchern vor, und die erzahlen bekanntlich immer 

Geschichten aus einem anderen Land. 

Deshalb schlagen wir abschließend vor, da~ auch der Alte· 

stenrat des rheinland-pfllzischen Landtags eine Anhörung zu 

den nun vorgeschlagenen Neuregelungen des Ministergeset

zes durchfahrt. 

(Beifall derGRONEN) 

=·· 
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Vizepr~sident Heinz: 

Das Wort hat Herr Abgeordneter Bauckhage. 

Abg. Bauckhage, F.D.P.: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! 
Jedwede Beamtenbesoldung ist im Gegensatz zu Lohn- und 
Gehaltszahlungen der freien Wirtschaft transparent. Abge
ordnetendiäten und MinistergehAlter sind ebenso transpa

rent, unterliegen aber zusltzlich noch einem verstlrkten Of
fentlichen Interesse. Hier und heute will ich aus Zeitgründen 

nicht auf alle Einzelheiten der Offentliehen Kritik, welche ins
besondere in der letzten Zeit laut wurde, eingehen, aber 

auch nicht darauf, ob diese Kritik berechtigt, unberechtigt 
oder nur überzogen ist. tch mOChte auch nicht einen Ver

gleich zu anderen Bundeslandern ziehen. 

Meine Damen und Herren, Minister haben in einer reprasen
tativen Demokratie eine herausragende Stellung. Von deren 

Leistungen ist das demokratische System, aber auch das Ver

hllltnis der Bürger zum Staat- jedenfalls auch ein Stück - ab

hängig. Offentliehe Kontrolle ist gut und systemimmanent. 
Die hohe Sensibilitlt der Bürger gegenOber dem Verhalten 
der Politiker ist nicht zu beklagen, sondern zu befOrworten 
und gut. Eine andere Frage ist es, ob die teilweise diskriminie
renden Offentliehen Äußerungen gegenOber Politikern im Er
gebnis nicht auch der Demokratie schaden, insbesondere 

dann. wenn Offentliehe Kritik von Meinungsbildnern, und 
zwar in einer vergifteten Sprache, vorgebracht wird. 

(Beifall der F.D.P.-

8eck, SPD: Das ist doch ganz klar!) 

Herr Seibel. lassen Sie mich nun den Schlenker zu Ihnen ma· 

chen. Sie haben vorhin auch ein Stück dazu beigetragen. Ich 
sage noch eines. Wenn Sie hier fordern, die festen Betrlge im 

Ministergesetz festzuschreiben, so ist dies für Sie nur ein Fo
rum dafOr, um bei der nlchsten Gehaltserhöhung hier ab

stimmen zu können und um dann Ihren primitiven Populis

mus machen zu können. 

(Beifall bei F.D.P. und SPD • 
Beclc, SPO: Nichtsanderes ist es! 

Genau das ist esl) 

Meine Damen und Herren, im Prinzip schaden Sie damit der 
Demokratie, nichts anderes sonst. 

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

Meine Damen und Herren, die rheinland-pfllzische Landesre

gierung legt einen Gesetzentwurf zur Änderung des Mini

stergesetzes von 1954 vor, mit dem VersorgungsansprOche 

zurückgenommen werden. Die Voraussetzung für das Entste· 

hen und die HOhe der Ruhegehaltsansprache werden deut
lich eingeschrllnk.t. Ein Ruhegehaltsanspruch entsteht erst 

nach zwei Jahren. Eine Staffelung wird eingeführt. Nach ei· 
ner Amtszeit von fünf Jahren soll das Ruhegehalt nicht mehr 
-wie bisher - um 3 '!{.. sondern nur noch um 2,5 % steigen. 
Die Doppelanrechnung der ersten vier Jahre der Amtszeit 

aufgrund der HOhe des Ruhegehalts wird aufgehoben, so 

daß nach vier Jahren ein Anspruch von 28 % erreicht wird. 

Bisher waren es 47 %. Ruhegehaltsfähig ist nur noch die 
Amtszeit als Mitglied einer Landesregierung oder Bundesre
gierung. Zeiten als Parlamentarier wirken sich nicht mehr an
spruchssteigernd aus. Das heißt, Zeiten als Parlamentarier 
oder Wehrdienstzeiten sind nicht mehr anspruchsbegünsti

gend. 

Anrechnungsregelungen werden erheblich ausgeweitet. Das 
Obergangsgeld wird neu geregelt, und zwar in der Form, daß 

nach dieser Änderung nur noch ein Höchstanspruch von drei 
Jahren besteht. Anrechnungen von Abgeordnetenbezügen 

finden bei dieser Änderung des Ministergesetzes keinen Nie

derschlag. Meine Damen und Herren, das ist ebenfalls sy
stemimmanent; denn diese Problematik muß im Abgeordne
tengesetz geregelt werden. 

Meine Damen und Herren, eingangs habe ich erwähnt, vor 

welchem Hintergrund· jedenfalls aus Sicht der F.D.P.-Frak..

tion - die Änderung des Ministergesetzes gesehen werden 
muß. Wenn hier und heute eine Anderung auf den Weg ge
bracht wird, so muß mansicher noch Ober die eine oder ande
re Regelung im Ausschuß sprechen. Gestatten Sie mir aber 

vorab, einmal festzuhalten, daß die Lebenswirklichkeit heute 
eine andere als 1954 ist. 

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

Heute legt die Landesregierung einen Gesetzentwurf zur Än
derung des Ministergesetzes vor, wodurch die herausragende 

Stellung eines Ministers in einer Demokratie klar bleibt, 

gleichzeitig Verwerfungen und Oberversorgungen abgebaut 

werden. 

lch.danke Ihnen. 

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

.. 
V"szeprbident Heinz: 

Das Wort hat der Herr Ministerprlsident. 

Scharping. Ministerprlsident: 

Meine Damen und Herren. lassen Sie mich mit Blick auf die 
Beratungen im Landtag noch auf folgendes kurz eingehen: 

1. Herr Abgeordneter Geimer, die Mitglieder der Landesre

gierung jedenfalls sind an einem frühen lokrafttreten des Ge

setzes interessiert, weil sich sonst die Beschrllnkung der Vor

teile, die wir ausdrücldich wollen, erst zu einem späteren 
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Zeitpunkt ergllbe. Das mag für die Betroffenen sinnvoll, aber 

für das Ziel des Gesetzentwurfs weniger sinnvoll sein. Also 
treten wir 1ür ein frül'.eres lnkrafttreten ein. 

2. Sie haben die Frage der Wahrnehmung von Amtern eines 

Abgeordneten und der Wahrnehmung eines Amtes als Mini

ster angesprochen. Ich nehme das interessiert zur Kenntnis, 
was fOr Sie alles zu einem Thema werden kann, seit für Sie die 

Bindung dieser Amter nicht mehr möglich ist. 

(Geimer, CDU: Vorher schon!

Frau Bi!l, DIE GRÜNEN: Damitwird 

es aber auch nicht besser I) 

Im übrigen mOchte ich darauf hinweisen •. daß dies eine- wie 

ich denke - sehr sinnvolle Koj)piung ist. Welche Konsequen
zen daraus fOr die Frage gezogen werden, WIIS diejenigen 

Mitglieder des Landtags, die ein Ministeramt wahrnehmen, 

an Bezügen aus der Abgeordnetenentschadigung erhalten, 

ist eine Frage. die im Abgeordnetengesetz geregelt ist und 
auch weiterhin dort geregelt werden sollte. 

{Beifall bei SPD und F.D.P.

Bauckhage, F.D.P.: So ist es!
Geimer, CDU: Kein Disser.sl) 

?·Sie haben davon gesprochen, daß es bei der HOhe der Ver

sorgung Harmonisierungsbedarf gebe. Das unterliegt der Be

urteilung des Landtags. Dazu kann und wird die Regierung 
keine Vorschlllge macher.. 

Im übriger. hal':e ich den Hinweis -jedenfalls aus Ihrer Sicht -

für e':Was problematisch; denn nach meiner bescheidenen 

Kenntnis des Abgeordnetengesetzes beginnt zwar die Ver

sorgung des Abgeordneten nach acht Jahren mit 33 %. sie 

steigt aber j:ihrlich um 3,5 %, so daß man nach 20 Jahren den 
Höchstversorgungsanspruch erreicht. wahrend nach den Vor

schriften des vorgeschlagenen Gesetzes Minister erst nach 

21,8 Jahre:1 den Höchstversorgungsanspruch erreichen. 

{Geimer, COU: Sie wissen, was die Kom

mission beim Landtag vorgeschlagen 
hat, 2 %!) 

- Ich weiß, was die Kommission vorgeschlagen hat. aber das 

ändert an de~ notwendigen Willensbildung innerhelb des 
Landtags zu diesem Thema nichts. 

(Geimer, CDU: Das sollte man 

aber sagen!) 

Schließ!ich mOchte ich darauf hinweisen, daß es mir persOn· 

lieh und den Mitgliedern der Landesregierung außerordent

lich sinnvoll erscheint, in der Frage der Zeitpunltte des Entste

hens von Versorgungsansprachen eine mOglichst gleichfOrmi

ge Regelung im Ministergesetz des Bundes und in den Mini

stergesetzen der Llnder anzustreben. Das ist der Grund de

für, daß nech zwei Jehren diese 14 % entstehen, wobei ich 

Sie noch einmal darauf aufmerksam machen muß, daß nach 

den bisherigen Regelungen im normalen Fall nach fünf Jah
ren ein Versorgungsanspruch 10 der GrOßenordnung von 

70 % entstanden war. wllhrend jetzt nach fünf Jahren ein 

Versorgungsanspruch von 33 % entsteht. Ich halte das für ei

ne sehr erhebliche Veränderung. 

Schließlich will ich noch kurz auf eine Bemerkung des Abge

ordneten Seibel eingehen. Es hört sich gut an, was Sie zu den 

absoluten Beträgen sagen. Aber Sie wissen. daß die Landesre

gierung und insbesondere der hier Redende bei den beiden 

letzten Tarifverhandlungen - nachdrOcklich bei der letzten -

mit einem bescheidenen Erfolg dafür eingetreten ist, l:.eine 

prozentualen, sondern Festbetragserhöhungen vorzuneh

men. Das hat für den hier Redenden eine praktische Konse

quenz. Ich empfehle Ihnen die genaue Lektüre der Vorschrif

ten. Sie werden feststellen. daß die Bezüge des Ministerpräsi

denten sinken. Aber das kann ich Ihnen im Zweifel dann auch 

noch einmal im einzelnen darlegen, weil sie auch Fragen der 

persOnliehen Glaubwürdigkeit mindestens berührt haben. 

Vor einem mOChte ich warnen - nicht nur die Mitglieder der 

Fraktion DIE GRÜNEN-. nämlich einen Vergleich zwischen auf 

Dauer angelegten beamteten Tätigkeiten im öffentlichen 

Dienst und den notwendigerweise auf Zeit angelegten Am
tern, in die man gewah!t wird, herbeizuführen. 

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

Ich halte diesen Vergleich in jeder Beziehung fOr schlicht un
zul!ssig. 

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

Ich will gar nicht im einzelnen ausmalen, wohin es führen 

würde, wenn man ein auf Zeit angelegtes Amt mit den Re
geln versehen wollte, die fur ein öffentliches, auf Dauer an

gelegtes Beamtenverho!lltnis gelten sollten. Sie ho!ltten keine 

Chance mehr, außerhalb eines Seamtenverhllltnisses Mer.

scheil zu finden, die ein solches Amt auf Zeit wahrnehmen. 

Die Qualitat der Politik.- Qbrigens auc:h die Qualifikation der

jenigen. die politische Amter übernehmen - würde vermut
lich nicht steigen. Die Bereitschaft derjenigen, die wir drin

gend gewinnen müssen. beispielsweise mit wirtschaftlichen 

oder wissenschaftlichen Erfahrungen zur Qualit!t der Politik 

beizutragen. würde gegen Nullsinicen. 

(Beifall derSPD ur:d der F.D.P.) 

Man kann sich eine idealtypische Gesellschaft malen. Aber ich 

weiß sehr genau -übrigens auch aus eigener Erfahrung -,was 

es bedeutet. mit solchen Menschen aus Wissenschaft oder 

Wirtschaft zu sprechen. um sie für ein politisches Amt zu ge

winnen. Ich weiß das selbst sehr genau.lch kenne die Schwie

rigkeiten ~nderer politischer Ebenen auch ziemlich gut. 

Es kann mir niemand erldaren, warum das Amt eines Mini

sters schlechter bezahlt ist als das Amt eines Abteilungsleiters 
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- ich rede gar nicht von einem Vorstandsmitglied- einer Lan

ciesbank oder oes Mitglieds eines Vorstandes einer Kreisspar

lcasse. 

(Mertes, SPD: Genau, einer Bauernbank!) 

Das ist aber so und soll auch so bleiben, weil wir nicht wollen, 

daß wir diesen banalen Vergleich mit T3tigkeiten in der frei
en Wirtschaft anstellen. Dennoch ist es aber auch ein Pro

blem. Personen und hoffentlich PersOnlichkeiten aus der 

WirtSchaft und Wissenschaft für eine Tatigkeit in der Politik 

w gewinnen, wenn es bei dieser Art des Umgangs mit Offent

liehen Amtern- das meint nicht nur ihre Bezahlung -bleibt. 

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

Meine Damen und Herren, ich hoffe, daß der Gesetzentwurf 

·zügig beraten wird. Oie Landesregierung bittet ausdrücklich 

darum. weil wir die Bereinigung der Regelungen, die not

wendig ist. für übertaUig halten. 

Soweit jetzt eingewendet wird, Ihr selbst habt ein Jahr dafür 
gebraucht, bitte ich sehr um Verstandnis. Ich habe mich in 

meinem Amt bemuht, so sorgUltig wie möglich auch mit de

nen zu sprechen, die von solchen Regelungen betroffen sein 

konnten. Das sind nicht nur Mitglieder der amtierenden Lan
desregierung. sondern ich habe hier und d;~ ;~uch d11s Ge

sprAch gesucht mit denen, die einm;~l Mitglied der Landesre

gierung waren. Das halte ith fOr ein Gebot der Fairneß; denn 

ich mOchte nicht. daß einfach so uber das hinweggegangen 

wird, was frOher an Ansproehen entstanden ist. Das kann 

man beurteilen wie man will. Ich werde das Offentlieh nie 

tun. Ich bitte aber um Verst!ndnis dafür. daß man eine ge

wisse Zeit braucht. um die rechtlichen Fragen -auch die ver

fasst.:ngsrechtlichen und übrigens auch die Fragen des Um

gangs miteinander- so zu regeln, daß man einen in sich stim
migen, abgewogenen Gesetzentwurf vorlegen kann. 

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

Vizeprlsident Heinz: 

Meine Damen und Herren, weitere Wortmeldungen zur er

sten Beratung liegen nicht vor. 

Ich schlage die Oberweisung des Gesetzentwurfs zur weite

renBeratungfederführend an den Haushalts- und Fim~nuus

schuß und mitberatend an den Rechtsausschuß vor. Wenn da

gegen keine Bedenken erhoben werden, dann ist so beschlos

sen. 

Ich mOchte jetzt gerne mit Ihrer Zustimmung die Sitzung zur 

Mittagspause bis um 14.30 Uhr unterbrechen. 

Unterbrechung der Sitzung: t3.23Uhr. 

Wiederbeginn der Sitzung: 14.32Uhr. 

Vlzeprilsident Heinz: 

Meine sehr verehrten Damen und Herren! ICh eröffne die 

heutige Nachmittagssitzung. 

Zu Schriftführern berufe ich die Frau Abgeordnete Müller 

und Herrn Kollegen Stretz. 

Ich rufe Punkt 13 der Tagesordnung auf: 

.•• tes Landesgesetz zur Änderung des Polizei

verwaltungsgesetzes von Rheinland-P1alz 

Gesetzentwurf der Landesregierung 

-Drucksache 1212542 -

Erste Beratung 

Die BegrQndung dazu erstattet fOr die Landesregierung Herr 

Innenminister Zuber.lch erteile Ihnen das Wort. 

lu Beginn der Sitzung darf ich ganz herzlich G!ste im 
rheinland-pf!lzischen Landtag begrüßen, und zwar Beam
tenanw!rterinnen und Be;~mtenanwarter der Bereitschafts

polizei Rheinland-Pfalz. Seien Sie uns willkommen! 

(Beifall des Hauses) 

Dabei können Sie gleich einleitend den Redebeitrag Ihres 

Chefs, des Herm lnnenministers, hören. Bitte schOn, Herr ln

nenminister. 

Zuber, Minister des lnnern und fill Sport: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen t.:nd Herren! 

Die Landesregierung hat bereits wesentliche Teile ihres Kon

·zepts zur inneren Sicherheit verwirklicht. Dazu zählen die zu

sJtzliche Ausbildung jeweils einer Hundertschaft pro Ausbil
dungsjahr, die EinfOhrung der zweigeteilten Laufbahn, für 

die in anderen Bundeslindern Polizeibeamtinnen und -be

amte auf die Straße gehen mußten, prüfungsfreier Aufstieg 

für bewahrte lebenslltere Beamte im Laufbahnabschnitt 2 
und verstArkte Investitionen im Bereich der technischen Aus

stattung. 

Mit dem vorliegenden Entwurf zur Anderung des Polizeiver

waltungsgesetzes soll ein weiterer Baustein dieses Konzepts 

verwirklicht werden. Wir fQhren damit die Entpolizeilichung 

fort, die von der alten Landesregierung mit dem FOnften An

derungsgesetz des Polizeiverwaltungsgesetzes vom 28. No

vember 1986 begonnen wurde. Diese endgultige Trennung 

der polizeilithen von den ordnungsrechtlichen Aufgaben der 

Kommunen entsprichtdem modernen PolizeibegriH, der sehr 

viel enger gefaßt wird, 11ls dies in der Vergangenheit der Fall 
gewesen ist. 
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Die heutige Aufgabendefinition für die Polizei beinhaltet ei
ne Konzentration auf die Gefahrenabwehr und die Kriminali
tätsbekämpfung und bezieht sich nicht mehr auf die gesamte 

Wohlfahrt des Staates und seiner Bewohner, die bis zum 
18. Jahrhundert lUm Beispiel auch die Kleiderordnung der 

BOrger und die Gestaltung des Wirtschaftslebens umfaßte. 

Es wird jedem aufmerksamen Betrachter einleuchten, daß es 
ein Gewinn fQr die Effektivitilt der Polizei ist, wenn ihre Auf
gaben in unserer heutigen komplexen Gesellschaft entspre
chend konzentriert werden und sie nicht mehr für die 

Schlachtvieh- und Fleischbeschau, für das Friedhofswesen, die 

LebensmittelOberwachung und das Jagd- und Fischereiwesen 

verantwortlich ist. Dies war bekanntlich noch bis zum Jah
re 1986 der Fall. 

Ich denke, ar.hand dieser Beispiele wird deutlich, daß auch ei

ne gesetzlich festgelegte Neudefinition unseres modernen 
Polizeibegriffs dringend erforderlich gewesen ist. Mit dem 

Fünften Änderungsgesetz wurden Verwaltungsaufgaben, 

wie zum Beispiel das Ausländerrecht, das Personalausweis
und Paßrecht oder das Melderecht, von den Polizeiprllsidien 
auf die Kommunen übertragen. Durch den heute vorgeleg
ten Gesetzentwurf werden die Kommunen nicht mehr als 
Ortspolizeibehörden, sondern als Ordnungsbehörden be
zeichnet. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, die HerauslOSung 
der Vollzugspolizei aus den Kreisverwaltungen bewirkt unter 
anderem auch eine deutliche Entlastung unserer Polizei von 
Verwaltungsaufgaben. Die Polizei wird sich dadurch auch in 

den Landkreisen intensiver auf ihre wesentliche Funktionen, 
n:lmlich die Bek!mpfung der !<riminalitat und die Verkehrs

überwachung, konzer.trieren können. 

Als Beispiel für die Fortführung der Entpolizeilichung nenne 

ich nur die Entstempelung von stillgelegten Kraftfahrzeugen. 
Diese Aufgabe wurde bisher von der Vollzugspolizei in den 
Lar:dkreisen erledigt. obwohl es sich dabei um keine polizeili
che Aufgabe handelte. 

D;e vorgetragenen Bedenken der Landkreise. sie kOnnten 
diese Aufgaben ohne zu~tzliches Personal nicht mehr ausrei
chend erfOIIen, werden- von der Landesregierung nicht ge
teil:. Der gesetzlich festgelegte Aufgabenumfang der Ord
nungsbehörden !ndert sich durch die Um benennung des Po

lizeiverwaltungsgesetzes nicht. Neue Aufgaben kommen so
mit auf die Kommunen nicht zu. 

Von den kommunalen SpitzenverbAnden wird eingewandt. 

daß die Kommunen mehr Personal benOtigen. Deshalb mOch
ten sie den bisherigen Wortlaut des Polizeiverwaltungsgeset

zes beibehalten, wonach gemeindliche Vollzugsbeamte ein· 
gestellt werden können. Die Landesregierung ist jedCKh der 
Auffassung. daß die von ihr gewAhlte Formulierung, wonach 

diese Beamten von den Kommunen im erforderlichen Um

fang bestellt werden sollen. der Verantwortlichkeit der Ord-

nungsbehörden eher entspricht. Eine neue gesetzliche Ver· 

pflichtung. wie vom Gemeinde- und Stlidtebund behauptet, 
ergibt sich daraus nicht. Es bleibt im Ermessen d_er Gemein
den, im Rahmen ihrer Personalhoheit zu entscheiden, ob, 

wann und in welchem Umfang Vollzugspersonal eingestelt:: 
wird. Sollte in Ausnahmefallen zuslltzliches Personal einzu
stellen sein, muß allerdings auch die Frage erlaubt sein. ob 
die Aufgaben bislang sachgerecht wahrgenommen worden 

sind. 

Schon aufgrund der bisherigen Rechtslage sind die Gemein
den für die Abwehr von Gefahren zust:lndig gewesen. Die in 

Anspruch genommene Dauervollzugshilfe durch die Polizei 

war niemals vorgesehen gewesen. obwohl diese in der Praxis 

oft eine große Rol!e spielte. Die gesetzliche Neufassung be
deutet nicht mehr und nicht weniger als die Festschreibung 

des bereits geltenden Grundsatzes, wonach die Gemeinden 
das Personal, das zur Erfüllung der ihr gestellten Aufgabe 

notwendig ist, selbst zu stellen haben. 

Zu dem von mir vorgelegten Gesetzentwurf hatte ich die Ge

werkschaften und die kommunalen Spitzenverblinde um 
Stellungnahme gebeten. Die Gewerkschaft der Polizei. die 

Deutsche Polizeigewerkschaft Rheinland-Pfalz sowie der 
Bund Deutscher Kriminalbeamter haben den Gesetzentwurf 
grundsätzlich begruBt. Ihre Anderungsvorschlllge wurden 
weitgehend berücksichtigt. Auch die Änderungswünsche der 
kommunalen Spitzenverbände konnten in großem Umfang 
übernommen werden. 

Die Zustandigkeit für die Abwehr von Gefahren durch den 
Straßenverkehr kann nach dem Entwurf von dem Minister 

des lnnern und für Sport im Einvernehmen mit dem Minister 

für Wirtschaft und Verkehr durch Rechtsverordnung auf die 
örtlichen Ordnungsbehörden übertragen werden. 

Meine Damen und Herren, diese LOsung gewllhrleistet, daß 

sowohl die Oberwachung des ruhenden Verkehrs, wie bisher 

iluch, als auch die Überwachung des fließenden Verkehrs auf 
die örtlichen Ordnungsbehörden Obertragen werden kön
nen. 

Die in diesem Zusammenhang geliußerten Befürchtungen 
der Spitzenverbande sind unbegründet. Es bleibt bei der 
kommunalen Zustllndigkeit fOr die Überwachung des ruhen
den Verkehrs, die sich bew!hrt hat. 

Was die Zustlindigkeit für die Überwachung des fließenden 

Verkehrs betrifft. soll eine abschließende Entscheidung erst 
nach Durchführung eines zweijlihrigen Modellversuchs mit 

ilusgewlihlten Kommunen getroffen werden. Zur Vorberei
tung dieses Vorhabens werden eingehende Gesprllche mit 

den kommunalen Spitzenverbanden zu führen sein. 

ln diesem Zusammenhang mOchte ich auch betonen. daß an
dere Maßnahmen zur Beruhigung des· fließenden Verkehrs, 

wie zum Beispiel Rückbaumaßnahmen bei verkehrsberuhig-
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ten Zonen, durch die neue Regelung nicht ersetzt, sondern le
diglich erganztwer::!en sollen. 

Mit dem vor!j;elegten Gesetzentwurf zur Änderung des Poli

zeiverwaltungsgesetzes werden die gesetzlichen Grundlagen 

für die Umsetzung der Neuorganisation der rheinlimd-pUI

zischen Polizei geschaffen, die der Landtag in seiner Sitzung 

am 25. Juni 1992 mit. Mehrheit gebilligt und begrüßt hat. Mit 
dem jetzt vorliegenden Entwurf soll auch insoweit der Wille 
des Parlaments umgesetzt werden. 

Wir haben uns über die Neuorganisation in diesem Hause des 

Ofteren ausführlich unterhalten. Ich kann mir deshalb heute 

weitere Ausführungen ersparen. 

Der Gesetzentwurf ist aber nicht nur ein weiterer Schritt zu 

einer Verbesserung der polizeilichen Pr3senz. Er beseitigt 
auch ein Relikt, das mit dem demokratischen und sozial

rechtsstaatliehen Selbstverstlndnis unserer Polizei nicht zu 
vereinbaren ist. Handgranaten und Maschinengewehre •ls 
polizeiliche Waffen stehen zu diesem Selbstverstandnis in ei

nem Widerspruch. Der Grundsatz der Verhältnismlßigkeit 

verbietet den Einsatz dieser Waffen, da die Gefahr für Unbe
teiligte sehr hoch ist. Nach dem Gesetzentwurf werden diese 
Bürgerkriegswaffen, die in Rheinland-Pfalz erfreulicherweise 
nie eingesetzt wurden, als Polizeiwaffen künftig nicht mehr 

zugelassen. 

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

Mit dieser Änderung wird daruber hinaus eine langjaihrige 
Forderung der PolizeigewerkS<:haften berOclcsichtigt und der 

Entwicklung des Polizeirechts in anderen Bundesländern 
Rechnung getragen: 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, wie ich bereits im 

Rahmen der Beantwortung einer Mündlichen Anfrage in der 
vorletzten Plenarsitzung angelcündigt habe, wird die Landes

regierung in einem zusätzlichen Schritt in dieser Legislaturpe
riode einen weiteren Entwurf vorlegen, mit dem die be
reichsspezifischen Datenschutzregelungen im Polizeirecht 

zur GewAhrleistung des Rechtes der BOrger auf informatio
nelie Selbstbestimmung wesentlich verbessert werden. Die 
viel zu unbestimmten Regelungen, die zur Zeit in den 

§§ 25 a ff. des Polizeiverwaltungsgesetzes enthalten sind, 

werden erheblich konlcreter gefaßt. Dies wird nicht nur zur 
Stärkung des Rechts der BOrger auf informationeile Selbstbe
stimmung beitragen, sondern auch die Arbeit der Polizeibe
amten erleichtern, die dann exakt dem Gesetz entnehmen 

kOnnen, unter welchen Voraussetzungen Eingriffe in dieses 

Grundrecht vorgenommen werden dürfen. 

Meine sehr verehrten Damen, meine Herren, die rheinland
pfllziS<:he Polizei nimmt seit Jahren einen Spitzenpfau bei 

der Erfüllung ihres Auftrags zum Beispiel in der Verbrechens

bekamptung ein, was sich aus den Aufkllrungsquoten der 

polizeilichen Kriminalstatistik unschwer erkennen llßt. Auf 

die Polizei kommen jedoch neue Herausforderungen zu. Ich 
nenne nur die Stichworte: Organisierte Kriminalität und 
Rauschgiftkriminalitat. - Hierauf muß der Staat flexibel rea
gieren. Oie vom Parlament bereits beschlossene neue Polizei

organisation sowie die mit diesem Gesetzentwurf angestreb

ten Verbesserungen schaffen die Voraussetzungen für eine 

effektive und zugleich bürgernahe Polizeiarbeit, d;e den An

forderungen an eine moderne Polizei gerechtwerden wird. 

Ich darf Sie bitten. den Gesetzentwurf der Landesregierung 
wohlwollend zu prüfen und ihm IhreZustimmung zu geben. 

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

Vinpriisident Heinz: 

Als nlchstem Redner erteile ich Herrn Abgeordneten Schnei

ders das Wort. 

Meine Damen und Herren, es ist eine Redezeit bis zu zehn Mi· 

nuten je Fr;~ktion vereinbart. 

Abg. Schneiders, CDU: 

Herr PrAsident, meine Damen und Herren! ln einem umfäng
lichen Werk liegt uns die .Änderung des Polizeiverwaltungs
gesetzes vor. Die Änderung des Polizeiverwaltungsgesetzes 
wlre an sich in einer Reihe von Punkten auch aus unserer 
Sicht nicht so problematisch, als daß man nicht zu Einigungen 
kommen könnte, 

(Beifall bei der F.D.P.) 

wenn da nicht die Neuorganisation so geregelt ware, wie sie 

es ist. 

(Zuruf von der F .D.P .) 

Es ist sicher nicht die entscheidende Frage, ob Handgranaten 
und Maschinengewehre künftig im Katalog der polizeilichen 
Waffen enthalten sein müssen oder nicht. Redaktionelle An
passungen sind an der einen oder 11nderen Stelle notwendig 

und kein Them<J. 

Wir werden auch über die Regelungen. die die Entlastungen 
der staatlichen Polizeiverwaltung von verwaitungspolizeili
chen Aufgaben zum Inhalt haben und die die Entpolizeili

chung weiterfahren, im Ausschuß miteinander reden kOn

nen.ln dem Zusammenhang ist es sicher denkbar, die Ortspo
lizeibehOrde künftig als OrdnungsbehOrde zu bezeichnen. 

Ich halte es auch für richtig, die datenschutzrechtlichen Be

stimmungen einer eigenen Novellierung vorzubehalten, 

wenn das Landesdatenschutzgesetz ohnehin noch gelindert 

werden soll. 
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Meine Damen und Herren. über die Aufgabe der Bereit

schaftspolizei werden wir noch einmal im Auschuß reden. 
Seibst Ober die gegenOber dem bisherigen Polizeiverwal

tungsgesetz umf:lnglicheren Vorschriften Ober die Gefahren

abwehrverordnungen können wir miteinander reden. ohne 

uns unüberbrückbar zu streiten. Es macht auch einen gewis

sen Sinn. diese Regelungen so oder ahnlieh zu gestalten, 

wenn man die Aufgaben der OrdnungsbehOrden. wie beab

sichtigt. abgrenzen will. 

Meine Damen und Herren, der entscheidende Punkt ist aber 

der, daß die Landesregierung mit der Änderung des Polizei

verwaltungsgesetzes die Neuorganisation der Polizei ent

sprechend ihrem vorgelegten und vOIIig verfehlten Konzept 

festschreiben will, obwohl auch die Landesregierung inzwi

schen erkannt hat oder hatte erkennen mOssen, daß die Re

formziele mit diesem Konzept nicht erreichbar sind, wenn sie 

die Entwicklung mit offenen Augen und Ohren verfolgt hat

te. 
(Beifall bei der CDU) 

Insbesondere die Fakten und Meldungen der letzten Wochen 

über die Kriminalitatsentwicklung stellen dies nachdrücklich 
unter Beweis. 

Das Ziel der Neuorganisation der Polizei hatte es doch sein 

müssen, den Herausforderungen der Gegenwart und der Zu

kunft, also den Fragen der inneren Sicherheit und der Krimi
naiitätsbekampfung. gerecht zu werden. Das wird sie jedoch 

nicht. Darauf habe ich schon in der Vergangenheit an dieser 

Stel:e hingewiesen. Die Menschen haben Angst, wie alle Sta

tistiken belegen, Opfer von Verbrechen zu werden. Darauf 

brauchen wir Antworten, meine Damen und Herren, die Sie 

mit Ihrem Hanclungskonzept nicht geben. 

(Beifall bei der CDU) 

Sie wollen durch Schaffung einer zusatzliehen Verwaltungs

ebene Strukturen schaffen. die die polizeiliche Arbeit nicht 

fOrdern. sondern behindern und die Bürokratie vermehren 

werden. Die Ortliehe Zustllndigkeit wollen Sie den Prasidien 
zuordnen. Eine Verwaltungsebene mehr, aber einer darf nur 

er.!scheiden. Meine Damen und Herren, das ist nicht effizient 

"nd schon gar nicht bUrgernah. 

Dem Sicherheitsbedürfnis der BevOIIcerung können Sie mit 
diesem Gesetz nicht Rechnung tragen. Einem Anstieg der 
Straftaten um rund 9 % im letzten Jahr • eine bedenkliche 

Entwicklung, auch in Rheinland-Pfalz - mOßte die Neuorgani

sation begegnen können. Bisher war das Land, was die Auf
idarungsquote bei Straftaten angeht, an dritter Stelle. und 

das - wohlgemerkt • mit der bisherigen Organisationsform. 
Ich habe mehr als Zweifel, daß das in Zukunft noch so sein 
wird. 

Welche Schwierigkeiten Ihnen die Umsetzung der Organisa

tionslinderung bereitet, haben wir gestern bereits erfahren, 

als wir das Gesetz zur Verlangerung der Amtszeit der Perso-

nalrllte bei der Polizei beraten haben. Sie erkennen allmllh

lich selbst, was wir Ihnen bereits vor Monaten prophezeit ha
ben: Ihr Konzept ist ungeeignet.- Auch lhre parteipolitischen 

Nachbasserungen - in AnfOhrungszeichen - haben dies nicht 

verbessert. Die Polizeibeamten vor Ort. die bereit waren, Ihr 

Konzept teilweise mitzutragen, sagen heute. daß diese par

teipolitischen Nachhesserungen weiter ins Dilemma führen. 

Ihnen fehlt das Personal. Ohne zusatzliehe Beamte werden 

Sie nicht mehr Polizeipr:lsenz in der Fll!che haben. Das mOch

ten Sie aber wegen Ihrer markigen SprOche in der Vergan

genheit gerne verbergen; deshalb verzögern Sie jetzt die 

Umsetzung. Ihnen fehlt auch das Personal filr die Bewlllti

gung von Verwaltungsaufgaben bei den Bezirksregierungen 

und Prllsidien. Sie haben offenbar im Vorfeld überhaupt 

nicht richtig gepruft. 

Gerade im Bereich der Kriminalpolizei- wenn ich noch einmal 

auf die Herausforderungen, die sich durch den Anstieg der 

KriminaliUit, der Alltagskriminalitat wie der organisierten 

KriminaHtat und der Drogenkriminalitl!t, stellen, zurückkom

men darf - wllre eine Organisation vonnöten gewesen. die 

den Beamten filr ihre Arbeit hilfreich gewesen wäre und die 

die Sicherheit der BOrger hatte gewahrleisten können. Die 

Kriminalpolizei selbst sagt - nachzulesen in der Presse -, daß 

der Sinn der Neuordnung, mehr Effizienz der Kripo-Arbeit, 

verfehlt werde. Zuwenig Personal, zu groBe Einsatzgebiete 

filr die kilnftigen Kriminalpofizeiinspektionen. mangelhafte 
raumliehe Ausstattungen gefahrden den Erfolg. 

Ich wiederhole deshalb noch einmal, was wir in den vergan

geneo Monaten hier gefordert haben: Maßvolle Zusammen

fassung aus Gründen der Spezialisierung -ja; Konzentrierung 

und Zentralisierung nach Ihren Vorstellungen - nein. Die Kri

po gehört vermehrt in die Flache. 

Den Herausforderungen, die die Kriminalitllt und das Verbre

chen an den Staat stellen. wird dieser nur gerecht werden 

können, wenn er entsprechend ausgestattete und motivierte 

Polizeibeamte hat. Ihr Konzept zur Polizeiorganisation ist 

nicht geeignet. die Motivat:on der Polizeibeamten zu stei
gern. aber es steigert den Frust bei den Betroffenen. 

{Mertes. SPD: Wer hat Ihnen 

denn das erzllhlt?) 

Meine Damen und Herren, mit Ihrem Konzept haben Sie die 

Polizeibeamten bereits verwirrt, Sie verwirren den Bürger, 

(Beifall bei der CDU) 

und Sie selbst scheinen nach meinen Eindrücken schon lange 

verwirrt zu sein, wie nicht nur das gestrige und heutige Vor

gehen zeigt. Die Verwirrung geht weiter. Seit Ihrem Konzept 

hat das Kürzel .PvG• einen neuen Sinn: Polizeiverwirrungs
gesetz. 

(Beifall bei der CDU) 

,· ,, 
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Vizepräsident Helnz: 

Ich erteile Herrn Abgaordnaten Bruch das Wort. 

Abg. Bruch, SPD: 

Herr Prlisident, meine sehr geehrten Damen und Herren! 

Schwierig, nach einem solchen Vortrag die Begründung zum 
Polizeiverwaltungsgesetz hier noch einmal aus c!er Sicht der 
Sozialdemokraten sachbezcgen darzustellen; ich will es 

trotzdem versuchen. 

Meine Damen und Herren, durch dieses Polizeiverw;~ltungs

gesetz wird umgesetzt, was die Neuorganisation vorgesehen 
hat und was wir hier diskutiert haben. Ich finde dieses Gesetz, 
wie es vorgelegt worden ist, vernünftig und richtig. Es gibt 

die richtigen Antworten auf die Erfordernisse der Zeit. 

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

Die Neuorganisation spricht von einer Spezialisierung der Po
lizei. Sie haben die Zentralisierung der Kriminalpolizei kriti
siert. Herr Schneiders, ich frage mich, wie das denn mit der 
Kompetenz der CDU eigentlich aussieht, wie sie bei diesem 
Gesetz. argumentiert. Wenn ich sehe, wie Sie vor Ort argu
mentieren - teilweise, nicht Sie persönlich. aber andere in Ih
rer Fraktion-. wenn ich sehe, wie Sie agieren. dann muß ich 
sagen. Sie sollten sich vorsehen. Wir tragen gemeinsam die
sen Staat. Dies ist nicht eine Organisation der Sozi;~ldemokra

ten oder eine der F.D.P .• sondern eine Organisation dieses 

Landes Rheinland-Pfalz. 

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

Es ist I: ein guter Stil, vonseitender CDU hier mit parteipoliti

schen Entscheidungen zu kommen, die in die raumliehe Zu
ständigkeit der Polizei eingegriffen hltten. Dies hat es in kei
ner Phase dieser Reform gegeben. 

Meine Damen und Herren. die Stärkung der Ordnungsbehör
den vor Ort als zweiter Punkt ist, glaube ich, eine folgerichti
ge Entwicklung. wie sie sich aus der Zeit ergeben hat.. Daiu ist 
wenig zu sagen. Die Vorlage ist insoweit schlüssig und be
gründet. 

Wichtig erscheint mir, daß wir hinsichtlich der Entlastung der 

Polizei auch im Ausschuß noch einmal darOber reden, was wir 
noch tun wollen, um diese Entlastung voranzutreiben. Das 

scheint mir wichtig zu sein. Die Stillegung von Kraftfahrzeu
gen oder die Fahrten zur Landemervenklinik Andernach sind 
nur Beispiele; man kOnnte sie sicherlich vertiefen. 

Wenn Sie dann über die Frage reden, daß uns Personal fehlt, 
nun. dann haben Sie recht. Herr Schneiders. Sie haben aber 

damit Ihrer Regierungszeit eine schlechte Note gegeben; 
denn Personal wird nicht innerhalb von einem Jahr, auch 

nicht innerhalb von zwei Jahren, sondern innerhalb von vier

emhcJib Jahren begn1ndet. 

(Widerspruch bei der CDU) 

Wenn Sie das gewollt hätten, dann hatten Sie vor fünf Jahren 
angefangen und eine Personalbewirtschaftungskonzeption 

vorgelegt. Das haben Sie nicht getan. 

(Beifall bei derSPO) 

Jetzt sich hier hinzustellen und zu sagen, es fehlt Personal 

- Entschuldigung, das wissen wir doch alle. daß Personal bei 

der Polizei fehlt. Was wir versuchen. ist, das vorhandene Per
sonal effizienter zu machen. es besser einzusetzen 

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

und dazu noch Personal zu schaffen. was erhebliche Proble
mein unseren Haushalten mit sich bringt, die wir aber gemei
stert haben, meine Damen und Herren, und die diese Koali

tion gemeistert hat. weil bei uns Sicherheit für den Bürger 
vor Parteipolitik steht; bei Ihnen anscheinend umgekehrt. 

(Erneut i'leifall bei SPD und F.D.P.) 

Meine Damen und Herren, wir wollen- wenn Sie so argumen
tieren ·vielleicht auch erreichen, daß wir mit der Zentralisie
rung der Kriminalpolizei vorankommen, die auch eintritt, 

weil wir vorher eine vOIIig andere Aufgabenverlagerung vor

genommen haben, und zwar unter Ihrer Lanc;fesregierung. 
übrigens mit Zustimmung der damaligen Opposition. Wir ha
ben damals schon gesagt: Jawohl, wir werden in der Fläche 

eine andere Beklimpfung der Kriminalität suchen müssen. 
Wenn Sie so wollen. ist dies also jetzt eine stilie Verstllrkung 

der Kriminalpolizei in ureigensten Feldern. 

Ich will zu diesen Eingangsvoraussetzungen noch eine letzte 
Bemerkung machen. Dieses Gesetz zeigt auch eine deutliche 
liberale Handschrift. Es war nicht einfach zu Ihrer Zeit. daß 
man Handgranaten und Maschinengewehre aus diesem Ge

setzentwurf hAtte herausstreichen lcOnnen; das war bisher 
nichtder Fall; das hat die CDU bisher nicht fertiggebracht. 

Meine Damen und Herren, die Ortliehe Kritik und die Kritik 

der Abgeordneten der CDU will ich wie folgt entkräften: 

1. Oie Neuorganisation war Qberfltlllig. Es orientierten sich da
mals die.Grenzen der polizeilichen Zustlnciigkeit an der poli

tischen Grenze - das war völliger Blödsinn; das weiß jeder, 
der in diesem Saal sich d'lmit beschliftigt hat-; 

(Beifall desAbg. Dieckvoß, F.D.P.) 

dies ist verandert. 
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2. Wir haben das Spezialisierungspotential bei der Kripo 

nutzbar gemacht. 

(TOikes, CDU: Unglaublich!) 

3. Die Präsenz der Polizei wird sich verstärken, Herr TOikes. 

4. Die Koalition wird weiter Polizeibeamte über das, was im 

normalen Fall ausscheidet. ausbilden. um Polizeibeamte 

- Herr Schneiders, jetzt hören Sie gut zu - auch zukünftig zur 

Verfugung zustellen. 

(Zust!mmung bei SPD und F.O.P.· 

Unruhe bei der CDU) 

Diese Koalition hat eben die Kompetenz in der inneren Si

cherheit. die Sie sich bei Herrn Stoiber zu leihen versuchen. 

Das brauchen wir nicht. 

(Glocke des Prl!sidenten) 

Vizepräsident Heinz: 

Herr Abgeordneter, gestatten Sie eine Zwischenfrage des 

Herrn Abgeordneten Bische!? 

Abg. Bruch. SPD: 

Selbst-•erständlich. 

(TOikes, CDU: Seit fünf Minuten 

warten wir darauf!) 

Abg. Bische!, CDU: 

Herr Kollege Bruch. ich bitte zunächst um Entschuldigung. 

wenn die Zwischenfrage jetzt zu einem Zeitpunkt kommt, 

der an sich bei Ihrer Rede schon verspätet ist. Ich habe mich 

aber frühzeitig geme!det ur.d will dann die Frage trotzdem 

noch stellen. 

~err Kollege Bruch, Sie haben gesagt, zu früheren Zeiten wä

re es nicht möglich gewesen. zum Beispiel die Bestimmung 

über den Einsatz schwerer Waffen usw. zu streichen. Ich bin 

der Auffassung, es war durchaus möglich. Aber ich will ande

rerseits fragen: Ist Ihnen bekannt. wann denn letztmalig bei 

der Polizei in Rheinland-Pfalz überhaupt solche Waffen ein
gesetzt wurden? 

Abg. Bruch, SPD: 

(Vizeprasident Dr. Vofkert 

Obernimmt den Vorsitz) 

Der Innenminister hat vorgetragen, daS sie nie eingesetzt 

worden sind. Ich will hier aber ein Beispiel nennen: Ich bin 

daran ausgebildet worden; ich habe noch Hemdgranaten ge
worfen. 

Meine Damen und Herren, es wurde vorgeworfen, dies sei 

ein verfehltes Konzept. Genau das Gegenteil ist der Fall: Die

ses Konzept ist korrekt, es ist richtig, es kommt zur richtigen 

Zeit, die Reformziele werden erreicht. - Es ist schon ein star

kes Stück. die Krimina1itl!tsentwicklung in den letzten Wo

chen an einer noch nicht vollzogenen Reform zu messen. Das 

finde ich schon stark. Kriminalitätsentwicklung wird es immer 

geben, Herr Schneiders. nach oben und nach unten. Ich war 

nie derjenige, der einem Minister zugerechnet hat, ob es drei 

Raubüberfälle mehr gegeben hat oder weniger gegeben hat. 

Es kommt darauf an, ob wir die Organisation so in die Lage 
versetzen, daß sie innere Sicherheit gewahrleistet. Das tun 

wir jetzt. und da sollten Sie auch Ihren Beitrag vonseitender 

CDU wirklich leisten; Sie sollten das einmal überprQfen. 

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

Meine Damen und Herren. die Motivation der Polizei war 

noch nie so hoch. Zum ersten Mal gibt es wieder Möglichkei

ten des Weiterkommens in der Polizei für den mittleren 

Dienst und für den gehobenen Dienst. Dies gab es in den letz

ten zehn Jahren nicht. Ich meine, wir hatten einiges getan. 
um diese Motivation zu verstarken, ur.d wir werden noch ei

niges zu tun haben. 

Wir, die Sozialdemokraten, werden dieses Gesetz begleiten. 

Wir werden. wie gesagt, über die eine und andere Sache 
noch beraten. AberSie könnensicher sein: Wirwerden durch 
dieses Gesetz mehr Sicherheit far die BOrger in Rheinland

Pfalz schaffen. 

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

V"aeprlisident Dr. Volkert: 

Das Wort hat Herr Kollege SeibeL 

Abg. Seibel, DIE GRÜNEN: 

Herr Präsident. meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich 

will heute nicht die Diskussion Ober die Neuorganisation der 

Polizei fortsetzen, sondern mich auf die vorgelegte Novellie

rung des Polizeiverwaltungsgesetzes konzentrieren. Um es 
vorweg zu sagen, die Anderung des Polizeiverwaltungsgeset
zes ist leider nicht der große Wurf. Die BOrgerinnen- und Bür

gerrechte werden auch weiterhin nicht gest3rkt. 

(Zuruf des Abg. Hörner. CDU) 

Sie bleiben insbesondere in bezug auf das informationelle 

Selbstbestimmungsrecht auf dem rechtlich bedenklichen Ni

veau der früheren CDU- und spater auch CDUIF.D.P.-Lan-
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desregierung. Dies ist um so unverstllndlicher, weil die SPD ln 

der Opposition einen Gesetzentwurf zur Änderung des Poli
zeiverwaltungsgesetzes im J;onuar 1988 eingebracht hatte, 
der die Berücksichtigung des Rechts auf informationeHe 
Selbstbestimmung weitgehend beabsichtigte. Auch der F.D.P. 
als sogenannter liberaler Partei müßte die Stlrkung der 

Bürgerinnen-und Bürgerrechteam Herzen liegen. 

{Dieckvoß. F .D.P .: Das kommt alles!) 

-Ja. Herr Kollege Dieckvoß, dies haben Sie in den Gesetzent
wurf hineingeschrieben. Das macht die Sache aber- mit Ver

laub- nicht besser. 

Die GRÜNEN kritisieren das neue Polizei- und Ordnungsbe

hOrdengesetz nicht nur wegen der teilweise unverstlndli· 
chen Entkommunalisierung der Polizei, sondern auch des
halb, weil es im materiellen Recht vollkommen unzureichen
de Regelungen im Sinne der Bürgerinnen und Burger fort

schreibt. Es bleibt das Geheimnis der SPDlF.O.P.-Landes
regierung, warum sie es in fast zweijlhriger Regierungszeit 

nicht geschafft hat, ein PolizeivenNaltunsgesetz, das den heu
tigen Ansprüchen an einen demokratischen Rechtsstaat ge
recht wird, dem Parlament vorzulegen. 

Die Vertröstung im Ent'.vurf lautet: Die bereichsspezifischen 

Datenschutzregelungen bleiben einer Oberprüfung zur Mitte 
der laufenden Legislaturperiode vorbehalten. 

Herr Minister Zuber, mit dem können wir uns nicht einver

standen erklaren. 

(Dieckvoß, F.D.P.: Das macht nichts!) 

Die GRÜNEN bewerten diese erneute Verzögerung der Um
setzung des Volksz:!hlungsurteils aus dem Jahr 1983 als ge

setzgeberische Verweigerung und als das Vorenthalten der 

Bürgerinnen-und Bürgerrechte auf informationeile Selbstbe

stimmung. Es ist bemerkenswert, daß die SPD in der Verfas-
. sungskommission des Bundes darauf drangt, das Recht auf in· 
formationeHe Selbstbestimmung in den Katalog der Grund
rechte aufzunehmen, und im Land Rheinland-Pfalz, wo sie es 

aus verfassungsrechtlichen Gründen umset:len mOßte. untll

tig bleibt. 

Das Verschleierungsargument, es würde sich nur um eine An~ 

derung der Organisationsstruktur handeln, greift ebenfalls 
nicht, da zum Beispiel die Generalklausel nicht nur redaktio

nell gelindert, sondern sogar auch erweitert wird. Sie lautet 

in Zukunft wie folgt: Dil~ allgemeinen OrdnungsbehOrden 

und die Polizei haben die Aufgabe, Gefahren far die Offentli
ehe Sicherheit oder Ordnung abzuwehren. Sie haben Vorbe
reitungen zu treffen, um künftige Gefahren abwehren zu 
können. Die Polizei hat im Rahmen der Gefahrenabwehr 

auch Straftaten zu verhüten und für die Verfolgung von 
Straftaten vorzusorgen, die sogenannte vorbeugende Be

kämpfung von Straftaten. 

ln der Begründung des Gesetzentwurfs wird bezOgtich Ab

satz 1 Satz 2 des Polizeiverwaltungsgesetzes dara~f verwie
sen, dDß ~s schon immer Aufgabe der bisherigen Polizeibe
hörden war, auf Hilfeleistungen in späteren Gefahrenfällen 
vorbereitet zu sein. 

Wenn dies ohne Einschrllnkung so gewesen ist. stellt sich die 
Frage, warum eine ausdrückliche Normierung nunmehr er
folgt, zumal die Erfassung personenbezogener Daten sich 

nach den datenschutzrechtlichen Bestimmungen richtet. So 

die Begründung. 

Um so unverstllndlicher ist es nach Auffassung der GRÜNEN 

bei einer ausdruckliehen Normierung der Vorbereitung der 

Gefahrenabwehr, den unzureichenden Datenschutz gleich
wohl im Polizeiverwaltungsgesetz aufrechtzuerhalten. 

(Zuruf des Abg. Bischel. CDU) 

Kritisch zu betrachten ist auch Satz 3 der GeneraUdausel. da 
diese überflüssig ist, wenn die Verhütung von Straftaten in 
Wahrheit kein zusl!tzlichesAufgabenteld darstellt, da die Po
lizei nicht die Strafbarkeit, sondern die Sozialschlldlichkeit im 

Sinne der Rechtsordnung abzuwehren hat. Durch den zwei
ten Halbsatz wird eine Kompetenz :zur Vorsorge für künftige 
strafprozessuale Aufkllrungsmöglichkeiten geschaffen. Nur 
so llßt sich nlimlich für die Polizei eine eigene, nicht von der 
Datenherrschaft der Staatsanwaltschaft abhängige Kriminal

aktenhaltung rechtfertigen. 

Die Fragwürdigkeit dieser Regelung ist bei nllherem Hinse
hen offensichtlich, insbesondere wenn man sich vor Augen 
fuhrt, ob den Landern Oberhaupt eine Gesetzgebungskom
petenz neben der des Bundes gemliß Artikel 70, 72. 74 Nr. 1 

des Grundgesetzes zusteht. 

Nicht nur nach Auffassung der Fraktion DIE GRÜNEN dürfte 
die Verfolgung von Straftaten mit allen Annexaspekten eher 
zum Regelungsgehalt der Strafprozeßordnung als in die Ge
neralklausel des Polizei- und Ordnungsbehördengesetzes ge
hören. Daraus folgt. daß strafprozessual relevante Daten nur 

nach Maßgabe und Zweck der Strafprozeßordnung erhoben 

werden dürfen und die Zweckbindungsgebote far die Erhe

bung personenbezogener Daten strikt beachtet werden müs
sen. 

Diese kritische Betrachtungsweise ist keine Kritik an den Poli

zeibeamtinnen und -beamten, sondern an der Landesregie

rung, da dit!se Eingriffsnormen schafft, durch deren Anwi:m· 
dung in der Praxis die Bürgerinnen- und BOrgerrechte einge· 
schrllnkt werden bzw. eingeschrlnkt werden können, und 
auch gegen den Grundsatz des fairen Verfahrens im Strafpro
zeß in bestimmten Fallen von vornherein verstoßen wird. 

Weiterhin ist kritisch darauf hinzuweisen, daß diese Landes

regierung nicht in der Lage ist, rein handwerklich ein Gesetz 
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vorzulegen, welches formale M~ngel, die schon seit Jahren 

bekannt sind, ausrllumt. 

(Hörner, CDU: Das kann sie nicht!) 

In diesem Zusammenhang mOchte ich auf die entsprechen
den Veröffentlichungen von Hans Paul Prumm über techni· 
sehe M~ngel des rheinland-pfl!lzischen Polizeiverwaltungsge
setzes oder, wie man ein Gesetz nicht machen sollte. aus der 
Zeitschrift für Gesetzgebung von t 991 hinweisen. 

(Mertes, SPD: Guter Referent!) 

Auch aus diesem Grund ist der Fraktion DIE GRONEN eine 
gründliche Anhörung wichtig, die auch den Datenschutz
aspekt umfassen sollte; denn seit heute ist das Vorgehen der 

Landesregierung noch unverstl!ndlicher, da in den Zeitungen 

zu lesen war, daß die Novellierung des LandeSt:!atenschutzge

setzes in einem halben Jahr im Landtag eingebracht werden 

soll. 

Abschließend - dies ist für uns ebenfalls ein gravierender 

Punkt der Kritik an diesem Gesetzentwurf - schafft sic:h die 

Landesregierung weitreic:hende Erml!chtigungsregelur.gen. 
So wird zum Beispiel in den Aufgaben der Polizei unter ande
rem geregelt, daß die Verkehrsuberwachung dazugehOrt. 
Gleichzeitig wird bestimmt, daß im Rahmen--· 

(Glocke des Pr!sidenten) 

Vizepräsident Dr. Volkert: 

Herr Kollege, getatter. Sie eine Zwischenfrage des Herrn Kol
legen Bischel1 

Abg. Seibel, DIE GRÜNEN: 

Ja. 

Abg. Bische!, CDU: 

Herr Kollege Seibel, da Sie das Ende Ihrer Rede angekOndigt 

haben und ich von Ihnen über die spannendste Frage nichts 

gehört habe, frage ich: Wollen die GRONEN die Bereitschafts· 
polizeijetzt noch abschaffen oder nicht? 

(HOrner,COU: Ja,ja! Nein, nein!) 

Abg. Seibel, DIE GRONEN: 

Herr Kollege Bischel. ich habe vorhin deutlich gemacht, daß 

wir uns bei der heutigen Beratung auf den vorgelegten Ge· 
Setzentwurf bzw. <~uf die Änderungen im Polizeiverwaltungs

gesetz konzentrieren wollen. Die Frage der Polizeineuorgani-

sation -dazu gehört auch die Fragestellung, welche Struktu
ren wir in der Polizei brauchen, sowie die Fragestellung. in 
welchem Ausm<~ß wir Bereitschaftspolizei brauchen ·werden 
wir sicher noch in aller Ausführlichkeit debattieren können. 
Wir haben dies bereits getan - wenn Sie sich erinnern kön
nen-, zum Beispiel im Rahmen der Regierungserkll!rung des 

Innenministers zur inneren Sicherheit. 

So wird zum Beispiel in den Aufgaben der Polizei ur:ter ande

rem geregelt, daß die Verkehrsüberwachung dazug_ehOrt. 
Gleichzeitig wird bestimmt, daß im Rahmen einer Rechtsver

ordnung die Überwachung des fließenden Verkehrs auf die 

Kommunen übertragen werden kann. Damit geht eine Ko

stenverlagerung auf die Kommunen einher. Dies wäre durch 

eine Rechtsverordnung möglich. 

(Zuruf des Abg. Mertes, SPD) 

- Herr Mertes, Sie wissen genau, daß wir in diesem Bereich 

niemals kostendeckende Einnahmen haben werden. Das ist 
mit dem ruhenden Verkehr genauso. 

(Mertes, SPD: Die BOrgermeister 
gieren danach I) 

• Entschuldigung. Wir haben in unserer Verbandsgemeinde 
12 000 DM Einnahmen durch Bußgelder und eine volle Poli
zeibeamtenstelle zu bezahlen. 

(Mertes, SPD: Ihr fahrt noch mit 

dem Fahrrad da unten!) 

Es gehört nicht viel dazu, sich auszurechnen, wie hoch das De

fizit ist, das allein im Personalkostenbereich - mit Verlaub -
daraus entsteht. 

(Bruch, SPD: Sie müssen es nicht mehr!
Zuruf des Abg. Mertes, SPD) 

Ebenfalls gravierend und in den Auswirkungen noch gar 

nicht überschaubar ist die Tatsache, daß neue Ordnungsbe
hOrden mit polizeilichen Befugnissen geschaffen werden, die 
Daten speichern und auch Personen festhalten und erken
nungsdienstlich behandeln dürfen. 

Herr Minister Zuber, wir sehen die große Gefahr, daß nicht 

zuletzt aus Kostenüberwlllzungsgründen auf die Kommunen 
ein quasi zweiter, allerdings dann kommunaler Polizeizweig 
aufgebautwerden soll. 

Herr Minister Zuber, Sie haben in diesem Zusammenhang na

türlich nur die unproblematischen Beispiele, beispielsweise 
die Fleischbeschau und &hnliches, herausgesucht. Die von mir 
genannten Bereiche haben Sie wohlweislich verschwiegen. !n 
dem Zusammenhang will ich darauf hinweisen, daß Sie auch 

in den §§ 94 und 95; in denen frOher nur vollzugspolizeiliche 
Befugnisse auf die kommunalen OrdnungsbenOrden übertra

gen werden konnten, nunmehr nach der Novellierung von 
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polizeilichen Befugnissen, die übertragen werden icönn.en, 

die Rede ist. 

Zum Schluß bleibt festzuhaiten: Wenn dieses Gesetz so ver· 
abschiedet wird, bleibt Rheinland-Pfalz nach wie vor weit 

hinter anderen Bundesl~ndern zurück, was die materiellen 

Regelungen und die Orientierung an Bürger· und Bürgerin

nenrechten betrifft. 

Wir gehen davon aus, daß wir im Rahmen der Ausschußbera
tungen, in denen sicher noch entsprechende Anhörungen 

durchgeführt werden müssen - auf jeden Fall aus unserer 

Sicht-. die von uns angesprochenen Fragen, auch die von uns 
vorgebrachte Kritik, noch ausführlich erörtert werden kOn

nen. 

{Beifall bei den GRÜNEN) 

Vizepräsident Dr. Volkert: 

Auf der Zuschauertribüne begrüße ich Mitglieder des 

Deutsch-Amerikanischen Frauen-Clubs Kaiserslautern 

(Beifall im Hause} 

und Vertreter der Wählergruppe Otterstadt. 

(Beifall im Hause} 

Das Wort hat Herr Kollege Dieckvoß. 

Abg. Dieckvo8, F.D.P.: 

Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! 

Dem vorliegenden Gesetzentwurf der Landesregierung für 
ein Landesgesetz zur Anderung des Polizeiverwaltungsgeset

zes von Rheinland-Pfalzkann man getrost eine gewisse histo
r:sche Bedeutung zumessen. Das beginnt schon beim Namen. 
Der mit reicher Tradition versehene Begriff .Polizeiverwal· 

tungsgesetz- PVG" wird endgültig verschwinden und durch 
den Titel .Polizei- und Ordnungsbehördengesetz - POG" er
setzt werden. Das mag bei manchem melancholische Remi
niszenzen auslösen, ist aber letztlich unvermeidlich. Andere 
Länder sind diesen Weg schon vor uns gegangen. 

Für uns von der F.D.P.-Landtagsfraktion steht bei dieser Ge
setzesllnderung naturgerniß der Teil im Vordergrund, der 
die Vorschriften enthalt, die mit der Organisationsreform der 

Polizei zu tun haben. Ich bitte schon um Verstlndnis dafur, 
wenn wir als F.D.P ., die wir diese Organisationsreform in die

sem Haus seit über einllm Jahrzehnt angllstrllbt hablln, dies.e 

Gewichtigkeit so sehen; die Legislaturperiode ist jetzt ein 
Drittel vorbei. Sie von den GRONEN mahnen andere Punkte 

an. die Sie uns sonst vorwerfen, daß wir Dinge durchpeit
schen und daß es Ihnen zu schnell geht. Hierbei geht es ihnen 

dann zu langsam. Wir haben unseren ganz bestimmten P~n. 

nach dem wir vorgehen. Danach wird auch das Recht auf in

formationelle Selbstbestimmung in dieser Legislaturperiode 
seine Gewichtigkeit erhalten und einer LOsung zugefahrt 

werden. 
{Beifall bei F.D.P. und S?D} 

Meine Damen und Herren. ich habe in der Vergangenheit 
sehen des Ofteren -etwa im Rahmen der Aussprache ilber die 

Regierungserkll!rung .ln Sicherheit leben" am 2S. Juni 1992 
oder am 11. Dezember 1992 in der Debatte Ober den CDU
Antrag .Neuorganisation der Polizei" • Ober die Organisa
tionsreform gesprochen und habe dargelegt. daß diese Orga

nisationsreform zu einer Verbesserung der polizeilichen Effi
zienz gerade auch in der Fll.lche. gerade auch rur die Krimi

nalpolizei führen wird. 

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

Die bisherige Fehlleitung personeller Ressourcen der Polizei 

durch die derzeit noch geltende. an den Gebietskörper

schaftsgrenzen orientierte Polizeiorganisation wird beseitigt 

und das vorhandene Personal effektiver eingesetzt. Dem ei

gentlichen Vollzugsdienst werden 160 Polizeibeamte mehr 
zugeführt werden kOnnen, als dies derzeit noch der Fall ist. 
Die Konzentration in der Kriminalpolizei muß stattfinden. 

um ihre Spezialisierung dem Organisationsgrad des Verbre
chens entsprechend angemessen zu ermöglichen. 

Ich will mich folglich zuerst mit jenen Vorschriften befassen, 
die die sogenannte Organisationsreform betreffen. Sie befin
den sich im Zweiten Teif .Organisation und Zuständigkei
ten•, dort vor allem im Zweiten Abschnie .Organisation der 

Polizei". 

Der nunmehrige § 76 .Gliederung der Polizei" weicht von 

den bisherigen §§ 77 bis 79 PVG entscheidend ab. Eine Voll
zugspolizei bei den Kreisverwaltungen gibt es nicht mehr 
• Artikel 5 des Gesetzentwurfs trl!gt dem im übrigen auch 

durch Streichung des§ 48 Abs. 4 der Landkreisordnung Rech
nung -. wociurch rler Weg dafür freigemacht wird, sich in Zu
kunft nicht mehr an den Gebietskörperschaftsgrenzen orien

tieren zu mQssen und eine eigenst~ndige Polizeiorganisation, 
ausgerichtet an einsatztaktischen und kriminalgeographi

schen Gesichtspunkten, haben zu kOnnen. 

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

Meine Damen und Herren, auch dies ist für Rheinland-Ptatz 

eine Entscheidung mit historischer Dimension. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Polizeibehörden sind nur noch die Polizeiprlsidien, das Lan

deskriminalamt und das Wasserschutzpolizeiamt. Die Polizei

prlsidien -so bestimmt es § 77 Abs. 1 des Entwurfs • nehmen 
innerhalb ihres Dienstbezirks alle polizeilichen Aufgaben 
wahr, soweit sie durch das Gesetz keine abweichende Rege
lung erfahren haben. Die Polizeiprlsidien haben als einzige 
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Organisationseinheiten Behördenqualit:lt, sind Träger der 
zentralen Funletionen in der Polizeiorganisation; nachgeord
nete Org.anisationseinheiten besitzen keinen Beh6rdench.a
rakter. 

(Glocke des Pr!sidenten) 

Vizepräsident Dr. Volkert: 

Herr Kollege Oieckvoß, gestatten Sie eine Zwischenfrage des 

Herrn Kollegen Geil? 

Abg. Dieckvoß, F.D.P.: 

Ja, gern! 

Abg. Gell, CDU: 

Herr Kollege Dieckvcß, sind Sie der Auffassung, wenn Siege

rade von den Polizeibehörden sprechen, daß ein Polizeipräsi
dium Koblenz mit etwa 2 500 bis 2 700 Beamten eine optima
le Größenordnung ist. um wirklich den Zielen gerecht zu wer
den, die die Landesregierung im Augenblick für diese Polizei
neuorganisation sich selbst als Zielgesetzt hat7 

Abg. Dieckvoß, F.D.P.: 

Herr Kollege Geil, Sie kennen meine Auffassung dazu. Des
wegen ist Ihre Frage rein rhetorischer Art. Der Regierungsbe
zirk Koblenz ist schwierig zu führen. Ein denkbares Siebener
Modellmit einer Führungseinheit im Norden, im Westerwald
lcreis, und im Süden, im Raum Bad Kreuznach, ist von uns in

tensiv geprüft worden. Die Nachteile sind freilich größer als 

die Vorteile. Deswegen ist die jetzige Lösung mit Außenstel
len unter anderem in Bad Kreuznach die praktikabelste. Ich 

gebe aber gerne zu, daß durch das historische Wachsen in 
Rheinland-Pfalz die Führung im Bezirk Koblenz nicht so ein
fach ist wie in Rheinhessen-?falz mit seinen drei Pr:lsidien, 
weswegen ich die Einrichtung der Direktionen, 14 an der 
Zahl, als Führungsebene als ausgesprochen sachgerecht anse
he. Sie ermöglicht eine fliehendeckende Führung auch bei in

homogener Verteilung der Präsidien. 

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

Zurück zum Gesetzentwurf. Meine Damen und Herren, nach 
§ 77 Abs. 2 des Gesetzentwurfs regelt der Minister des lnnern 

und für Sport die Dienstbezirke der Polizeiprllsidien und de
ren Gliederung durch Rechtsverordnung. Dies wird - so sagt 
es die Begründung - auch fOr die Einrichtung von filchdirek
tionen - Verkehrsdirektionen und Kriminaldirektionen - so

wie filr die weitere Untergliederung in regionale Direktionen 
gelten. Ich sprach gerade davon. 

ln § 92 Abs. 2 Satz 2 des Entwurfs ist geregelt, daß die Bezirks

regierungen die Dienst- und Fachaufsicht über die Polizeiprä
sidien führen. Dies entspricht der Koalitionsvereinbarung 

zwischen SPD und F.D.P. filr diese Legislaturperiode. Ich wie
derhole gleichwohl, was ich bereits aus früheren Anlassen zu 
diesem Thema gesagt habe, als ich das Verhältnis zwischen 

den Prlisidien einerseits und den Bezirksregierungen ande

rerseits als noch nicht überzeugend gelöst bezeichnet habe. 
Ich betone allerdings erneut, für diese Legislaturperiode ist 
die genannte Frage im Sinne des vorliegenden Gesetzent
wurfs entschieden. 

Ein weiterer wichtiger Aspekt der Neuregelung des Gesetzes, 

der sich in Zukunft auch im Namen des Gesetzes ausdrücken 
wird, ist die klarere Herausstellung der Ordnungsbehörden, 
die in Zukunft auchaissolche bezeichnet werden. Der Begriff 
der Ortspolizeibehörde verschwindet. Nach der Begrundung 
des Gesetzentwurfs soll hiermit zwar eine Verlinderung des 

Aufgabenzuschnitts im wesentlichen nicht verbunden sein, 
dennoch verdient in diesem Zusammenhang der neue § 1 

Abs. 5 Beachtung. Herr Kollege Seibel, hierin bin ich mit Ih
nen partiell durchaus einer Meinung. Die Entwicklung dieser 

Ermllchtigungsnorm wird zu beobachten sein. 

Ich hoffe, daß der Innenminister eine Obertragung der Über
wachung des fließenden Verkehrs iluf die Kommunen nicht 

ohne einen Konsen$ mit dem Parlament vornehmen wird, ob
wohl dies nach der vorgesehenen Gesetzeslage nicht mehr 
vorgeschrieben ist. 

(Zuruf des Abg. Seibel. DIE GRÜNEN) 

Aus der Sicht der F.D.P. ist es richtig, Maschinengewehre und 

Handgranaten, die nach geltendem Recht, § 66 Abs. 1 Poliiei
verwaltungsgesetz, nur in bestimmten Fallen, aber immerhin 
in diesen F~llen gegen Personen angewendet werden dürf

ten -Sie haben vorhin erlllutert, daß dies noch nicht der Fail 

gewesen ist - aus dem !(atalog der Polizeiwaffen in § 58 

Abs. 4 des Polizeiverwaltungsgesetzes gegenwllrtiger Verfas
sung zu streichen. Sie sind auch nach Oberzeugung der F.D.?.
Fraktion keine polizeimäßigen Waffen, weil sie nicht zielge

richtet gegen eine einzelne Person eingesetzt werden kön
nen, sondern auch eine Gefllhrdung Unbeteiligter bei de!ren 
Einsatz nicht ausgeschlossen werden kann. 

Mit der klareren Herausarbeitung der Ordnungsverwaltung 
soll auch eine Entpolizeilichung von Aufgaben bewirkt wer
den. Die Entlastung der Polizei von polizeifremden Aufgaben 

und damit die Schaffung der Möglichkeit, daß sich die Polizei 
auf ihre ureigensten Aufgaben konzentriert, ist eine wichtige 

Daueraufgabe. Es ist von den berufsstlndischen Organisatio
nen immer wieder vorgetragen worden. daß ein erheblicher 

Entlastungseffekt im erwllhnten Sinne erreicht werden wor
de, wenn man die Verpflichtung der Polizei zur Amtshilfe be
grenzte. Diese Möglichkeiten schOpft der Gesetzentwurf ge

genwlrtig nicht aus. Er bestimmt in S 96 Abs. 3: .Die Ver
pflichtung zur Amtshilfe bleibt unberührt.• Die F.D.P .

Fraktion ist bei der weiteren Beratung des Gesetzentwurfs 
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dafür offen, an dieser Stelle noch Änderungen vorzunehmen. 

Form ulierungsvo~schlage in dieser Richtung liegen uns vor. 

Meine Damen ur:d Herren, ich komme zum Schluß und fasse 

zusammen: Der vorliegende Gesetzentwurf eines Landesge

setzes zur Änderung des Polizeiverwaltungsgesetzes von 

Rheinland-Pfalz hat aus unserer Sicht historische Bedeutung. 

Diese liegt insbesondere in der Realisierung der neuen Orga

nisattonsstruktur der Polizei, wie wir sie in diesem Land seit 

mehr als einem Jahrzehnt angestrebt haben. ln einzelnen 

Punkten freilich erscheint der Gesetzentwurf noch diskus· 

sionswurdig. Seiner Überweisung zur Beratung an die zustan

cigen Ausschüsse stimmen wir zu. 

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

Vizeprisident Dr. Volkert: 

Es liegen keine weiteren Wortmeldungen vor. Ich schließe die 

Aussprache. 

Es wurde vorgeschlagen. den Gesetzentwurf der Landesre

gierung .Landesgesetz zur Änderung des Polizeiverwal

tungsgesetzes von Rheinland-Pfalz" - Drucksache 1212542 -
an den Innenausschuß als federführenden Ausschuß und an 
den Rechtsausschuß zu Oberweisen. - Es erhebt sich kein Wi

derspruch; dann wird so verfahren. 

Ich rufe Punkt 14 der Tagesordnung auf: 

Landesgesetz zu dem Staatsvertrag zwischen den 

Undemder Bundesrepublik Deutschland 

über die Vergabe von Studienp!Jtzen 

Gesetzentwurf der Landesregierung 
-Drucksache 1212545-

Erste Beratung 

Ich eröffne die Aussprache. - Es gibt keine Wortmeldungen. 

Ich schließe die Aussprache. 

Es ist vorgeschlagen worden, dieses Landesgesetz an den 

Ausschuß für Wissenschaft und Weiterbildung a!s federfüh

renden Ausschuß und an den Rechtsausschuß als mitberaten

den Ausschuß zu überweisen. • Es erhebt sich kein Wider

spruch; es wird so verfahren. 

Ich rufe Punkt 15 der Tagesordnung auf: 

•.• tes Litndesgesetz zur Anderung des 

Finanzausgleichsgesetzes 
Gesetzentwurf der Landesregierung 

-Drucksache 12/2551 • 

Erste Beratung 

Für die Landesregierung spricht Staatsminister Zuber. 

Zuber, Minister des lnnern und für Sport: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Der 

zur Beratung vorliegende Entwurf eines Fünften Landesge

setzes zur Änderung des Finanzausgleichsgesetzes soll der fi

nanzpolitischen Notwendigkeit, in noch verstarkterem Maße 

einen Ausgleich zwischen finanzstllrkeren und finanzschwä

cheren Gemeinden und Gemeindeverbanden herbeizufOh

ren. Rechnung tragen. Die Regelungen des vorliegenden und 

mit den kommunalen Spitzenverblinden ausfuhrlieh erörter

ten Gesetzentwurfs zielen darauf ab, sich verstärkende Fi

nanzkraftunterschiede zwischen den einzelnen Gebietskör

perschafen. die mit den bisherigen Finanzausgleichsmecha

nismen allein nicht mehr ausreichend abgemildert werden 

können. zu verringern. Dies erfordert ein Höchstmaß an Fi

nanzsolidaritat der finanzstarleeren mit den finanzschwllche

ren Gemeinden und Gemeindeverbllnden. 

Es kann nicht deutlich genug gesagt werden. der Begriff des 

interkommunalen Finanzausgleichs beschreibt nichts anderes 

als genau diese Solidaritat der Finanzstarkeren mit den Fi

nanzschwacheren. 

{Beifall bei der F.D.P.) 

Für diese Solidarität möchte ich ·auch heute noch einmal wer

ben. Analysen der kommunalen Finanzstatistik zeigen. daß 

sich die Finanzkraftunterschiede zwischen den verschiedenen 

kommunalen Gebietskörperschaften deutlich verstarkt ha

ben. Vor allem die Entwicklungen tier G_ewerbesteuer. deren 

Aufkommen höchst unterschiedlich ist, vergrOßem die ohne

hin bereits großen Unterschiede insbesondere innerhalb der 

Gruppe der kreisfreien und großen kreisangehörigen Staate. 

Die enormen Steuerkrat:unterschiede lassen sich durch den 

vorhandenen Finanzausgleichsmechanismus allein nicht 

mehr ausreichend abmildern. Das geltende System, welches 

unterschiedliche finanzielle Leistungskraft nur insoweit be

rücksichtigt. a~ es finanzschwlicheren kommunalen Gebiets

kO[perschaften einen größeren Zuweisungsbedarf zubilligt 

als finanzkrllftigeren kommunalen Gebietskörperschaften, 

bedarf daher der Ergl!nzung. 

Vor allem die Landkreise, die mangels nennenswerter eige

ner Steuereinnahmen zur Finanzierung ihrer Aufgaben auf 

Umlagen und die Finanzzuweisungen des Landesangewiesen 

sind, sehen sich einer rapiden Verschlechterung ihrer Finanz

lage gegenüber. Die Finanzlage mancher Landkreise wird 

darüber hinaus ungünstig beeinflußt, weil sie sich die Steuer

kraft ihrer steuerstarken Gemeinden bei der Berechnug ihres 

Finanzbedarfs zwar anrechnen lassen mOSSen, Ober die Kreis

umlage aber nicht entsprechend abschöpfen kOnnen. Es han

delt sich hierbei um das Problem der sogenannten Oberlcom

pensation. 

Kern des Ihnen vorliegenden Gesetzentwurfs ist die Fortent

wicklung eines interkommunalen Finanzausgleichs bei der Fi

nanzausgleichsumlage, wodurch ein Bruchteil der über dem 
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Landesdurchschnitt liegenden Steuerkraft steuerstllrkerer 

kommunaler Gebietskörperschaften abgeschöpft und an fi
nanzschwl!chere kommumale Gebietskörperschilften umver

teilt wird. Dies gilt ungeachtet der Tatsache. daß die rhein

land-pfl!lzischen Landkreise in Zukunft an der Aufbringung 

der Finanzausgleichsumlage noch mit 40 Millionen DM betei

ligt sein werden. 

Durch flankierende Maßnahmen wird besonderen Aufgaben· 

belastungen verstl!rkt Rechnung getragen. Oie aufgaben

und ausgabenbelasteten finanzschwllcheren umlageerhe

benden kommunalen Gebietskörperschaften sowie die struk

turschwl!cheren kreisfreien Stadte werden in besonderem 

Maße gestarkt. Insbesondere den Landkreisen wird es er

leichtert. Umlageanspannungen zumindest konstant zu hal

ten. 

ln seinen Leitlinien stellt sich der durch vielfaltige Proberech

nungen untermauerte Regelungsgehalt des Gesetzentwurfs 

wie folgt dar: Die Finanzausgleichsumlage wird umgestaltet. 

Sie wird künftig auch von den Gebietskörperschaften erho

ben, ciie nennenswerte eigene Steuereinnahmen haben, wo

bei die Schlüsselzuweisungen keine Umlagegrundlage mehr 

sind. 

Die Landkreise sind künftig noch mit 40 Millionen DM - dar

auf habe ich hingewiesen- an der Eri>ringung des gesamten 
Finanzausgleichsumlagevolumens von 150 Millionen DM be

teiligt. Insofern gelten die bisherigen Erhebungsmodalit&ten 
fort. 

Der Soziallastenansatz wird um einen halben Punkt erhöht. 

Hierdurch wird bei der Berechnung cies Finanzbedarfs'der 

kreisfreien Städte und der Landkreise einer Oberdurchschnitt

lichen Sozialhilfebelastung starker Rechnung getragen. 

Der Zentralortsansatz für Oberzentren wird um einen halben 

Punkt und für Mittelzentren um einen Punkt auf 3,5% der 

Einwohnerzahl des Verflechtungsbereichs erhöht. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Die durch die Zentralortsfunktion bedingten besonderen 

Aufgabenbelastungen dieser Gebietskörperschaften -vor al

lem der kreisfreien und großen kreisangehörigen Stlldte

werden hierdurch bei .cier Berechnung ihres Finanzbedarfs 
noch stärker gewichtet. 

Die Nivellierungssltze fOr die Grundsteuer A werden auf 
250 vom Hundert, für die GrundsteuerS auf 290 vom Hun

dert und für die Gewerbesteuer auf 300 vom Hundert ange
hoben und damit an die Entwicklung der durchschnittlichen 

Realsteuerhebesitze angepaßt. 

Dadurch wiederum kann der Schwellenwert für die GewAh

rung von Sch!Osselzuweisungen A um drei Punkte von 74 vom 

Hundert auf 71 vom Hundert landesdurchschnittlicher Steu

erkraft gesenkt werden. Dennoch wird den Ortsgemeinden 

nichts genommen. Die Höhe der von den umlagepflkhtigen 

kommunalen Gebietskörperschaften insgesamt zu erbringen
den Finanzausgleichsumlage wird im Finanzausgleichsgesetz 

festgesetzt. Zur LOsung des Problems der sogenan.nten Ober

korn pensation -- • 

(Zurufe von der CDU) 

- Sie haben nachher Gelegenheit, dazu Stellung zu nehmen. 

Ich freue mich schon sehr darauf. 

Zur Lösung des Problems der sogenannten Oberkompensa

tion wird es den Landkreisen ermöglicht, unterschiedliche 

Steuerkraft kreisangehöriger Gemeinden differenziert abzu

schöpfen und entsprechend unterschiedlich hohe Kreisumla

gesatze festzusetzen. 

Die Neuregelungen werden • die Senkung des Schwellen

werts und die Anhebung der Nivellierungss:Jtze ausgenom

men- mit ROcksicht auf den Verhllltnismäßigkeitsgrundsatz 

und eine gewisse Finanzkontinuität in vier gleichen Stufen 

eingeführt, so daß deren Auswirkungen im ersten Jahr zu ei

nem Viertel, im zweiten Jahr zu zwei Vierteln, im dritten Jahr 

zu drei Vierteln und im vierten Jahr voll zum Tragen kom

men. 

Ais Vorteile der modellberechneten .Änderungen des Finanz

ilusgleichsgesetzes lassen sich kurz zusammengefaßt heraus

stellen: 

1. Allzu hohe Finanzkraftunterschiede zwischen den einzel

nen kommunalen Gebietskörperschaften werden abgemil

dert. 

2. Insbesondere die Finanzkraft der strukturschwächeren Ge

meinden und Gemeindeverbände wird gestl!rkt. wobei fi

nanzschwache Gemeinden mit Zentralortsfunktion und/oder 

hoher Sozialhilfebelastung besonders gewinnen. 

3. Den umlageerhebenden GebietskOrperschaften -vor allem 

den Landkreisen- werden zumindest 5pielrliunie zur Kon

stanterhaltung ihrer Umlagen eröffnet. 

4. Das Problem der sogenannten negativen Überkompensa

tion wird gelOst. 

ln Erglinzung hierzu werden wir daran festhalten, die allge

meinen Zuweisungen zu stl!irken und die Zweckzuweisungen 
schrittweise abzubauen, wenngleich auf Zweckzuweisungen 

nicht ganzlieh verzichtet werden kann. Nur so ist es mOgiich, 

auch in lrmeren Gemeinden und Stldten Akzente zu setzen, 

zu denen sie aus eigener Kraft nicht flihig wlren. Wir stllrken 

damit die Eigenverantwortlichkeit unserer Gemeinden und 

tragen ihrem Selbstverwaltungsrecht auf besonders wirksa

me Weise Rechnung. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 
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Metne Damen und Herren, wenngleich der Gesetzentwurf 

die Belange aller Kommunen und nicht nur einzelner oder 
einzelner Gruppen berikksichtigt und die Ideen. Vorstellun· 

gen und Anregungen vieler· gerade auch die der kommuna
len Spitzenverblinde- eingeflossen sind, ließen sich nicht 111le 
Konflikte zwischen den kommunalen Spitzenverb!nden oder 
auch innerhalb der kommunalen Gebietskörperschaftsgrup
pen lOsen. Dies ist aberangesichtsder Komplexitlit der Mate
r:e und cer Tatsache. daß es gilt, Vorhandenes und nichts Zu
slitz!iches umzuverteilen. nicht verwunderlich, sondern liegt 
vielmehr in der Natur der Sache. 

Jedenfalls sind es keineswegs nur die großen St!dte unseres 

Landes, die im Sinne einer Finanzsolidaritlit der Finanzkr!fti· 
gerenmit den Finanzschwacheren weniger Finanzausgleichs

leistungen erhalten sollen. Dies gilt vielmehr auch für viele 
andere Kommunen. Auch Mitglieder des Städtetages profi

tieren von den beabsichtigten Änderungen des Finanzaus
gleichsgesetzes. 

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

Dies trifft in besonderem Maße auch auf die kreisfreien Stad
te zu. Neun von zwölf kreisfreien St!dten gewinnen nlimlich, 
zum Teil deutlich. Eine Stadt- die Stadt Frankenthal- erhllt 
in geringem. nicht nennenswertem Umfang weniger Finanz

ausgleichsmittel. Nur zwei St!dte • Mainz und Ludwigshafen • 
sind bei der EinfOhrung des Modells deutlich stlirker belastet. 

Die strukturschwachen Stadte - ins~sondere die struktur

schwachen kreis-freien Stlidte ·werden deutlich gestlirkt. 

Bei cer Fortentwicklung des Finanzausgleichssystems geht es 
darum. die vorhandene Finanzmasse im Sinne der mehrfach 
zitierten Solidaritlit der Finanzst6rkeren mit den Finanz
schwächeren umzuverteilen, wobei die Grenze zwischen Fi
nanzschwllcheren und Finanzstarkeren nicht zwischen den 
GebietskOrperschaftsgruppen, sondern quer durc."-1 die Ge
bietskörperschaftsgruppen verläuft. Dies verdeutlicht aber 

auch, daß einer Umverteilung ·eben, weil nichts zusatzliches 
verteilt wird· enge Grenzen gesetzt sind. 

Die interkommunale Komponentewird durch die Neugestal

tung der Hebungsmodalitaten bei der Finanzausgleichsumla
ge deutlich gestllrkt. Die Finanzausgleichsumlage hat zulcOnf

tig eine ganz andere Qualitat und stellt sich als wirkliches Fi
nanzausgleichsintrumentarium dar; denn Ober dem Landes
durchschnitt liegende Steuerkraft soll vor allem zu einem Teil 

dort abgeschöpft werden. wo es vertretbar ist. und dorthin 
umgeschichtet werden, wo sie dringend benötigt wird. 

Meine Damen und Herren. insofern ist es sachgerecht. die 
Landkreise nicht mehr in dem Umfang wie frOher zur Finanz
ausgleichsumlage heranzuziehen, da sie keine nennenswer
ten eigenen Steuereinnahmen haben und zur Finanzierung 

ihrer Ausgaben auf die Erhebung von Umlagen angewiesen 
sind. Gerade mit Slick auf die modifizierte interkommunale 
Komponente des Finanzausgleichs kann keine Rede von ei
nem Eingriff in die Finanzautonomie einzelner GebietskOr· 
perschaften -insbesondere auch nicht die der Stlldte- sein. 

Ein sachgerechter Fin_anzausgleich erfordert vielmehr eine 
solche interkommunale Komponente, da sie in ganz beson

derem Maße dem Ziel, einen Ausgleich zu schaffen, gerecht 
wird und Ausdruck -meine Damen und Herren. gestatten Sie 
mir bitte, daß ich dies noch einmal betone· von Solidaritlit 
der Gebietskörperschaften untereinander ist. 

Daß sir;h die Finanzlage einer GebietskOrperschaft, die durr::h 

KOrzungen betroffen ist, verschlechtert, ist klar. Jedoch wird 
nur denen genommen. die es verkraften können. Wichtig ist. 

daß die Finanzschwacheren -also auch die finanzschwliche

ren Stlidte- gewinnen. 

Zur Frage des Ausgleichs besonderer Belastungen ist zu sa
gen, daß der Finanzausgleich in Rheinland-Pfalz diesem 

Grundsatz schon bislang Rechnung getragen hat. Bereits jetzt 
entfallen etwa ein Viertel der Schlüsselzuweisungen B -das 
sind ca. 250 Millionen DM- auf sogenannte Leistungsans!tze. 
Ober die gezielt besonderen Aufgabenbelastungen Rech· 
nung getragen wird. Dieser Effel:.t soll noch verst!rl:t wer

den. 

Meine Damen und Herren, um jedes Mißverständnis auszu
schließen, bei den geplanten Änderungen des Finanzaus
gleichssystems geht es nicht darum und wird es niemals dar

um gehen können, irgendeine kommunale Gebietskörper

schaftsgruppe besser- oder schlechterzustel!en. sondern ein
zig und allein darum, die Finanzschwacheren zu Lasten der Fi

nanzKr3ftigeren zu stärken. 

Bei der Struktur unseres Bundeslandes mit seinem weiten 
IMdlichen Raum auf der einen Seite und den Ballungsgebie
ten mit enormer Wirtschaftskraft an der Rheinschiene auf der 
anderen Seite ist es unvermeidlich, daß Finanzausgleichsmit
tel vor allem auch in den erstgenannten Bereich fließen. Nur 
dies wird Obrigens dem Auftrag des Artikels 49 Abs. 5 der 

Landesverfassung gerecht und durch die geplanten Änderun
gen erreicht. 

Meine Damen und Herren. abschließend mOchte ich den 

kommunalen Spitzenverbanden, die von Anfang an in die Ar

beit am Gesetzentwurf einbezogen worden sind, far ihre 

Mitarbeit am Gesetzeswerk danl:en. Gerade bei einer reinen 
Umverteilung der Ausgleichsmittel ist ihr Rat unverzichtbar. 

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

Meine Damen und Herren, insgesamt • dies war der Zweck 

der Obung ·wird mit dem Gesetzentwurf eine deutliche Ver
besserung der Ausgleichsgerechtigkeit erreicht. die das der
zeit Machbare darstellt. 

(Beifall der SPD und der F.D.P .) 
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Vizeprisident Dr. Volkert: 

Ich eröffne die Aussprache. D;~~s Wort hat Herr Kollege Geil. 

{Mertes. SPD: Abschiedsvorstellung I) 

Abg. Geil, CDU: 

Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! 

Wenn man Herrn Kollegen Zuber so reden hört, dann schei

nen jetzt alle mehr zu bekommen. Die Quadratur des Kreises 

istwohl gefunden. 

(Staatsminister Zuber: Das habe ich 

nicht gesagt! Da haben Sie 
nicht zugehört!) 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, das ist wohl nur 

möglich durch des Knaben Zuber Wunderhorn. Anders ist so 

etwas wohl kaum machbar. 

{Beifall der CDU) 

Da sind schon ein paar Dinge enthalten, ich komme gleich 

darauf zu sprechen. Dann wird deutlich, daß das Ganze eben 
nicht so ist, daß den Kommunen nichts genommen wird und 

vor allen Dingen die Bürger draußen Ober die eine oder ande

re Bestimmung zur Kasse gebeten werden. Darüber hOrten 
wir allerdings bei der Begründung durch den Innenminister 

nichts. Es wäre notwendig, dies ganz offen.- auch in der er

sten Beratung- anzusprechen. 

Meine Damen und Herren, ich mache eine Vorbemerkung: Es 

handelt sich bei diesem Gesetzentwurf weiß Gott um keine 

leichte Materie, sondern es ist ein sehr kompliziertes Gesetz; 

es sind sehr komplizierte Zusammenhänge zu verstehen. Es 

wäre sicherfleh notwendig und schOn gewesen, wenn das 

Verfahren bei der Landesregierung anders gelaufen w6re 

- auch gegenüber dem Parlament -. wie es nun einmal ab
läuft. 

Meine Damen und Herren, es ist eine !ußerst schmalbrUstige, 

inhaltsarme und blutarme Begründung ohne Probeberech

nung beigegeben WO!'den. Ein solches Gesetz, von dem jede 
einzelne Kommune betroffen ist, ist nun einmal nur über Pro

beberechnungen Oberhaupt zu verstehen. Herr lnnenmini

ster, der CDU-fraktion ist offiziell keine Probeberechnung zu

gegangen. Wir wissen auch nicht, iluf welche Sie sich zuletzt 

bezogen haben. Auch dies ist nicht gesagt worden. Auch dem 

einzelnen Abgeordneten ist eine Probeberechnung nicht zu

gegangen. Sie hltte in die Begründung zu· diesem Entwurf 

gehOrt. Wir sind aber da in letzter Zeit schließlich einiges ge· 

wohnt. Wir haben gestern Ober die Schulpolitik diskutiert 

und gesehen, wie da gegenOber dem Parlament und den Be

troffenen vorgegangen wird. Das scheint sich wohl fortzuset

zen. Ich habe einfilch die Bitte, wenigstens an die Kollegin· 

nen und Kollegen -der Herr Kollege Zuber gehOrt dazu -. die 

früher selbst Abgeordnete waren, dilß man die Beratung im 
P;~rlament doch ernst nimmt und daß man den Parlamenta

rier auch mit dem Material ausstattet, ohne daß er zwangs

llufig überhaupt nicht beraten kann. Wie wol:en Sie einen 

solchen komplizierten Gesetzentwurf beraten? 

(Staatsm inister Zuber: Kommt doch noch!) 

Wir befinden uns aber doch heute in der ersten Beratung. 

Meine Damen und Herren, das ist doch eine Parlamentsbera

tung; das ist doch nicht irgendein Spiel, das hier getrieben 

wird. 

{Beifall der CDU) 

Wir haben keine Unterlagen. 

{Staatsminister Zuber: Sie waren doch einmal Minister und 

wissen, wann das Statistische Landesamt dazu in der Lage 

ist!) 

Ich habe die Vorlage a!ler erst dann als Regierungsvorlage 

eingebracht, als wir in der Tat die Unteriagen vom Statisti

schen Landesamt hatten. 

(Staatsminister Zuber: Außerdem haben 
Sie Probeberechnungen erhalten!) 

Vielen Dank für den Hinweis. Ich habe sie als einzelner nicht 

erhalten. 

(Staatsminister Zuber: Die CDU-Fraittion 

hat sie erhalten I) 

Dies gehört in die Hand eines jeden Abgeordneten! 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, eine zweite Bemer

kung: Damit ich nicht falsch verstanden werde, ich kritisiere 

das Verfahren, weil wir uns von dieser Landesregierung als 

P•ulamentarier so nicht behandeln lassen. Meine sehr verehr

ten Damen und Herren. das darf sich nicht fortsetzen. 

Jettt zur Sache: Der interkommunale Finanzausgleich - dar

über ist oft gesprochen worden, auch in früheren Legislatur

perioden - ist gewollt, und wir wollen ihn auch. Wir müssen 

nur versuchen, daß wir ein Verfahren finden, das zu mehr Ge

rechtigkeit führt. Darum geht es doch wohl inhaltlich. Meine 
sehr verehrten Damen und Herren, ich füge hinzu, das, was 

vorgelegt worden ist, ist nur der Versuch eines weiteren in

terkommunalen Finannusgleichs im Rahmen der Finanzaus

gleichsumlage, die von der Definition her selbst schon inter

kommun•ler Finanzausgleich ist; denn sie wird bisher so er

hoben, daß die Steuerst6riceren, die Finanzkr6ftigeren, bei 

dieser Fin•nzausgleichsumlage stlrker zur Kasse gebeten 

werden als die Finanzschwachen. Ein echter interkommuna

ler Finanzausgleich, wie er auch in der Vergangenheit disku

tiert wurde, ist das auf keinen Fall. Ich weiß, wie schwierig 

das ist. Ich verbinde damit jetzt Oberhaupt keinen Vorwurf. 
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Es ist der Versuch eines interkommunalen Finanzausgleichs 
im Rahmen der Finanzausgfeichsumlage. Das sollte man auch 
sagen. 

(Staatsminister Zuber: Ist doch 
gesagt worden!} 

Ist in Orcnung. Herr Kollege Zuber. entschuldigen Sie. ich will 

jetzt nicht nur Negatives sagen, aber Sie haben bei der Vor
stellung des Gesetzentwurfs zu sehr beschönigt. 

(Zuruf des Staatsministers Zuber) 

So aalglatt. wie Sie getan haben, ist er nicht. Im Gesetzent

wurf sind einige Haken und Osen enthatten, Ober die man re
den muß. Wirwollen schließlich auch miteinander reden. 

(Staatsminister Zuber: Wenn Sie mit 

Ihren Gedanken woanders sind, 
kann ich nichts dafür!) 

Woher wollen Sie wissen. wo ich mit meinen Gedanken bin -

vor aliem. wenn Sie reden? Entschuldigung. so können wir 
doch nicht miteinander umgehen. Da waren schon intelligen
tere Zwischenrufe im Raum. 

(Staatsminister Zuber: Dann muß 
manzuhörent) 

Da waren sehen intelligentere Zwischenrufe in diesem Raum. 

{Hörner. CDU: Aber nicht 
von dieser Bank!

Heiterkeit bei der CDU) 

Die kommunalen SpitzenverbLinde beklagen sich Obrigens 

auc!l, daß sie in der Endphase nicht mehr beteiligt waren. Das 
sage ich nur in Klammern dazu. Diese haben schließlich auch 
durchaus Kritik an Ihrem Vorgehen geubt. 

Jetzt mOChte ich gerne einige Bemerkungen zum Inhalt ma
chen. Ich wiederhole noch einmal: Ich sage das jetzt losgelöst 

von exakten Unterlagen in der Auswirkung, weil kh diese 
tats!chlich nicht zur Verfügung habe. 

Meine verehrten Damen und Herren, ich will darauf hinwei
sen, daß durch die jetzt vorgesehene Regelung zun3chst ein
mal der Anteil, den die Landkreise insgesamt aufzubringen 
haben, weniger wird. Das heißt also, die Landkreise werden 
entlastet. Meine Frage: Wo ist denn im Gesetzentwurf eine 
Bestimmung. daß die Kreise, die diese Entlastung erhalten, 

Teile dieser Entlastung auch an die Kommunen, die die Kreis
umlage ~ufbringen müssen, weitergeben mOssen'? Wo ist ei
ne solche Bestimmung? Sie ist wohl nicht enthalten. Oder ha
be ich sie überlesen? Ich habe sie nicht überlesen, bekomme 
ich von der Regierungsbank bestltigt. Meine verehrten Da

men und Herren, solange das nicht der Fall ist- jetzt komme 

ich zu den Ortsgemeinden -. beißen in der Tat die Ortsge
meinden die viel zitierten Hunde; denn bei denen werden die 

Umlagen von den Kreisen nachher noch einmal übernom
men. Ich gehOre seit vielen Jahren einem Kreistag an. tch ge
he nicht a priori davon aus. daß eine solche Umlage dann so
fort in allen Landkreisen auch gekürzt und reduziert wird. 
Deshalb h!tte ich zumindest gerne einmal ein Wort dazu ge

hört. warum man daran entweder nicht gedacht hat oder 
warum man es nicht _machen will. Es ist weder im Gesetzent

wurf enthalten, noch ist etwas gesagt worden. 

Sie vergrOßern die zentralen Ans!tze- ich fasse das jetzt ein
mal so zusammen und meine damit sowohl den Mittel

zentren-, Oberzentren- sowie den Soziallastenansatz, damit 

ich nicht zu jedem einzelnen etwas sagen muß- in den Aus
wirkungen um betr!chtliche Milfionenbetrllge. Das sind bei 

den Soziallasten ca. 16 Millionen DM, bei den Zentralorten 
25 oder 28 Millionen DM; in dieser Größenordnung spielt sich 
das in etwa ab. Meine sehr verehrten Damen und Herren. es 

ist nirgendwo gesagt, weder in der Begründung noch in der 
Vorstellung des Gesetzentwurfs, daß dies natürlich aus der 

Massecer Schlüsselzuweisungen genommen wird. 

(Dieckvoß, F.D.P.: Das ist logisch!) 

-Ja, das ist logisch, Herr Kollege. aberwen trifft es? Herr Kol
lege Dieckvoß, es trifft die Kommunen, die auf Schlüsselzu
weisugen angewiesen sind - nein, falsch, die berechtigt sind, 
Schlüsselzuweisungen zu erhalten. Das sind wiederum von 
der Definition her die finanzschwacheren, die armeren Ge
meinden, von denen dieser zusatzliehe Bedarf wieder ge
nommen und dann an diejenigen verteilt wird • Zentralerte
ansatz -, die finanzst!rker sind und dann an anderer Stelle 
wieder etwas verlieren. Mit anderen Worten: Die Finanzstar
ken bekommen eine ganze Menge zuslltzlich, was am Ende 

gar nicht ausgewiesen ist. 

Sie verweisen auf die Nivellierungssätze. meine verehrten Da
men und Herren, und zwar von 240 auf 250 bei der Grund
steuer A, von 270 auf 290 bei der Grundsteuer B und von 270 

auf 300 bei der Gewerbesteuer. 

Meine verehrten Damen und Herren, die Folge wird sein, da3 

eine Vielzahl unserer Kommunen ganz. z.wangsl:!ufig die 
Steuersätze erhOhen muß. Das ist wahrscheinlich sogar ge

wollt, wird mir jetzt geantwortet. Das fahrt aber dazu, daß 

im n!chsten Jahr in einer Vielzahl von Kommunen unseres 
Landes die Debatte losgeht: Wie hoch ist die Grundsteuer? 
Wie hoch ist die Gewerbesteuer? Dies bei der Gewerbesteuer 
in einer Situation, in der es aus vielerlei Gründen im Augen
blick konjunkturell weiß Gott nicht gerade zum besten in un
serer Republik steht. 

Dies trifft natürlich den BOrger, dies trifft den Hausbesitzer, 
dies trifft den Gewerbebetrieb, die zu hOheren Steuern ver
pflichtet werden. Ich freue mich auf die Diskussion landauf, 

landab in den Gemeinden und in den Ortsgemeinder!ten. 

Sie senken den Schwellenwert. Das ist die GrOßenordnung, 

die letztlich als Voraussetzung fiktiv als Steuerkraftmaßstab 
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herangezogen wird, wenn man anspruchsberechtigt auf 

Schlusselzuweisungen und andere Leistungen ist. Sie senken 
diesen Wert von 74 ~ auf 71 vom Hundert. Das heißt, daß 
unsere Ortsgemeinden, die in erster Linie Betroffene sind 

-jetzt sage ich: überwiegend in ländlichen Regionen unseres 
Landes-, demnachsteinenanderen Berechnungsmaßstab ha
ben, also weniger Mittel als Zuschuß bekommen, bevor der 
sogenannte durchKhnittliche Wert erreicht ist. 

Meine verehrten Damen und Herren, das führt ganz eindeu

tig dazu, daß die Ortsgemeinden in unseren lAndlichen Re
gionen weniger Ge!d zur Verfügung haben. 

Es ist gesagt worden: Den Gemeinden wird nichts genom
men. - Einverstanden. Natürlich absolut nicht, Herr Kollege 

Zuber. Aber vom Zuwachs wird schon genommen. Die Orts

gemeinden sind in den nächsten Jahren am Zuwachs nicht 

mehr so beteiligt, wie das eigentlich vorher der Fall war. Ich 
sage Ihnen schlicht und einfach: Angesichu der Ziele, die im 

Landtag oft diskutiert wurden - Förderung, Stllrkung des 
ländlichen Raumes, 

(Zuruf von der CDU) 

vor allen Dingen dort Schwerpunkte und Mittelpunkte set
zen, wo peripher gelegene Regionen auch Schwierigkeiten 
haben -,ist das für mich ganz eindeutig der falsche Weg. kh 

ware dankbar, wenn man auch darüber noch einmal reden 

könnte. 

(Mertes, SPD: Vorschlag!) 

Vi:zepr3sident Dr. Volkert: 

Ich darf auf die Redezeit aufmerksam machen. 

Abg.Geii,CDU: 

Ist sie schon z:u '"nde? - Herr Präsident, gestatten Sie mir noch 

drei S!tze, damit ich wenigstens zum Schluß komme. Ent
schuldigen Sie, ich habe mich wohl jetzt bei dieser Materie, 
die irgendwo auch Erldllrungsbedarf erfordert, ein biSchen 

zu heißgeredet. 

(Zuruf des Abg. Mertes. SPD) 

Entschuldigung, wenn man sich in der Materie einigerma!Jen 

auskennt, sollte man vielleicht auch einige Satze d.zu sagen 

dürfen. 

Ich will dann ;z:um Schluß kommen und jetzt nur noch darauf 
hinweisen, daß es uns gerade bei di~m Schwellenwert ein

mal darauf ankam - Obrigens, ich habe nie eine andere Mei
nung hier im ParlamentgehOrt -,daß möglichst viele Gemein
den in die Lage versetzt werden sollen, einen ausgeglichenen 

Haushalt vorzulegen. Davon verabschieden wir uns mit dieser 

Regelung. 

(Mertes, SPD: Das istfalsch I) 

- Herr Mertes, darüber reden wir dann, wenn es so weit ist. 
. Davon verabschieden wir uns, weil ich dies auch in der Kom

bination, Nivellierungss!tze und Schwellenwert, für falsch 
halte. 

Eine letzte Bemerk.ung. Es ist richtig, daß man die Regeiung 

stufenweise einführt- Meine verehrten Damen und Herren, 
bei dem Schwellenwert, bei den Nivellierungssätzen machen 

Sie es sofort. Auch dies ist dann wiederum eine Schlechter

stellung der finanzschwachen Kommunen; denn dort greift 

die Absenkung des Schwel!enwertes, greifen höhere Steuern 
-diese mOssen durchgesetzt werden -, aber in den Genuß der 

;z:usatzlichen interkommunalen Ausgleichsmittel kommen sie 
dann erst in vier Jahren. Ich greife jetzt einmal das letzte Da

tum. 

Insofern besteht bei diesem Gesetz noch ßeratungsbedarf. 
Ich wäre dankbar, wenn im Innenausschuß das eine oder an
dere Problem. das ich hier angeschnitten habe, aber in der 
Kürze der Zeit nur e~nreißen konnte, wirklich vertiefend dis
kutiert würde, damit nach Möglichkeit am Ende etwas Besse
res als das herauskommt, was wir im Augenblick als Drucksa
che vorliegen haben. 

Ich bedanke mich. 

(Beifall der CDU) 

Vizepräsident Dr. Volkert: 

Das Wort hat Herr Kollege Mertes. 

Abg. Mertes, SPD: 

Herr Prasident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Es 

ist sicherlich schmerzlich, wenn das das letzte Mal gewesen 
ware, daß der Kollege Geil uns in dieser Weise hier aufs Pferd 
hilft, 

(Zuruf von der CDU: Was?} 

aufs Pferd des interkommunalen Finanzausgleichs, weil er 

Riesenerfahrungen, was Ausrechnungen angeht, hat. Er hat 

immerhin über Jahre 20 und mehr Probeberechnungen ge

macht und wartrotz allem nicht in der Lage, irgendwann ei

nen Gesetzentwurf vorzulegen, 

(Beifall der SPD) 

der Mut erfordert, weil er, der Herr Kollege Geil, nun einmal 
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nicht so handeln kann, daß er das, was er verteilt, einfach aus 

der leeren Luft heraushoit, sondern er muß es wohl irgendwo 
herholen, und genau das kostet Mut, den Sie nicht hatten! 

(Beifall bei der SPD

Zuruf von der CDU) 

Wir wissen, daß es ziemlich kühn ist und mit Risiken behaftet, 

in dieser schwierigen Zeit hinzugehen. 

{Zuruf des Abg. HOrn er. CDU) 

nach 20 Proberechnungen eine eigene Vorlage zu machen. 

um endlich einen solidarischen Ausgleich zwischen den stllr

keren und schwllcheren Gebietskörperschaften zu organisie· 

ren. 

P.err Kollege Geil, nun haben wir hier die beredte Klage ge

hört, wie das zu Lasten der Bürger geht. Sie haben nicht un

recht, daß das zu lasten der Bürger geht- das muß man klar 

sagen -. wenn man die Erhöhung der Nivellierungssätze und 

den damit verbundenen Sprung der Ortsgemeinden 

(Zuruf des Abg. Geil, CDU) 

- nur: freuen Sie sich nicht zu früh - bei den Realsteuern und 
bei der Gewerbesteuer sieht. Das ist gar keine Frage. Nur, wir 
haben zehn Jahre lang nichts an Anpassung iln den Landes

durchschnitt gemacht. Dies geht wohl auf Ihr Konto, weil Sie 
aus politischen Gründen nie nachgefuhrt haben. 

(Beifall bei der S?D) 

Soe haben es doch in dieser Zeit einfach laufen lassen, haben 

das Statistische Landesamt Proberechnungen machl!n lassen 

und sind nie zu Potte gekommen. Nun sind wir zu Potte ge

kommen. Wir sehen, daß das auch irgendwoher mitfinanziert 
werden muß. Die Nachführung der Realsteuersatze nach 

zehn Jahren macht zum Beispiel in der Ortsgemeinde Buch, 

die nun langsam im Landtag bekannt sein mußte. folgendes 

aus: Bei der Grundsteuer A sind es 2 600 DM bei 400 Zahlern. 

bei der Grundsteuer B 10 000 DM • Entschuldigung, bei 400 
habe ich gesagt; bei etwas weniger, bei 200- bei 400 Grund· 

Stücksbesitzern mit HAusern, bei der Gewerbesteuer vielleicht 

10 000 DM. Wir wissen nllmlich noch nicht, wie die Bundesge· 
setzgebung in der Frage der Gewerbesteuer und der neuen 
Freibetrage wirklich auswirken wird. 

(Beifall bei der SPD

Zuruf des Abg. Geil, CDUJ 

-Sie wollen Erleuchtung, bitte. 

Vizeprlsident Dr. Volkert: 

Herr Kollege Mertes. gestatten Sie eine Zwischenfrage des 

Herrn Kollegen Geil? 

AIJ9. Mertes, SPD: 

Aber immer. Es wird mir sicher weiterhelfen. 

Abg. Geil, CDU: 

Herr Kollege Mertes, wenn Sie angesichts der bundesweiten 

Diskussion zu diesem Thema -Sie haben es angeführt· schon 

so engagiert über die Gewerbesteuer diskutieren, dann 

mOchte ich Sie fragen: Ist es dann wirklich sinnvoll, gerade zu 

dieser Zeit die Nivellierungssätze als Erhöhungssätze vorzu

schlagen, oder wlire es nicht besser, diese Stabilität zu lassen. 

die bisher in den Kommunen vorhanden war? 

Abg. Mertes, SPD: 

Herr Kollege Geil, wenn jetzt der Kollege Langen hier wäre 

und wenn er sich an seine einzige Erwllhnung in der .Süd

deutschen Zeitung• im letzten Jahr erinnern würde, als er zur 

Abschaffung der Gewerbesteuer sagte: Es geht den Gemein

den finanziell gut -, dann werden Sie wohl kaum auf diese 

Zustande kommen. Siewollen doch die Gewerbesteuer insge

samt abschaffen; faktisch haben Sie sie jetzt schon ausge
hOhlt. 

(Beifall der SPD} 

Wir haben doch nicht unrecht. Ich bin doch kein Unmensch. 
daß ich nicht sehe, daß meine Unternehmer, meine Gewerbe

treibenden im Ort sagen: Wir wollen eigentlich keine Gewer

be~euererhOhung. Siehst du das nicht ein?- Wenn ich Ihnen 

dann sage: Nun sag' einmal ehrlich: Du bist unser Friseur am 

Ort. was zahlst du an Gewerbesteuer?·, dann erz!hlt er mir 

irgend etwas, was ich dann irgendwann iiberprüfe, und dann 
sage ich: Na, hör einmal, das war das Doppelte von dem, was 

du hier angegeben hast, und du wirst im nlichsten Jahr nicht$ 

mehr lilhlen, weil du unter die Freigrenzen ger!itst. - Das 

muß man doch einfach mit einkalkulieren. 

Herr Geil, es hat doch keinen Zweck, diese miteinander ver

bundenen FinanzstrOme einfach jeweils sortiert aufzuz!hlen 

und nicht deutlich zu machen, daß wir in Wirklichkeit bei der 

Gewerbesteuer Einbruche bekommen. 

(Beifall bei derSPD) 

Vor diesem Hintergrund ist es notwendig, wie Sie auch richtig 

gesagt haben ·das wlre auch ein Wunder, wenn Sie es nicht 
wüßten -. daß wir die Verbindung des kommunalen Finanz

ausgleichs mit einem interkommunalen Finanzausgleich se

hen müssen. 

Die Frage war und ist zur Zeit: Wer muß denn, was die Aufga

benerfüllung in diesem Lande angeht, am meisten bluten? Ist 

das· frage ich mich als Ortsbürgermeister - meine Gemeinde 
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mit tausend Einwohnern, ist das die Sitzgemeinde der Ver

bandsgemeinde, sind das die Oberzentren. sind das die Land
kreise 1 Wer mit der Frage ehrlich umgeht, wird zu folgendem 
Ergebnis kommen: Ich bin's nicht - denn wir haben keinen 
Personalstand wie die St.!!dte und die Landkreise -. sondern 
das sind die Oberzentren, die Landkreise, diejenigen, die Lei
stung ans Umland abgeben. 

(3eifall bei SPD und F.D.P.) 

Das einfach einmal einzugestehen, ist Ihnen eben bei Ihrer 

Rede wohl sehr schwer gefallen. 

Wir wissen auch, daß diese zu bewegende Finanzsumme von 

1 SO Millionen DM relativ gering ist, wenn man den Landes
haushalt und das alles zusammenz&hlt, was die Kommunen 
ausgeben; das sind 150 Millionen DM zu 29 Milliarden DM in 

einem Jahr. Nur, wenn wir nicht beginnen, diese Fr~ge zu dis
kutieren, wie die Steuerstarkeren mit denen zusammenge
bunden werden, die weniger Möglichkeiten haben, d;mn 

werden wir nie zu einem Ziel kommen. Sie selbst wissen, wie 
schwer das war; in den Ieuten Jahren haben wir hier öfters 
darüber geredet. Wir wissen auch, d<1ß das, was wir mit den 
Landkreisen machen, nlmlich eine Entlastung um 110 Millio
nen DM im interkommunalen Finanzausgleich, sicherlich ei
gentlich mit der Frage verbunden werden muß, wie weit wir 

die Umlageanspannung in diesem Zusammenhang zurOck
führen kOnnen. Nur, befehlen und aufschreiben sollten wir 

das nicht. Es ist Sache der kommunalen Selbstverwaltung, 
selbst dafOr zu ~argen, d~ß die Blume eben nicht in den Him
mel wachsen_ 

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

Ich brCJuche das nicht zu befürchten. Machen wir weiter zum 
Thema. 

Wir wissen nun, was die Mechanik des Finanzausgleichs an
geht, daß diese Korrekturen der Einnahmeverteilung durc:h 
die unterschiedlichen Zuweisungen im Printip erledigt wer
den. Wenn wir zur Deckung eines kommun~len Grundbe

darfs angemessen finanzieren wollen, müssen wir in der Tat 

die Aufgabenanspannung der einzelnen scharfer ins Auge 

nehmen. Wir müssen die Steuer- und Einnahmedisparitlten 

zwischen Gemeinden vergleichbarer Aufgabenstrukturen 
tendenziell ausgleichen und bestimmten Stlldten und Ge
meinden 

(Glocke des Prlsidenten) 

im Rahmen ihrer tatsichliehen und raumordnerischen Funk

tionen die Finanzierung dieser Aufgaben ermöglichen. - Ich 
will auch einmal was vorlesen dürfen. 

(Heiterkeit im Hause) 

Vizepr~sldent Dr. Vollcert: 

Herr Kollege Mertes, gestatten Sie eine Zwischenfrage des 
Herrn Kollegen BOckmann? 

Abg. Mertes, SPD: 

Herr Kollege BOd:mann I 

Abg. Böclcmann, CDU: 

Herr Kollege Mertes, ich habe die Frilge, Ihre Sachkenntnis 

unterstellt: Gehen Sie nicht bei Ihrer Aussage davon aus, daß 

die Fiktion stimmt, d~ß etwa die Stadt Ludwigshafen nur aus 
der rOckwlrtigen Berechnung und nic:ht aus dertatsächlichen 
Situation heraus zu einer solchen Leistung herangezogen 
wird? 

Abg. Mertes, SPD: 

Das ist ein interessantes Feld und ein weites, Herr Kollege 
BOckmann. 

(Heiterkeit im Hause) 

Glaubeil Sie bloß nicht, es wllre uns bei der bekannten Wort

gewalt meines Kollegen ltzek leichtgefallen, 

(Zurufvon der CDU: Den eigenen Genossen 
in die Tasche zu greifen!) 

die Ludwigshafener nur abzukassieren und zu sagen: Das 

verteilen wir nun an die Landkreise und an jene, die es aus 

raumordnerischen und anderen Gründen brauchen. 

Sie haben recht. Ich denke, in der Diskussion im Ausschuß 
brauchen wir Zahlen, die widerspiegeln, ob das, was an ver

gangenem Reichtum der Stadt Ludwigshafen und anderer 

vorhanden war und Gruodlage dieser Ausrechoung ist, zu 
dem Zeitpunkt. wo es gezahlt werden soll, noch da ist. Einver
standen; ich sehe Ihr Nicken. 

(Zuruf des Abg. Böckmillnn, CDU) 

-Sehen Sie, aber genau das ist die Frage. Wenn Sie nie damit 

beginnen, an diesem Prinzipder unterschiedlichen Stcmdort

gunst, der unterschiedlichen Steuereinnahmen. der unter
schiedlichen Aufgaben irgendwo einmal ein Muster, einen 
Rahmen einzuziehen, dann werden wir nie in der Lage sein, 

einen Ausgleich zu organisieren. Wir haben, um die Stadt 
Ludwigshafen, um die Stadt Mainz, um auc:h die kleineren 

Stldte - lngelheim, MOiheim-Kirlic:h oder WOrth - zu entla
sten, zum Beispiel die eben kritisierten Ortsgemeinden hinzu
genommen, weil es auc:h dort Steuerspitzen gibt. die ganz 
anders aussehen als im allgemeinen Durchschnitt. Sie müssen 

schon sehen, daß wir den Versuch durchaus breiter angelegt 
haben. 



3586 Landtag Rheinland-Pfalz -12. Wahlperiode· 44. Sitzung,11. Februar 1993 

Aber richtig ist - da müssen Sie als Ludwigshafener sicher 
auch den Finger heben -: Da liegt ein Problem in der künfti
gen Finanzierung. Wenn die Zukunft eine finanziell schwieri

gere Phase durch Rezession, geringere Steuereinnahmen 

bnngt.lcönnte es nämlich sein- ich habe gesagt: kühn und ri

siicoreich zugleich ist das-. daß wir uns dann Oberlegen müs

sen. wie wir dieses Modell eigentlich fortschreiben kOnnen. 

Ich denke, die Tatsache, daß dies hier in Offenheit gesagt 
wird, zeigt. daß wir das Problem durchaus zur Kenntnis ge

nommen haben. 

Meine Damen und Herren- da läuft mir doch die Zeit davon: 

nur noch 14 Sekunden ·.ich glaube, daß wir einen Versuch 
gemacht haben, bei ·dem wir, was das Risikobewußtsein an· 

geht. durchaus wissen, wo de~s Schwierigkeiten bringen kann. 

Wir haben aber nach vielen Proberechnungen unserer Vor

gangerregierung endlich etW<~s vorliegen, über das wir auch 

diskutieren können. 

(Bauckhage. F.D.P.: So ist es!) 

Dies allein wäre schon ein Fortschritt. 

Herzlichen De~nk. 

(Beife~ll bei SPD und F.D.P.} 

Vizepr.lisident Or. Volkert: 

Das Wort hat Herr Kollege SeibeL 

Abg. Seibel, DIE GRÜNEN: 

Herr Prllsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! 

Grundslltzlich begrüßt die Fre~ktion DIE GRÜNEN die Einbrin

gung des Gesetzentv'1urfs der Landesregierung. der endlich, 

nachdem viele Jahre de~rOber diskutiert worden ist. einen 
echten interkommunalen Fine~nzausgleich herbeiführen soll. 

Sie haben recht, Herr Kollege Mertes: Es gehört in der Tat 

schon viel politischer Mut dazu, diesen Gesetzentwurf 
schwarz auf weiß auf den Tisch des Hauses zu legen. ihn hier 

im Pe~rlament einzubringen. weil wir natUrlieh alle wissen. 

de~ß in den nächsten Tagen, Wochen und Monaten, wenn die

ser Entwurf und die darauf fußenden Berechnungsbeispiele 
überall il':'l Land diskutiert werden, dann allenthalben auch 

das Heulen und Zllhneklappern losgehen wird, namlich bei 

denjenigen Gemeinden. die zum Beispiel Nettozahler sind. 

Mir liegen die Probeberechnungen ·es ist die 23.- auf der Ba· 

sis von 1991 vor. 

(Mertes, SPD: Die Obrigens die CDU seit 

dem 2. Februar 01uch hat! Sie hat sogar 

eine Veranstaltung darOber gemacht!) 

Wenn ich im Rahmen dieser Probeberechnungen dann fest

stellen kann. daß zum Beispiel eine Gemeinde wie Helters-

berg im Landkreis Pirmasens Nettozahler sein wird, jedenfalls 

von der Tendenz her· durch die möglichen Veränderungen 
wohl nicht in dieser Größenordnung, weil es euch dort sicher 

Einbrüche gab, bei der Gewerbesteuer zum Beispiel, ab~r. 

wie gesagt, von der Tendenz her-. und zwar in einer GrOßen

ordnung von über ei.ner halben Million Mark. de~ß zum Bei

spiel auch die Gemeinde Geiselberg im se!ben Landkreis oder 

die Gemeinde Wolfstein im Landkreis Kusell':'lit all den Struk
turproblemen, die dort bekannt sind, Nettozahler ist, dann ist 
uns allen ungeachtet der Partei oder Fraktionszugehörigkeit 

klar, daß das in den nachsten Wochen und Monaten überall 

in diesen Gebietskörperschaften die Diskussion bestimmen 

wird, auch dann. wenn es darum geht, Haushalte aufzustel
len, Umlagesatze festzulegen und ahnliehe Dinge mehr. 

Herr Kollege Dieckvoß, Sie haben den Zwischenruf gemacht, 

das seien auch gewerbesteuerstarke oder steuerstarke Ge

meinden insgesamt. Das ist richtig; da stimme ich Ihnen zu. 

Ich sage Ihnen, wir begrüßen auch grundsätzlich die Absicht, 

nun endlich damit ernst zu machen. Nach all den Jahren der 

Diskussion muß irgendwe~nn der erste Schritt gewagt wer

den. 
(Zustimmung beider F.D.P. 

und Zuruf: So ist es!

Staatsminister Zuber: Sehr gut!) 

Wir sind auch grunds:ltzlich bereit, diesen Schritt mitzuge
hen. Aber ich sage Ihnen, wir werden noch sehr viele Bera

tungen notwendig haben. und zwar aus dem Grund. weil es 

völlig klar ist, daß eine Gemeinde wie Heltersberg - de~s wis

sen Sie auch • natürlich nicht nur eine Funktion für die Bürge

rinnen und Bürger der Gemeinde selbst hat, 

(Glocke des Prlsidenten} 

sondern in einem strukturschwachen Landkreis---

Vizepräsident Dr. Volkert: 

Herr Kollege Seibel. gestatten Sie eine Zwischenfrage des 

Herrn Kollegen Willi Schmidt? 

Abg. Seibel, DIE GRÜNEN: 

Gerne. 

Abg. Schmidt, SPD: 

Herr Kollege Seibe!, Sie haben hier einige Gemeinden ge
nannt. Sind Sie nicht mit mir der Meinung, daß Hunderte von 

Gemeinden in unserem Land mit diesen von Ihnen genannten 

Gemeinden gern tauschen würden, auch nach Durchführung. 

dieses Finanzausgleiches? 

(Beifall bei SPD und F.D.P.) 
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Abg. Seibel, DIE GRÜNEN: 

Herr Kollege Schmidt, ich gebe Ihnen den guten Rat: Seien 

Sie nicht so vorschnell mit Ihren A..,ßerungen gerade in dieser 

Sache; 

(Zurufe von der SPD: Oh!) 

denn- das wollte ich gerade erklären- wir wissen alle, daß ei

ne solche Gemeinde nicht nur eine Funktion für die Bürgerin

nen und Bürger in der Gemeinde selbst erfüllt, sondern auch 

klar 1st, daß diese Betriebe, die dort angesiedelt sind, natür

lich auch für das Umland eine Funktion haben, daß Arbeits

plätze vorhanden sind, die auch von Umlandgemeinden ge

nuut werden. 

(Zuruf des Abg. Schm idt, S?D) 

Herr Kollege Schmidt, wir wissen alle, daß diese steuerstar

k.en Gemeinden ohnehin über die Verbandsgemeindeumlage 

und über die Kreisumlage bisher. gerade in strukturschwa

chen Regionen, mit dazu beitragen, daß zum Beispiel die Ver

bandsgemeinden und die Kreise ihre Aufgaben finanzieren 

können. Man darf sich nichts vormachen, und wir dürfen uns 

nicht in die Tasche lOgen. Diese Diskussion wird stattfinden. 

Ich sichere Ihnen unsere Bereitschaft zu, das mitzutragen. 

Auf die Bedingungen bzw. auf die Kriterien, die wir gerade in 
diesem Zusammenhang anlegen wollen, werde ich noch zu 

sprechen kommen. Grundsätzlich -wie gesagt-: Mitgehen, 

bejahen, um in einem ersten Schritt diesen echten interkom

munalen Finanzausgleich einführen zu wollen. 

Für uns. die GRÜNEN, gibt es neben den finanzpolitischen 

Gründen einen anderen sehr wichtigen Grund, weswegen wir 
für die Einiührung eines echten interkommunalen Finanzaus

gleichs sind. Dieser andere Grund ist für uns ein strukturpoli

tischer und damit auch ein Jenleeoder Aspekt, der durch die 
Einführung eines solchen interkommunalen Finanzausgleichs 

erreicht werden kann; denn auch da darf man sich nichts vor

machen. 

Ich denke. wir denken. daß ein Stück weit durch die Einfüh

rung eines solchen Finanzausgleichs und damit auch durch 

die Abschöpfung von Steuereinnahmen, die weit über dem 

Landesdurchschnitt liegen. ein Anreiz genommen wird, daß 

zum Beispiel Ballungsregionen um jeden Preis dafür k:impfen 

und sich dafür einsetzen, weitere Gewerbe- und Industriean

siedlungen mit all den Fo!geproblemen. die daraus entste

hen, durchzuführen. Ein StOck weit wird dieser Anreiz dann 

genommen, nicht in Glnze. Das ist sicher nicht gewollt und 

nicht sinnvoll. Aber ein Stück weit wird der Anreiz genom

men, daß sich 2:um Seispiel eine Stadt wie Mainz sehr wohl 

überlegt. ob es einen Sinn ergibt, gegen große Widerstande 

in den betroffenen Ortsteilen ein weiteres Gewerbegebiet 

durchsetzen zu wollen, insbesondere dann, wenn dies dazu 

führt, daß wir zwar ein paar Mark Steuermehreinnahmen in 

der Stadtkasse haben, für die wir aber auch auf der anderen 

Seite mehr in diesen interkommunalen Finanzausgleich durch 
die Finanzausgleichsumlage einzahlen müssen. 

Dies ist für uns, die GRÜNEN, bei dieser Diskussion ein sehr 

wichtiger Aspekt. Wir werden diesen Aspekt auch immer- ein 

Stück weit jedenfalls- in den Vordergrund stellen wollen. 

Herr Minister Zuber -ich habe darauf hingewiesen-, Sie ha

ben zu Recht darauf hingewiesen, daß es jetzt in Rhein Iand

Pfaiz auf die Solidaritat der Nettozahler mit den Nettoemp

fangern ankommt; denn das sind in der Tat die steuerschwa

chen, die finanzschwachen Gemeinden und Gebietskörper

schaften. Nurwenn diese SolidaritAttatsächlich vorhanden ist 

-hier spreche ich insbesondere auch die kommunalen Spit
zenverbande an-, wud es gelingen, die Einführung eines ech

ten interkommunalen Finanzausgleichs nicht nur auf den 

Weg zu bringen, sondern auch tats:ichlich zu realisieren, und 

zwar möglichst zeitgerecht zu realisieren; denn es besteht 

nach wie vor die Absicht, diesen rückwirkend zum 1. Janu
ar 1993 in Kraft zu setzen. 

(Zuruf des Abg. Beck, SPD) 

Meine Damen und Herren, abschließend habe ich noch einen 

Hinweis. Ich denke. wir werden sicher sehr ausfuhrlieh bera

ten müssen. Darauf hat die CDU-Fraktion schon hingewiesen. 

Vor allen Dingen wird man in dem einen oder anderen Fall ei

ne Probeberechnung durchführen müssen, wie sich verschie

dene denkbare Regelungen auswiricen werden. Von daher 

gehen wir davon aus, daß eine AnhOrung durchgeführt wird, 

bei der diese Dinge erOrtert werden kOnnen. ln diesem Zu

sammenhang wurde schon die Anhebung der Nivellierungs

sätze bei der Grund- und Gewerbesteuer und damit einher

gehend die Senkung des Schwellenwertes genannt. Das ist ei
ne Frage, bei der man noch das eine oder andere nach oben 

oder unten zugeben kann, und rNar je nachdem, was die An

hörung im einzelnen ergibt. 

Zum anderen müssen wir uns Gedanken darüber machen -ich 

habe auf Beispiele hingewiesen und Gemeinden genannt-. 

ob wir in strukturschwachen Regionen, die außerdem von der 

Konversionsproblematik betroffen sind, vielleicht nicht auch 

noch irgendeinen Weg finden, um in der Region selbst zwar 

eine gewisse Umverteilung vorzunehmen. aber diese Kom

munen vielleicht nicht ganz, aber teilweise aus der Einzah

lung in die Finanzausgleichsumlage zu entlassen. 

(Beck, SPD: SchOn wllre es I Das müssen 

Sie uns vormachen I -

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

-Ich erwlige das. Ich gebe das zur Erwllgung. Natürlich, Herr 

Kollege Beck:, es wird schwierig werden. Da machen wir uns 
nichts vor. 

ln diesem Zusammenhang ist zum Beispiel die Frage der Ar

beitslosenquote und der Sozialhilfeempfanger ein wichtiges 
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Kriterium, wobei zu Recht darauf hingewiesen worden ist, 

daß der Soziallast"!nansatz angehoben wurde. 

Ich denke. wir werden intens1v beraten müssen. Die 3eratun

gen werden sich sicher auch noch einige Monate hinziehen. 
Wir werden gespannt sein, wie sich vor allen Dingen die kom

munalen Spitzenorganisationen und die betroffenen netto

zahlenden Gemeinden zu diesem Gesetzentwurf verhalten 

werden_ Aber, wie gesagt, ich stehe auch zu dem und unsere 

Fraktion steht dazu. daß wir grundslittlieh die Bereitschaft 

haben. die Landesregierung und die Regierungsfraktionen 

bei diesem Vorhaben zu unterStützen. 

{Beifall der GRÜNEN und 

bei SPD und F.D.P.) 

Vizepräsident Dr. Volkert: 

Ais Gaste im Landtag begrüße ich Mitglieder der Deutschen 

Angestellten-Akademie Kaiserslautern 

{Beifall im Hause) 

und Schülerinnen und Schüler des Freiherr-vom-Stein

Gymnasiums Betzdo:f. 

{Seifall im Hause) 

Herr Kollege Dieckvoß ha! das Wort_ 

Abg. DieckvoB, F.D.P.: 

Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Der 

vorliegende Entwurf eines Fünf'.:en Landesgesetzes zur Ände

rung des Finanzausgleichsgesetzes, nllmlich der sogenannte 

interkommunale Finanzausgleich, hat eine lange und beweg

te Geschichte. 

Schon in der vergangeneo Legislaturperiode hat es hierzu 
Anlllufe sowohl der damaligen Koalitionsfraktionen CDU und 

F.D.P. -ich denke an den gemeinsamen Antrag vom 

23. Marz 1988, Drucksache 11/1018- als auch des damaligen 

Innenministers gegeben, wozu ich auf die Drucksachen 

11/1670 und 1113556 verweise. Der frOhere Innenminister hat 

zu diesem Thema eben noch elnmal iiUsfUhrlich Stellung ge
nommen. 

(Mertes, SPD: Zu dem hat er nicht so 

genau Stellung genommen!) 

Zu einer solchen Regelung des interkommunalen Fin;mzaus

gleichs, mit dem ein gewisser Ausgleich der erheblichen Fi

nanzlc.raftunterschiede zwischen den einzelnen Gebietskör
perschaften vorgenommen werden soll, ist es jedoch in der 

vergangeneo Legislaturperiode nicht gekommen. So blieb 

das Problem in den Jahren 1987 bis 1991 ungelöst, obwohl 

ein Regelungsbedürfnis an sich allgemein bejaht wurde; ins

besondere hat 11uch der Landesrechnungshof einen solchen 
interkommunalen Finanzausgleich mehrfach angemahnt. 

Auch der Jahresbericht 199! -Drucksache 12/1275-, über den 

wir in der heutigen Ptenarsitzung gleich noch sprechen wer
den, erhebt erneut die Forderung nach einem interkommu

nalen Finanzausgleich, wenn er unter Textziffer4 .Haus
haltslage der Gemeinden und ihre Entwicklung• in Num

mer 2.6 ausführt: .Die Finanzlage der kommunalen Haushal

te entwickelte sich nach den Ergebnissen der Haushaltsrech

nungen 1990 und den Planungen für 1991 ungünstiger ;sls in 

den Vorjahren. Dabei zeigen sich erhebliche Unterschiede 

zwischen den verschiedenen Körperschaftsgruppen und den 

einzelnen Körperschaften. Ursachlieh hierfür sind unter ande

rem strukturelle und wir+.schaftliche Entwicklungen, d!e sich 

auf den Finanzbedarf und die Finanzkraft der einzelnen 

Kommunen unterschiedlich auswirken. Die beträchtlichen 

Ungleichgewichte in der finanziellen Leistungsfähigkeit las

sen sich mit den bisherigen Kriterien des Finanzausgleichs 

nicht sachgerecht ausgleichen. Dringend erforderlich bleibt 

deshalb weiterhin die Novellierung des Finanzausgleichsge
setzes. • So weit der Rechnungshof-

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

Meine Damen und Herren, ein solcher Ausgleich zwischen 

den einzelnen Gebietskörperschaftsgruppen und einzelnen 

Gebietskörperschatten innerhalb dieser Gruppen ist naturge

m4ß schwer_ Er bedeutet nicht nur, daß die Strukturschwa

chen in Zukunft mehr erhalten, sondern er bedeutet auch, 

daß das, was die Strukturschwachen in Zukunft bekommen. 

anderen genommen wird. Das ist ganz klar. 

(Zuruf des Abg. Mohr, CDU) 

Der interkommunale Finanzausgleich ist kein Ausgleich zwi
schen den Ebenen von Land und Gemeinden, sondern -daher 

der Begriff .interkommunal• • zwischen den Gemeinden 
selbst. 

Weit über 20 Probeberechnungen legen Zeugnis davon ab, 

wieviel Muhe sich die Landesregierung gegeben hat. um ein 

Modell mit möglichst hoher Akzeptanz zu finden. Aber bei 

diesem Sachverhalt gilt naturgemäß das alte Sprichwort in 

besonderer Weise: Einem jeden recht getan, ist eine Kunst. 

die niemand kann. 

Auch die F.D.P. hat sich- das bekenne ich unumwunden· bei 

diesem Abwagungsprozeß über einen Iangeren Zeitraum, in
nerhalb dessen wir zahlreiche AnhOrungen von Betroffenen 

durchgeführt, Gesprache geführt und Argumente und Anre
gungen gesammelt haben, sehr schwergetan, bis sie letztlich 

im landesht~uptausschuß am 19. Dezember 1992 mit großer 

Mehrheit bereit war, das nun vorliegende Modell zu unter

stützen, das sich von dem im Sommer 1992 in die AnhOrung 

gegebenen Referentenentwurf in manchen Punkten unter-
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scheidet. Gerade wegen der Schwierigkeit dieses Abwli

gungsprozesses in den eigenen Reihen haben wir Verständ

nis dafür, dilß einzelne Betroffene - ich nenne nur exempla

risch die Stadt Ludwigshafen - auch heute noch meinen, das 

mit dem verliegenden Gesetzentwurf vorgelegte Modell kri

tisieren zu sollen. Wenig Verständnis haben wir freilich für je

ne, die nun lautstark mit wohlfeiler Kritik hervortreten, ob

wohl sie selbst die Kraft zur eigenen Gestaltung in der Ver

gangenheit nicht gehabt haben. 

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

Es liegt auf der Hand, daß die zwischenzeitlich eingetretene 

wirtschaftliche Entwicklung die Problematik eines gerechten 

Ausgleichs deutlich verschlrft hilt. Dem bemüht sich § 34 b, 

der mit § 34 d des Referentenentwurfs vom Juli 1992 nur 

noch sehr begrenzt vergleichbar ist, Rechnung zu tragen, in· 

dem er bestimmt, daß die Finanzausgleichsumlage abwei

chend von§ 3 Abs. 1 und§ 21 im Jahre 1993 zu 75 vom Hun

dert, im Jahre 1994 zu 50 vom Hundert und im Jahre 1995 zu 

25 vom Hundert der Betrllge nach § 21 Abs. 2 nach dem bis 

zum 31. Dezember 1992 geltenden Recht berechnet wird. Da

durch tritt ein wesentlich sanfterer Obergang ein; denn die 

volle Wirksamkeit wird erst im Jahre 1996 erreicht. Auf divse 

Weise kommt das Gesetz insbesondere der Stadt Ludwigsha

fen und Gebietskörperschaften in vergleichbarer Lage entge

gen. Der dort befurchtete .Urknall" des interkommunalen Fi

nanzausgleichs wird somitwesentlich gedllmpfter ausfallen. 

(iJeclc, SPD: Das ist mehr 

eine Implosion!) 

Die Absenkung des Schwellenwerts bei der Schlusselzuwei

sung A - § 8 Abs. 2 FAG - von 74 vom Hundert auf 71 vom 

Hundert- nicht mehr auf 70 vom Hundert, wie noch im Refe

rentenentwurf vorgesehen- muß im Zusammenhang mit der 

Anhebung der Nivellierungsslltze bei den Realsteuern im Sinn 

des § 12 Abs. 2 FAG gesehen werden, wodurch die bisherige 

Unterbewertung der kommunalen Steuerkraft abgebaut 

wird- das meines Erachtens auch zu Recht und gerade in der 

jetzigen Lage. 

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

Herr Kollege Geil, ich bekenne, daß mir das Problem der Ab

senkungdes Schwellenwerts auch Probleme gemacht hat.lch 

habe deswegen ausfuhrliehe Gesprllche auch zu diesem The

ma geführt, gerade iluch mit der Spitze des Gemeinde- und 

Stlldtebunds, die mir geSölgt hat, daß diese Regelung bis 

71 vom Hundert noch tolerabel sei. 

Ich darf einmal darauf hinweisen, daß die Ortsgemeindeebe

ne nicht die Ebene der illlgemeinen armen Kirchenmause ist, 

wie das so landllufig dargestellt wird; 

(Geil, CDU: Das hat auch 

keiner gesagt!) 

denn wo liegen zum Teil die großen Rücklagen, wo sind sie in 

den vergangeneo Jahren entstanden? Dort, wo Steueric.raft 

weit höher w;or ;~is die Aufgabenlage. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Deswegen kann ich verstehen, wenn der Gemeinde- und 

Städtebund, jedenfalls in seiner Spitze, mir gegenüber gesagt 

hat, daß er das für tolerabel halte. 

Mit der Anhebung des Zentralo~.sa nsatzes für Ober- und Mit
telzentren - § 10 Abs. 4 Nr. 3 FAG -wird der Bedeutung der 

Zentralortsfunktion verstärkt Rechnung getragen, natüriich 

aufgrund des kommunalen Finanzausgleichs, Herr Kollege 

Geii. Was den Zentralorten gegeben wird, wird anderen ge

nommen. Das ist wahr. 

(Mertes, SPD: Wie soll das 

anders gehen 7} 

Ich erinnere Sie aber daran, daß die Stlirkung des Zentralorts

ansatzes im Vierten FAG-Anderungsgesetz von den zentralen 

Orten kritisiert worden ist, weil nicht genügend abgeschöpft 

wird. Es ist nun einmal so, wenn man das Stadt-Umland

Problem einmal sieht, daß die Vorhaltungen der zentralen 

Orte für das Umland erheblich sind, während zum Teil das 

Un:'land davon Vorteile hat, die nicht abgeschöpft werden. 

Das gilt ntcht für alle Falle- ich weiß das-, aber man muß es 

auch einmal so sehen, daß die Vorhaltungen der zentralen 

Orte für das Umland auch erheblich sind. 

Die ErhOhung des Soziallastenansatzes- § 10 Abs. 4 Nr. 4 

FAG - um einen halben Prozentpunkt wird vor allem den 

kreisfreien Städten und Landkreisen mit einer überdurch

schnittlichen Sozialhilfebelastung helfen. 

Meine Damen und Herren, auf die Streichung des § 9 a -lnve

stitionsschlilsselzuweisungen -wird, im Gegensatz zum Refe

rentenentwurf vom Juli 1992, verzichtet. Man wird sehen, ob 

man hierauf nicht eines Tages wieder wird zurückkommen 

müssen, wenn man bedenkt, daß die Investitionsschlüsselzu

weisungen heute zu einem erheblichen Teil zum Ausgleich 

des Verwaltungshaushalts herangezogen werden. 

Verdienstvoll ist es, daß sich der Gesetzentwurf in Artikel 1 

Nr. 6 durch Neugestaltung des § 22 FAG des Problems der 

Oberkompensation annimmt, das bisher zu äußerst unge

rechten Ergebnissen fUhrt, wenn man etwa die Auswirkun

gen auf den Landkreis Germersheim einerseits oder den 

Landkreis Dilun andererseits betrachtet, und bisher als kaum 

lOsbar galt. Ob der neue S 22 Abs. 2 FAG dieses Problem wirk

lich definitiv lOsen wird, wird sich zeigen müssen. Herr Kolle

ge Geil, ich gebe Ihnen in einem recht: Sorgfältiger Beratung 

wird dieser Gesetzentwurf bedürfen. Wenn er verabschiedet 

werden sollte, wird das Nachdenken über einen gerechten Fi

nanzausgleich nicht aufhOren dürfen. 

(Beifall bei der SPD} 
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Wir werden der Überweisung zur Beratung in den Ausschüs

sen zustimmen. 

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

Vizepräsident Or. Volkert: 

Weitere Wortmeldungen liegen nicht vor. Ich schließe die 

Aussprache. 

Es ist vorgeschlagen worden, den Gesetzentwurf der Landes

regierung zur Änderung des Finanzausgleichsgeseues 

-Drucksache 12/2551 -an den Innenausschuß-federführend 

-.gegebenenfalls an den Haushalts· und Finanzausschuß und 

an den Rechtsausschuß zu überweisen. Besteht dazu Bereit

schaft? 

(Beck, SPD: Herr Präsident, ich gebe noch einmal zu 

bedenken, ob wir diesen Gesetzentwurf an den 

Haushalts- und Finanzausschuß überweisen 

müsse~! Ich halte dies im Interesse einer eher 
ir.tensiveren Diskussion im Innenausschuß 
für verzichtbar I Wenn es aber gewünscht 

wird, sperren wir uns nichtlieh halte es 

aber für verzichtbarl -

SchOnberg, CDU: Innenausschuß und 
Rechtsausschuß reicht!) 

Es w1rd vorgeschlagen, den Gesetzentwurf an den Innenaus
schuß-federführend-und an den Rechtsausschuß- mitbera

tend- zu überweisen. Ich sehe keinen Widerspruch; dann ist 

das so beschlossen. 

Ich rufe Punkt 16 der Tagesordnung auf: 

Landesgesetz über die Dauer der Amtszeit der 

Personalvertretungen im Polizeibereich 

Gesetzentwurf der Landesregierung 

-Drucksache 12/2552 • 

Zweite Beratung 

dazu: 

Beschlu8empfehlung des Innenausschusses 
-Drucksache 12/2617-

Da die erste Beratung erst gestern stattgefunden hat, ist es 

notwendig. daß wir zunächst beschließen, daß die Frist zwi

schen der ersten und zweiten Beratung abgekürzt wird. - Es 

erhebt sich kein Widerspruch; dann ist das so beschlossen. 

Außerdem soll die AbkQrzung der Frist zwischen der Vertei

lung der Beschlußvorlage und der zweiten Beratung be

schlossen werden. - Ich gehe davon aus. daß Ihnen die Be

schlußempfehlung- Drucksache 12/2617- vorliegt. 

(Beck, SPO: Liegt vor!) 

Dann können wir feststellen, daß auch diese Frist abgekürzt 

ist. 

Ich eröffne die Aussprache.- Es liegen keine Wortmeldungen 
vor. Ich schließe die Aussprache. 

Wir kommen zur Abstimmung. Da die Beschlußempfehlung

Drucksache 12/2617- die unveranderte Annahme des Gesetz

entwurfs der Landesregierung- Drucksache 1212552- emp

fiehlt, stimmen wir unmittelbar über den Gesetzentwurf ab. 

Wer dem Gesetzentwurf der Landesregierung in der zweiten 

Berat~;ng seine Zustimmung geben mOchte. den bitte ich um 

ein Handzeichen! -Gegenstimmen?- Enthaltungen?- Damit 

ist der Gesetzentwurf der Landesregierung in der zweiten Be

ratung einstimmig angenommen. 

Wer dem Gesetzentwurf in der Schlußabstimmung seine Zu
stimmung geben mOchte, den bitte ich, sich vom Platt zu er

heben! - Gegenstimmen? - Enthaltungen? - Der Gesetzent
wurf ist auch in der Schlußabstimmung einstimmig angenom

men. 

Ich rufe Punkt 17 der Tagesordnung auf: 

Entlastung der Landesregierung und des 

Rechnungshofs für das Hau5haltsjahr 1990 

dazu: 

a) Entlastung der Landesregierung Rheinland-pfalz 

fürdas Haushaltsjahr t990 
Antrag der Landesregierung 

-Drucksache 12i697-

b) Entlastung des Rechnungshofs Rheinrand-pfalz 

fürdas Haushaltsjahr 1990 

Antrag des Rechnungshofs 
• Drucksache 12i69B-

c) Jahresbericht 1991 

Unterrichtung durch den Rechnungshof 

-Drucksache 12/1275-

d) Stellungnahme der Landesregierung zum 

Jahresbericht 1991 des Rechnungshofs 
(Drucks.che 12/1275) 

Unterrichtung durch die Landesregierung 

-Drucksache 12/1810-

Beschlußempfehlung und Bericht des 

Haushalts- und Finanzausschusses 
- Drucksache 1212440-

Auf der Zuschauertribüne begrüße ich den Prasidenten des 

Landesrechnungshofs, Herrn Dr. Brix. 

(Beifall im Hause) 
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Ich erteile dem Berichterstatter, Herrn Abgeordneten Lauten

bach, cas Wort. 

Abg. Lautenbach, CDU: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Die 
Antrlige ·Drucksachen 12/697/698- wurden Zl.lsammen mit 

dem Jahresbericht 1991 des Rechnungshofs • Drucksache 

12/1275 - und der Stellungnahme der Landesregierung -

Drucksache 12/1810 ·durch Beschluß des Landtags vom 

16. September 1992 an den Haushalts- und Finanzausschuß 

überwiesen. Die Beratungen im Haushalts- und Finanzaus

schuß fanden in den Sitzungen am 17. September 1992 und 

am 12. Januar 1993 statt. Die Rechnungsprüfungskommission 

hat die Drucksachen in ihren Sitzungen am 26. und 27. No· 

vember 1992 sowie am 7. Dezember 1992 beraten. 

Der Rechnungshof hat bestätigt, daß Abweichungen zwi· 

schen den in der Haushaltsrechnung 1990 und den in den Bü

chern und in anderen Nachweisen aufgeführten BetrAgen 

und Angaben sowie Einnahmen und Ausgaben. die nicht be· 

legt waren, nicht festgestellt worden sind. Der Prllsident des 

Rechnungshofs hat besUtigt, da3 die Rechnungen - Kapi
tel 02 01, Titel 531 11. zur Verfügung des Ministerprllsiden

ten. zur Förderung des Informationswesens und für Aufga

ben auf kulturellem. sozialem und wirtschaftlichem Gebiet 
und dergleichen, und Kapitel 03 01, Titel 533 01, Verfassungs

schutz, nach der im Haushaltsplan getroffenen Regelung ge

prüft worden sind. Bei der Prüfung haben sich keine Feststel

lungen ergeben, die für die Entlastung der Landesregierung 

von Bedeutung sein kOnnen. Gegen die Bestlltigung beste

hen I: eine Einwendungen. 

Gründfiche Beratungen führten zu der Beschlußfassung in 

der RechnungsprOfungskommission sowie zu der Beschluß

empfehlung und dem Bericht des Haushalts- und Finanzaus

schusses. Das Suchen nach Kompromissen war letztlich die 

Voraussetzung für die gefaßte Empfehlung in der Rech
nungsprüfungskommissionund im Haushalts- und Finanzaus

schuß. 

Ich unterbreite Ihnen mit der Drucksache 1212440 die Be· 

schlußempfehlung und den Bericht des Haushalts- und Fi

nanzausschusses und bitte sie, der Beschlußempfehlung Ihre 

Zustimmung zu geben. 

Der Nummer 3 der Beschlußempfehlung hat die Vertreterio 

der Fraktion DIE GRONEN nicht zugestimmt. 

Wir, der Landtag, waren ohne die Hilfe des Rechnungshofs in 

einer hoffnungslosen Lage, die immer komplizierteren Haus

halts- und Verwaltungsvorginge zu durchschauen, zu kon
trollieren und zu prüfen. 

Die Haushaltsrechnung 1990 schloß bei Einnahmen und Aus

gaben von jeweils 17,9 Milliarden DM ausgeglichen ab. Oie 

Haushaltsüberschreitungen beliefen sich auf 404 Millio-

nen DM. Die Ausgabenreste waren im Jahr 1990 mit 421 Mil

lionen DM hOher a!s im Vorjahr mit 351 Millionen DM. 

Die Personalausgaben stiegen im Jahr 1990 um 5,7 %. Die 

Einnahmen aus Steuern, steuerihnliehen Abgaben und allge

meinen Finanzzuweisungen verminderten sich dagegen um 

0,6 o/o. Die Inanspruchnahme dieser Einnahmen durch die Per
sonalausgaben erhöhten sich deshalb von 53,9% auf 57,3 %. 

Die Schuldenaufnahme am Kreditmarkt - brutto - in HOhe 

von 3 Milliarden DM hielt sich im Rahmen der haushaltsmllßi

gen Ermllchtigung. 

Die Einnahmen der laufenden Rechnung, die 1989 noch um 

7 % stiegen, erhöhten sich 1990 nur noch um 0,6 %. Gleich

zeitig nahmen die Ausgaben um 6,8 %deutlich zu. 

Nach der Haushaltsplanung für die Jahre 1992 und 1993 wird 

davon ausgegangen, daß die Oberschüsse der laufenden 

Rechnung auf jeweils etwa 1 Milliarde DM steigen werden. 

Erhebliche Risiken bei den Einnahmen- und Ausgabenent

wicldungen belasten jedoch diese positiven Erwartungen. Die 

Investitionsausgaben nahmen 1990 um 200 Millionen DM auf 

2.8 Milliarden DM zu. 

Die Investitionsquote erhöhte sich geringfügig von 17,6 % 

auf 17,7 %. Sie lag damit über dem Länderdurchschnitt von 

15,8%. 

Im Jahr 1991 betrugen die Investitionsausgaben 3 Milliarden 

DM. Die Investitionsquote war mit 17.3 % etwas geringer als 
im Vorjahr. Die Kreditfinanzierungsquote betrug 7,9 % im 

Jahr 1990. Die Netto-Kreditaufnahmen erhöhten sich von 

562 Millionen DM im Jahr 1989 auf 1,3 Milliarden DM im 

Jahr 1990. Die verfassungsrechtliche Obergrenze für Schul

denaufnahmen nach Artikel117 der Landesverfassung wurde 

eingehalten. Die Verschuldung des Landes aus Kreditmarkt

mitteln belief sich Ende des Jahres 1990 auf 20,9 Milliarden 

DM. 1991 war ein Anstieg der Kreditmark~hulden auf 

22.4 Milliarden DM zu verzeichnen. Ende des Jahres 1993 

wird die Verschuldung am Kreditmarkt voraussichtlich rund 

25 Milliarden DM betragen. 

Das Verhältnis der Zinsausgaben zu den Einnahmen aus Steu

ern, Länderfinanzausgleich und Ergänzungszuweisungen des 

Bundes belief sich im Jahr 1990 auf 13,1 %. Die Anspannung 

hat sich damit gegenüber 1989 erhöht. 1991 betrug sie 

12,9%. 

Die hohe und weiterhin zunehmende Verschuldung des Lan

des belastet erheblich die Gestaltungsflhigkeit des Haushalts 

auch in kommenden Jahren. Der Gestaltungsspielraum des 

Landeshaushalts ist 1990 deutlich geringer geworden. Um 

den eingeschrllnkten finanzpolitischen Gestaltungsspielraum 

wieder zu verbessern, ist es erforderlich, daß Mehreinnah· 

men und Minderausgaben im Haushaltsvollzug vorrangig zur 

Rückführung der Kreditaufnahmen zu nutzen sind und die 

vom Rechnungshof in den Jahresberichten und den Prüfungs

mitteilungen aufgezeigten Möglichkeiten zur Haushaltsent-



3592 Landtag Rheinland-pfa(z -12. Wahlperiode- 44. Sitzung, 11. Februar 1993 

lastur.g in einem noch stärkeren Maße als bisher zu nu+.zen 

Sind. 

Einige Beanstandungen der früheren Jahresberichte des 

Rechnungshofs wurden für er:edigt erldart. Andere stehen 

noch an. Die Beschlußempfehlung lautet: 

1. Der Landtag stimmt den Feststellungen und Forderungen 

des Haushalts- und Finanzausschusses im Rahmen des Entla

stungsverfahrens für das Haushaltsjahr 1990 (Drucksache 

1212440 S. 2 ff.) zu. 

Die Landesregierung wird aufgefordert, dem Landtag Ober 

das hiernach Veranlaßte bis zum 30. Juni 1993 zu berichten. 

2. Der Landtag hat von dem Jahresbericht 1991 des Rech

nungshofs- Drucksache 12/1275 -Kenntnis genommen. So
weit der Haushalts- und Finanzausschuß hierzu wie auch zu 

bisher nicht abgeschlossenen Gegenstanden früherer Berich

te keine Feststellungen getroffen oder einzuleitende Maß

r,ahrr.en gefordert hat, erklärt der Landtag die Jahresberich

te für erledigt. 

3. Der Landtag erteilt der Landesregierung nach § 114 Lan

dgshaushaltsordnung Entlastung fOr das Haushaltsjahr 1990. 

4. Der Landtag erteilt dem Prasidenten des Rechnungshofs 

nach§ 101 Landeshaushaltsordnung Entlastung für das Haus

haltsjahr 1990. 

Meine Damen und Herren, ich bitte um die Zustimmung zu 

der Beschlußempfehlung des Haushalts- und Finanzausschus

ses. 

Dem Präsidenten des Rechnungshofs und seinen Mitarbeitern 
sage ith für die geleistete Arbeit unseren Dank. Dank sage ich 

den für den Haushalt verantwortlichen Mitarbeitern der Lan

desregierung und der Landtagsverwaltung, insbesondere 

dem Wisser.schaftlichen Dienst und dem Stenographischen 

Dienst. Dank will ich auch den Kolleginnen und Koll.egen der 
Rechnungsprüfungskorn m ission sagen. 

Ich darf feststejlen. daß die Rechnungsprüfungskommission 

auch die Rechnung des Rechnungshofs stichprobenweise 

überprüft hat. Beanstandungen haben sich nicht ergeben, so 

daß -wie ich vorhin schon erwllhnte -auch dem Prasidenten 
des Rechnungshofs nach§ 101 Landeshaushaltsordnung Ent
lastung zu erteilen ist. 

Vie!en Dar.k. 

(Beifall im Hause) 

VIzepräsident Dr. Volkert: 

Ich danke dem Herrn Berichterstatter und eröffne die Aus

sprache. 

Das Wort hat Herr Kollege ltzek. 

Abg.ltzek, SPD: 

Herr Prllsident, meine Damen und Herren! Wir behandeln 

heute das Jahr 1990. ein Haushaltsjahr, das ncch die alte Lan

desregierung zu verantworten hat. Deshalb spricht jetzt auch 

der Vertreter der SPD-Landtagsfraktion. Es ist nicht leicht. 

drei Jahre spllter noch große Aufmerksamkeit zu erreichen. 
zu mal wir durch die tatsachliche Entwicklung in den Jahren 

1992 und 1993 ganz andere finan:z:politische Gegebenheiten 

vorfinden. als sich das im Jahr 1990 gezeigt hat. Dennoch zei

gen die Feststellungen des Rechnungshofs- wie eigentlich in 

jedem Jahr -für die politisch Verantwortlichen, wo Probleme 

liegen, wo Einsparungspotentiale stecken und damit auch die 

Gestaltungsmöglichkeiten für das Parlament liegen. 

Herr Präsident, meine Damen und Herren, lassen Sie mich ei

nige Anmerkungen zu den Feststellungen und zu den Be
schlußempfehlungen des Haushalts- und Finanzausschusses 

machen. Trotz enormer Bemühungen und Zusagen schieben 

wir jedes Jahr enorme Ausgabereste vor uns her, so auch im 

Jahr 1990 421 Millionen DM, eine enorme Summe. 70 Millio

nen DM mehr als noch in einem Jahr zuvor. Es soll hierbei al

lerdings nicht verschwiegen werden, daß das Land Rhein

land-Pfalz kein Spitzenreiter war. sondern mit 2.2 % am Ge

samthaushaltsvolumen n!Xh unter dem Bundesdurchschnitt 

gelegen hat. 

Das Jahr 1990 war ein Jahr der Persanalkostensteigerung. 

Hier haben wir einen Anstieg von 5,7% zu verzeichnen. mehr 

als das Doppelte des Vorjahres. wo wir eine Steigerung von 

2,7 % erreicht hatten. Mit dieser ErhOhung nehmen wir eine 

Spitzenposition in der Landerliste ein. Wir liegen damit we

sentlich über dem Uinderdurchschnitt. 

Das Schlimme daran ist auch, daß der Anstieg der Personalko

sten in diesem Jahrden höchsten Anstieg seitdem Jahre 1981 

zu verzeichnen hat. Jetzt kommt eine Zahl, die man sich im

mer wieder vor Augen halten sollte. Wir haben in diesem 

Jahr- im Jahr 1990- 57,3 %der Steuereinnahmen und der all

gemeinen Finanzzuweisungen für die Finanzierung von Per

sonalkosten benOtigt. Im Vorjahr- im Jahr 1989- waren es 

noch 53,9 %. Das ist eine schlimme Entwicklung und hat zur . 

Folge, daß damit der Handlungsspielraum des Parlaments im

mer mehr eingeengt wird. 

Wenn man sich einmal diese Personalkostenentwicklug an

schaut. ist das Schlimme daran auch, daß es eine Verschie
bung von den aktiven Gehältern zu den passiven Gehlitern 

gibt. Das heißt, innerhalb dieses hohen Personalkostenansat
zes mossen wir immer mehr Gelder aufwenden, um die Ver

sorgungsansprOche ehemaliger Beschaftigter des Landes 

Rheinland-Pfalzbezahlen zu können. 

Das Jahr 1990 zeigt deutlich, daß der Gestaltungsspielraum 

geringer wird. Ich will nur einige Fakten beispielhaft aufzah

len: 
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ln diesem Jahr war nur noch eine leichte Steigerung bei den 

Einnahmen von 0,6 % gegenüber dem Vorjahr zu verzeich

nen. 1989waren es noch 7,7 %. Die Kreditfinanzierungsquo

te - das heißt das Verh.:iltnis der Netto-Kreditaufnahme zu 

den Ausgaben- betrug im Jahre 1990 7,9% und im Jah

re 1989 noch 3,6 %. Auch das ist eine schlimme haushaltsm~

ßige Entwicklung. 

Dann muß ich mir <lUCh anschauen, wie das Verh.:iltnis zwi

schen Zinsausgaben und den Einnahmen <~US Steuern, Llinder

finanzausgleich und Ergänzungszuweisungen aussieht, die 

sogenannte Zins-Steuer-Quote. Auch sie ist für die haushalts

mäßige Betrachtungsweise der Stabilitl!t eines L~ndesh~us

haits wichtig. 1990 waren es 13,1 %, auch hier eine Steige

rung gegenüber dem Jahr 1989, wo wir noch bei 12,5 % gele

gen haben. 

Lassen Sie mich bitte auch noch zu em1gen Einzelpunkten 

kommen. Ich kann in der Kurze der Zeit leider nicht alle nen

nen, aber ich will trotzdem einige Punkte aufzlhlen. 

Wir haben die sogenannten Steuersparmodelle in besonde

ren Bereichen in der Steuerverwaltung in einzelnen Arbeits
bereichen zusammengefallt. Das heißt, wir waren als Gesetz
geber. als Regierung, als Parlament der Auffassung, daß die

se Steuersparmodelle in besonderen Arbeitsbereichen in der 

Finanzverwaltung zusammengefaSt worden sind, um tat

sächlich zu überprilfen, ob die vom Gesetzgeber vorgegebe

nen Steuerprivilegien nur in dem Umfang wahrgenommen 
werden können, wie es das Gesetz auch vorsieht. 

Ich will mich an dieser Stelle nicht zu der Notwendigkeit oder 

Nichtnotwendigkeit dieser Steuersparmodelle llußern. Sie 

sind vorhanden; natürlich werden sie dann auch ausgenutzt. 

Die Finanzverwaltung hat nach den Feststellungen des Rech

nungshofs in diesem Bereich nicht immer mit größter Sargfalt 

gearbeitet. 

Ich darf einmal einige Zahlen nennen. Vier Finanzamter wur

den in diesem Bereich geprüft. Die Fehlerquote lag in den 

einzelnen FinanzAmtern zwischen 7 und 32 %, also im Durch

schnitt eine Fehlerquote von 20% bei allen zu bearbeitenden 
Fällen. Der Steuerausfall betrlgt ca. 1 Million DM. Wenn ich 

das einmal auf die rheinl~nd-pflllzischen Finanzllmter hoch

rechne, müßte man eigentlich davon ausgehen, daß jedes 

Jahr in diesem Bereich Steuerausfälle in der GrOßenordnung 
von ca. 10 Millionen DM zu verzeichnen sein werden. Das ist 

schon ein enormer Betrag. der natürlich der Landeskasse gut

tun würde. Die Steuerverwaltung muß sich in Zukunft tratz 

der sehr engen Personaideelee verstArkt auf die steuerrele

vanten F!lle beschrlnlcen. 

Nun zur Justizkasse allgemein. Herr Staatssekretar- ich h.:itte 

es auch gerne dem Herrn Minister gesagt-. auch in der Justiz

verwaltung muß sich meiner Meinung nach langsam die Tat

sache durchsetzen, daß eine Verwaltung so geführt wird, wie 

man das unter modernem Management versteht. Ich habe 

manchmal den Eindruck· das ist nkht böse gerneirrt -.daß die 

Justizverwaltung teilweise wie ein Unternehmen Mitte der 

20er Jahre dieses Jahrhunderts gefuhrt wird. Ich weiß, wer 

die Justiz in dem Bereich nur irgendwie anspricht--- Aber die 

Organisation von Verwaltungsablllufen hat nichts damit zu 

tun, daß die Rechtspflege dort ordnungsgernaß gemacht 

wird. Ich bin schon der Meinung. daß Verwaltungsabläufe 

-alles das, was mit Verwaltung zusammenhingt- der heuti

gen Zeit angepaßt werden müssen. Man kann dort enorme 

Kosten einsparen. Man kann Stellen einsparen, die dann für 

andere Aufgaben freiwerden. Diese Feststellungen gelten 

aber nicht nur für die Amtsgerichte und für die Justizkassen. 

sondern auch bei den GesthAftsstellen und Registraturen der 

Staatsanwaltschaften kann man sicherlich .Ähnliches feststel

len. 

Auch der Bereich der Landwirtschaft ist natürlich - wie jedes 

Jahr- dabei. Wie soll es anders sein. Ob nun Destillationsbei

hilfe für Weinerzeuger oder Lagerbeihilfe für Wein - es war 

mir ganz neu, daß unter dem Begriff Wein auch die Süßreser

ve flllt, obwohl es mit der Definition nach EG-Recht in kei

nem Fall übereinstimmt-. auch hier werden sehr viele Gelder 

-sage ich einmal- in Programme hineingepumpt. die eigent

lich nicht notwendig wären. 

Meine Damen und Herren, trotzdem mOChte ich mich bei der 

neuen Landesregierung bedanken, daß sie wlihrend der Sit

zungen zugesagt hat, in den überwiegenden Fällen für eine 

Verlinderung Sorge zu tragen. Es ist auch richtig so. Bei im

mer geringer werdenden Spielrllumen in der Haushaltsge
staltung müssen wir jede Möglichkeit der Einsparung aus

schöpfen. Nehmen wir die Feststellungen des Rechnungshofs, 
aber auch die Beschlüsse, die wir heute als Landtag fassen, 

ernst. Setzen wir sie um. Dann haben wir uns nach meiner 

Meinung wieder eine kleine MOglichkeit der Haushaltsgestal

tung für die Zukunft erOffnet. 

Wir werden als SPD-L4Jndtagsfraiction der Beschlußempfeh

lung zustimmen und beantragen Entlastung. Ich möchte mich 

dem Dank, den der Herr Vorsitzende gegenüber den Mitar

beitern der landtagsvervvaltung, gegenüber dem Präsiden

ten des Rechnungshofs und seinen Mitarbeitern schon vorge

tragen hat, anschließen. 

Ich danke Ihnen filr die Aufmerlc.samlceit. 

(Beifall des Hauses) 

Vb:epr~sident Dr. Volkert: 

Das Wort hat Herr Kollege Lautenbach. 

Abg. Lautenbach, CDU: 

Herr Prlsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Die 

Kontrolle der Regierung durch das Parlament wird durch den 

Rechnungshof unterstützt. Die Rechnungsprüfungskamm is-
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s•on und der Haushah:s- und Finanzausschuß hören alle Seiten 

- den Rechnungshof. die Landesregierung - und bewerten 
und formulieren anschließend die Beschlußempfehlung für 

dieses Parlament. 

~s ist das Jahr 1990, über das wir reden. Kollege ltzek hat es 

schon gesagt. Ich erwähne das dehaib, weil heute eine ganz 

andere finanz- und wir+.schaftspolitische Betrachtung not

wendig ist. 

D•e ::innahmen erhöhten sich 1990 nur ganz gering. Das ist 

eine Feststellung. Die Ausgaben sind aber deutlich um 6,B % 

gewachsen. Dies !.!ißt uns einmal eine Betrachtung vorneh

men, weil wir daran denl:en müssen, daß zum Beispiel die ln

vestitionsqucte in der Vergangenheit bei 17,6/17,7 % gele

gen hat.ln diesem Bereich hat Rheinland-Pfalz in der Vergan

genheit nach Bayern immer an der zweiten Stelle gelegen. 

Der L5nderdurchschnitt war geringer. Das heißt also, wir wa

ren bei den Investitionen führend. Investitionen schaffen Ar

beitsplatze. Deshalb müssen wir gerade auch in der Zukunft 

bei der Haushaltsgestaltung und vor allen Dingen beim Haus

haltsvollzugauf d1e Investitionsquote achten. 

A:..ch die Verschuldung des !.andes nimmt rapide zu. Wäh

rend sie 1990 bei 20,9 Mil!iarden DM lag, so wird sie Ende 

1993 bei ca. 25 Milliarden DM !iegen. Dies belastet die Gestal

tung der Zukunft. Dazu kommen noch einige zusatzliehe Be

lastungen, wie die finanziellen Anforderungen infolge der 

deutschen Einheit, die Steigerung der flersonalausgaben, die 

beträchtlichen Ausgabenzuwachse durch höhere Anforde

rungen in den einzelnen Aufgabenbereichen, Folgekosten 

durch den Truppenabbau, Mehrausgaben bei Investitionen 

durch steigende Baupreise. ln dieser Situation ist es zur Ab

wehr einer Überlastung des Haushalts und zur Sicherung des 

finanzpolitischen Spielraums erforderlich, Mehreinnahmen 

und Minderausgaben im Haushaltsvollzug vorrangig zu nut

zen, um die Kreditaufnahme zurückzuführen. 

D•e Steigerungsraten bei Ausgaben, vor allem im konsumti

ven Bereich, sind in engen Grenzen zu halten. Bei Investitio

nen muß starker auf die Priontatensetzung geachtet werden. 

Bei lcredit!hnlichen Finanzierungsformen für Investitionen, 

zum Be;spiel Leasing, muß darauf geachtet werden, daß die 

be!astenc!e Wirkung auf den Haushalt in den Folgejahren 

dargestellt wird. Subventionen müssen auf Abbaumöglich

keiten überprüft werden. Untersuchungen, welche Möglich

kei~en bei Beach~ung sozialer Gesichtspunkte noch bestehen, 

um Aufgaben des Landes auf Private zu übertragen, mÜSSen 

eine standige Aufgabe sein. 

Auch muß darauf geachtet werden, daß eine Begrenzung des 

Personalkostenanstiegs erfolgt; denn bei rOckläufigen Auf

gaben müssen Stellen zurückgefuhrt und gleichzeitig die 

Möglichkeiten, die der Landesrechnungshof in seinen Prü

fungsberichten aufzeigt, entsprechend genutzt und umge

setzt werden. 

Meine Damen und Herren, ich schildere Ihnen einige Vorglln-

ge. Es hat mich schon gewundert- sie wurden auch vom Kol

legen ltzek angesprochen-, wie einige Dienststellen arbeiten. 
Ein Beispiel wäre die Finanzverwaltung. Bei vier Finanzäm

tern sind die Steuerfälle mit Beteiligung an Steuersparmodel

len geprüh worden. Die Fehlerquote lag zwischen 7 und 

32 %. Das heißt. aufgrund der Prüfungsfeststellungen wur

den 448 000 DM nacherhoben und 57 000 DM an Steuer

pflichtige zurückgezahlt. Aus rechtlichen Gründen konnten 

903 000 DM nicht nachgefordert werden und 303 000 DM 

nicht erstattet werden. Wenn ich das jetzt sehe, dann muß 

ich einfach die Forderung erheben: Hier muß darauf geach

tet werden, daß dann auch entsprechend qualifiziert die Be

arbeitung der einzelnen Steuerfalle erfolgt. 

(Beifa II bei der CDU) 

Meine Damen und Her-ren, bei der beabsichtigten Errichtung 

der Investitions- und Strukturbank sollte dem Landesrech

nungshof das uneingeschrllnkte Prüfungsrecht für die Ver

wendung der zur Verfügung gestellten Landesmittel zuge

standen werden. Der Finanzminister hat im Haushalts- und Fi

nanzausschuß gesagt, daß das beachtet wird. 

Auch muß für die Verwaltung der Wohnungsbauförderungs

mittel eine Prüfungsmöglichkeit geschaffen werden, wenn 

die Landestreuhandstelle nicht in die Strukturbank eingeglie

dert wird. 

Meine Damen und Herren, die Finanzen der Kommunen müs

sen intensiv beachtet werden. Die Personalkosten einiger 

Kommunen sind zu hoch. Auch beim interkommunalen Fi

nanzausgleich darf der Sparsame nicht wieder bestraft wer

den. 

Meine Damen und Herren, die Förderrichtlinien und -be

stimmungen müssen so gefaßt sein, daß Mißverstandnisse 

nicht auftreten. Ein Beispiel hat der Kollege vorhin ange

führt. Es ist schlimm, wenn Landesbehörden planen, entspre

chend auch diese Arbeiten durchführen und dann noch 44% 

Steigerung hei landeseigenen Dienstgebäuden festgestellt 

wird. Das darf so nicht sein. 

(Beifall bei der CDU) 

Ich freue mich, daß wohl eine Regelung zwischen den Stra

ßenbaubehörden und dem Rechnungshof gefunden wurde, 

daß gerade die Prüfungen jeweils erfolgen und auf diese A;t 

allein im Jahr 1990 7 Millionen DM Mittel gespart wurden. 

Das sind positive Beispiele, die man dann auch herausstellen 

sollte. 

Meine Damen und Herren, in Zukunft sollte man auch bei 

den Kindergartentragern darauf hinwirken, daß der Betrieb 

des Kindergartens möglichst zweckmilBig und wirtSChaftlich 

organisiert wird. Es sollte eine sachgerechte Regelung bei der 

personellen Ausstattung an Nachmittagen gefunden Werden. 

Ich hoffe außerdem, daß der Rechtsstreit hinsichtlich der Stu-
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dentenwerke bald abgeschlossen wird und so eine rechtliche. 

Grundlage geschaffen wird und so.mit dieses Thema einmal 
vernünftig geregelt werden kann. Der Rechnungshof hat auf
grund bestehenden Rechts die Pflicht, seine Stellungnahme 

abzufassen. Wer politisch etwas anderes will, muß dies dann 

umsetzen. Das heißt. wir haben hier die Berichte festzustel
len. Sie miissen dann politisch bewertet werden. 

Sorge bereitet mir. daß es immer mehr zu einer Flucht aus 
dem Haushalt kommt, zum Beispiel Leasing-Finanzierung. 

Hier werden die Zahlungstermine verschoben. Also mOssen 
wir über die Höhe der .Verpflir:htungserrnlchtigungen•. die 

nicht im Haushalt stehen. Bescheid wissen. Bei der sich ab
zeichnenden Finanzlage des Landes dOrfen keine neuen Lei
stungsgesetze mehr beschlossen werden. Wenn es dennoch 
geschieht, muß eine Entlastung des Haushalts bei anderen 

Positionen erfolgen. Dies sollte als Grundsatz festgestellt 

werden. 

Meine Damen und Herren. ich bedanke mich im Namen der 

CDU·i'raktion beim Rechnungshof, insbesondere beim Prlisi
denten. und ich darf mich gleichzeitig bei allen Bediensteten 

das Landes für die geleistete Arbeit bedanken. 

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

Vizeprlsident Dr. Volkert: 

Auf der Zuschauertribune begrüße ich eine Gruppe deutscher 
Aussiedler aus der ehemaligen Sowjetunion. 

(Beifall im Hause) 

Das Wort hat Herr Kollege SeibeL 

Abg. Seibel, DIE GRÜNEN: 

Herr Pr:isident, meine sehr verehrten Damen und Herrrenl 

Auch ich will michnamensmeiner Fraktion beim Rechnungs
hof für den Jahresbericht 1991 bedanken, insbesondere bei 
seinem Prlisidenten und seinen Mitarbeiterinnen und Mitar
beitern. und auch bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 

der Landtagsverwaltung. 

(Beifall der GRÜNEN) 

Mit den jeweiligen Jahresberichten liefert der Rechnungshof 

dem Parlament wichtige Hinweise und unterstützt das Parla

ment vor allen Dingen in seiner Kontrollfunktion gegenOber 
der Landesregierung und den ihr nachgeordnete-n Behörden. 

Darüber hinaus weist der Rechnungshof 11uf eine Reihe und 
Vielzahl von EinsparungstnOglichkeiten hin, vielfach in Millio

nen hOhe. Inwieweit diese Einsp~~rmOglichkeiten dann auch 

politisch umgesetzt werden. liegt zuallererst auch in den 

Hllnden des Parlaments, aber natürlich auch in den Hllnden 

der Landesregierung. 

Meine Damen und Herren, wir haben bei der jeweiligen Ab
schlußberatung des jeweiligen Jahresberichts des Rechnungs

hofs insoweit ein Problem • das betrifft in erster Linie die Mit

glieder der Rechnungsprüfungskommission. aber auch die 
Mitglieder des Haushalts- und Finanzausschusses -. daß der 

Jahresbericht. zum Beispiel in diesem Falle. im Ml!Irz 1S92 in 
einer Offentlieh zugangliehen Drucksache dem Parlament 
vorgeiegt worden ist und daß wir erst jetzt, also ein gutes 

Jahr splter. zur abschließenden Bewertung und Beschlußfas
sung zu diesem Jahresbericht kommen und damit auch erst 

ein Jahr sp&ter letztendlich der Landesregierung gegenüber 
die aus diesem Jahresbericht folgenden Konsequenzen in 
Form von Aufforderungen und Feststellungen ziehen. 

Ich denke, das Parlament insgesamt, aber auch die Mitglieder 
der Rechnungsprüfungskommission mOssen darOber nach

denken, wie man dieses Verfahren etwas zeitnlher praktizie
ren und durchfuhren kann; denn ich habe viel Verstlndnis 

dafür, daß das Interesse im Parlament, aber auch in der Öf

fentlichkeit, was die Medien betrifft. angesichtsder Tatsache. 
daß wir hier über Feststellungen des Haushaltsjahres 1990. 
wie es schon gesagt worden ist, reden, debattieren und dis
kutieren. naturgernAß nur noch ein geringes sein kann. Ich 
habe dafur Verstlndnis. Insoweit sollten wir uns auch im In
teresse der Sache Gedanken machen, damit vor allen Dingen 
die Feststellungen. die der Rechnungshof zu Recht trifft und 
die das Parlament in Forderungen und Feststellungen um
münzt, möglichst zeitnah an die Landesregierung weiterge

geben und möglichst zeitnah auch in den Landesbehörden · 

umgesetzt werden kOnnen. 

Meine Damen und Herren, der Jahresbericht 1991 enthalt 

41 Punkte, in denen der Rechnungshof vielfach Mlingel, 

Nachllissigkeiten, Fehlleistungen usw. aufzeigt. aber auch 

Ober die Haushaltslage des Landes und der kommunalen Ge
bietsk.Orperschaften umfassend den· Abgeordneten dieses 

Parlaments Hilfestellungen, Hinweise usw. an die Hand gibt. 
Meine Vorredner haben auf viele Dinge hingewiesen, die ich 
jetzt t~uch nur hier wiederholen kOnnte. Ich will dies nicht 
tun. Ich will dies insbesondere deswegen nicht tun oder mit 
dem Hinweis nicht tun, daß ohne Ausnahme alle Empfehlun

gen, also die Forderungen und Feststellungen. in der Be
schlußempfehlung und in dem Bericht des Haushalts- und Fi
nanzausschusses- Drucksache 1212440- einstimmig gefaßt 

worden sind. Von daher will ich meinen Redebeitrag mit dem 

Hinwei5 beenden, daß wir darum bitten. daß wir nachher bei 

der Abstimmung Ober die Nummer 3 der Beschlußempfeh

lung getrennt abstimmen. Wir können aus politischen Grün
den der Landesregierung die Entlastung nicht erteilen. 

Ich bedanke mich. 

(Beifall der GRÜNEN). 
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Vizepräsident Dr. Volkert: 

Auf der Zuschauertribüne begrüße ich Landfrauen aus Mut

terstadt. 

(Beifail im Hause) 

Das Wort hat Herr Kollege Dieckvoß. 

Abg. Dieckvo8. F.D.P.: 

Herr Prasicent, meine sehr geehrten Damen und Herren! Las

sen Sie mich zum Haushaltsjahr 1990, auf das sich der Jahres

berichtdes Rechnungshofs 1991 1m wesentlichen bezieht. zu

nächst einige allgemeine Bemerkungen machen. 

Das dem Jahre 1990 voraufgehende Jahr 1989 war ein außer

gewöhnlich gutes Jahr. An der Tariffront herrschte weitge

hend Ruhe. nachdem sich die Tarifpartner im wesentlichen 

auf die Arbeitszeitverkürzung verlegt und numerische Stei

gerungen im wesentlichen verm•eden hatten. DarOber hinaus 

gab es noch einen sehr guten Konjunkturverlauf. ll()r allen 

Dingen in bestimmten Großunternehmen unseres Landes, 

welche das Bild der Wirtschaft in Rheinland-Pfalz traditionell 

besor.cers prligen und heute mit nachhaltigem Arbeitsplatz

abbau in Erscheinung treten. 

Diese Situation 1989 hatte dazu geführt, daß das Land in die

sem Jahre- 1989- mit einer Net!:o-Kreditaufnahme von 

534 Millionen DM bzw. einer Kreditfinanzierungsquote von 

3,5 % die beste Situation der letzten 20 Jahre hatte. 

(Mohr, CDU: Das war damals noch 

unsere Regierung!) 

-Es hängt mit der Regierung nur bescheiden zusammen. Herr 

Mohr; es h!ngt mit den Faktoren zusammen, die ich gerade 

eben erwähnt habe_ 

Das Jahr 1990 verzeichnete da schon eine andere Situation. 

Das hat die gerneinsam von uns getragene Regierung auch 

nicht verhindern lcOnnen. Zwei Zahlen machen das deutlich: 

Die Einnahmen erhOhten sich im Vergleich zu 1989 nur noch . 

um 0,6 %, die Ausgaben dagegen stiegen um 6,8 %. Das hat

te mehrere Gründe. 

Zum einen nahm der sogenannte Zulagentariivertrag die Di

mension eines echten Nachschlags fOr 1989 an und schlug sich 

im Landeshaushalt allein mit 85 Millionen DM zusAtzlieh nie

de~. Die Orkanschaden des Jahres 1990 haben den Landes

haushalt unvorhergesehen und in erheblichem Maße bela

stet. Die deutsche Einheit schlug sich, zum Beispiel durch Ver

anschlagung der ersten Rate des 50-Millionen-Programms 

des Landes für das Land Thüringen, erstm11ls im landeshaus

halt nii!Oer. 

Bei dieser Entwicklung ist es nicht verwunderlich. daß die 

Netto-!<reditaufnahme auf 1,273 Milliarden DM bzw. die Kre

ditfinanzierungsquote auf 7,9% stieg. Sie war damit immer 
noch die drittniedrigste-nach 3,5 % in 1989 und 6,5 % in 

1988- des gesamten Jahrzehnts von 1981 bis 1990 einschließ

lich. 

Meine Damen und Herren, es wird sich freilich noch erweisen. 

daß das Haushaltsjahr 1990- gemessen an dem, was uns ab 

diesem Jahr in der Folgezeit bevorsteht- noch ein verhältnis

maßig gOnstiges Haushaltsjahr gewesen ist. Das schlägt sich 

im übrigen auch in der Investitionsquote von 17,7 %, der 

hOchsten des letzten Jahrzehnts nach 18,4% im Jahre 1981 

und der zweithöchsten aller BundesU!nder nach Bayern. nie

der. 

Aber natürlich gilt: Höchste Ausgabendisziplin ist angesagt.

Hierzu hat der Rechnungshof in seinem Jahresbericht, wie 

schon in den Jahren zuvor. verdienstvolle Vorschläge ge

macht. Ich nenne exemplarisch nur Textziffer 5 ·Organisation 

und Personalbedarf der Regierungshauptkassen -. in der der 

Rechnungshof dargestellt hat, daß durch eine straffere Ver

waltungsorganisation und durch verbesserte Arbeitsablaufe 

51,75 Stellen, davon 18,5 Stellen des gehobenen und 

33.25 Stellen des mittleren Dienstes, eingespart werden kön

nen. 

Auch mit der Eintreibung der Einnahmen des Landes hat sich 

der Rechnungshof befaßt, wobei partiell erhebliche Mängel 

deutlich wurden. Ich habe dasselbe Beispiel gewlihlt wie der 

Kollege Lautenbach und denke an die in Textziffer 1 1 abge

handelte Beteiligung an Steuersparmodellen, die wegen ih

res finanziellen Gewichts nach den Dienstanweisungen der 

Finanzverwaltung intensivst zu überwachen sinc. Um die Ge

wichtigkeit deutlich zu machen, sei gesagt, daß infolge von 

Steuersparmodellen 20 Steuerpflichtige in unserem land in 

den Jahren 1986 bis 1989 17,6 Millionen DM Steuern sparten 

-20 Leute. 

Die Oberprüfung von vier Finanzamtern - Herr Kollege Lau

tenbach erwähnte es bereits· ergab. daß bei einem Finanz

amt 32 % aller Veranlagungen fehlerhaft waren. Bei einem 

anderen, korrekt arbeitenden Finanzamt waren es 7 %. Der 

Durchschnitt aller vier geprüften Finanzämter ergab eine 

Fehlerquote von 20%- unvertretbar hoch. 

Kollege Lautenbach hat zu Recht darauf hingewiesen, daß 

aus rechtlichen Gründen- so die Feststellung des Rechnungs

hofs - 903 000 DM nicht mehr nachgefordert, freilich auch 

303 000 DM nicht mehr an die Steuerpflichtigen erstattet 

werden konnten. 

Meine Damen und Herren. in manchen Punkten geht die Lan

desregierung in ihren Anstrengungen zur Einsparung mittler

weile isber die Feststellungen und Vorschlllge des Rechnungs

hofs weit hinaus. Ich erwllhne hier vor allem den Schulbe

reich, über den wir gestern ausfahrlieh debattiert haben. Der 

Rechnungshof hat, wie schon in den Vorjahren, auch im Jahr 

1990 die Klassenbildung, diesmal an den Gymnasien, geprüft 
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und, wie schon im Vorjahr bei den Realschulen, festgestellt. 
daß h&ufig zu viele und zu kleine Klassen, Lerngruppen und 
Kurse gebildet wurden. Der Rechnungshof hat das an zahlrei

chen Beispielen dargestellt. 

Das von der Landesregierung im Dezember vergangeneo Jah
res beschlossene Maßnahmenbündel zur Sicherung der Un

terrichtsversorgung an den rheinland-pfalzischen Schulen auf 
hohem Niveau bis an das Ende der laufenden Legislaturperi
ode berücksichtigt zum einen die Feststellungen und Vor
schläge des Rechnungshofs. geht darüber aber weit hinaus. 

Ganz allgemein will ich in diesem Zusammenhang noch ein

mal, wie gestern schon, auf das Stellenbewirtschaftungskon

zept der Landesregierung hinweisen, welches für die Haus
haltsjahre 1993 und 1994 Stelleneinsparungen in HOhe von 

1 092 Stellen vorsieht. 

Meine Damen und Herren, zu der Frage der Reichweite der 

PrüfungsmOglichkeiten hat die Prüfungskommission im An· 
schluß an Feststellungen des Rechnungshofs ausführlich Stel

lung genommen. ln der Beschlußempfehlung wird die Lan

desregierung aufgefordert, das Prüfungsretht für die Ver
wendung der vom Land für die Verwaltung der Wohnungs
baufOrdermittel überlassenen Mittel zu sichern. Im einzelnen 
geht es um einen Betrag von 18 Millionen DM jlhrlich, wel
cher der Landesbank -Abteilung Landestreuhandstelle - für 
die Verwaltung der WohnungsbaufOrdermittel als Entgelt 
außerhalb des Landeshaushalts überlassen wird. Nach der 
derzeitigen Rechtslage darf der Rechnungshof diesen Vor
gang nicht überprüfen. Dabei besteht für eine solche Prü
fungsmOglichlc.eit ein besonderes Bedürfnis. Angesichts des 

Umstandes, daß die Landestreuhandstelle derzeit Ober 

90 Stellen verfügt, drlingt sich einem der Eindruck auf, daß 
die 18 Millionen DM j~hrlich zu dem erforderlichen Aufwand 

nicht in einem angemessenen Verhlltnis stehen. Die Be

schlußvorlage fordert daher die Landesregierung auch auf, 
anhand einer angekündigten Analyse des Aufwands der Lan

destreuhandstelle die Angemessenheit der Entgeltleistung 
für die Verwaltung der WohnungsbaufOrdermittel zu Ober

prüfen. 

Wichtige Hinweise ergab die Prüfung der Verwendung der 
Mittel des lnvestitionsstocks, und zwar in mehrerlei Hinsicht. 

Schon die Praxis der Bewirtschaftung dieser Mittel, die durch 
eine erhebliche Vorwegbindung durch Verpflichtungser

m:ichtigungen aus früheren Haushaltsjahren gekennzeichnet 

ist, gibt zu erheblichen Bedenken Anlaß. So waren im 
Jahr 1988 die Mittel in vol:em Umfang durch Bewilligungen 
aus Vorjahren gebunden. ln anderen Hilushaltsjahren war 

das nicht viel anders. 

Auch die Verwendung der Mittel gab zu Beanstandungen 
Anlaß. Der Rechnungshof hat eine breite Palette von VerstO

Ben gegen Vergabevorschriften und auch Fllle von falschen 
Angaben von Zuwendungsempfangern bis hin zum delikti

schen Bereich dargestellt. Die Landesregierung wird deshalb 

aufgefordert. neben der ZurOckforderung bzw. Kürzung der 

Mittel auch zu prüfen, inwieweit bei falschen Angaben der 
Zuwendungsempf!nger dienstordnungsrechtliche und insbe
soncit2re iiUCh FlUie strafrechtlichgr Maßnahm11n bei gravie

renden VerstOßen einzuleiten sind. 

Mit der Erörterung der Praxis der Bewirtschaftung der Mittel 

des Investitionsstocks bin ich bei den Kommunen angelangt, 
deren Haushaltslage ebenfalls Gegenstand des Jahresberichts 
1991 des Rechnungshofs und der Prüfung durch die Rech
nungsprüfungskommission gewesen ist. Ober einen Teil
aspekt, den interkommunalen Finanzausgleich, haben wir 

gerade debattiert. Auch die Rechnungsprüfungskommission 

hat hierzu Stellung genommen. 

Meine Damen und Herren, nicht nur beim Land, sondern 

auch bei den Kommunen ist Ausgabendisziplin angesagt. Das 

zwingt insbesondere zur Oberprüfung der Personalha~.:shaJ

te, und zwar nicht nur beim Land, sondern auch bei den Kom
munen. Der Rechnungshof hat in Textziffer 39 wichtige Hin

weise hierzu gegeben. Er hat bei 24 geprüften Verwaltungen 
350 und eine halbe Stelle in die Prüfung einbezogen und da
bei festgestellt, daß bei angemessenen Leistungsanforderun

gen 76,5 Stellen entbehrlich sind. Meine Damen und Herren, 

das sind 20 %. 

Auch waren Stellen vielfach zu hoch ausgewiesen. Es wird da
her in Zukunft eine wichtige Aufgabe der Kommunen sein, 
ihre Personalhaushalte entsprechend anzupassen. 

Meine Damen und Herren, die F.D.P.-Fraktion dankt dem 
Rechnungshof, seinem Präsidenten und seinen Mitarbeitern, 
der Landesregierung und ihren Mitarbeitern sowie der Land

tagsverwaltungfür die geleistete hervorragende Arbeit. 

Wir werden der Beschlußempfehlung, die auch die Entla

stung der Landesregierung und des PrAsidenten des Rech

nungshofs für das Haushaltsjahr 1990 enthl!lt, ohne Ein
schrlinkungen zustimmen. 

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

Vizeprisident Dr. Volkert: 

Es liegen keine weiteren Wortmeldungen vor. Ich schließe die 
Aussprache. 

Kollege Seibel hat getrennte Abstimmung über die Nummer 

3 der Beschlußempfehlung des Haushalts- und Finanzaus
schusses-Drucksache 12/2440- beantragt. Hierzu ist es not

wendig, die Zustimmung einzuholen. Erhebt sich dagegen 

Widerspruch?- Das ist nitht der Fall. Dann kann so abge
stimmt werden. 

Ich lasse zunlchst über die Nummern 1, 2 und 4 der Beschluß
empfehlung des Haushalts- und Finanzausschusses- Drucksa

che 12/2440- abstimmen. Wer dem seine Zustimmung geben 

will, den bitte ich um das Handzeichen!- Danke! Die Gegen-
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probe!- Enthaltungen?- Bei einigen Enthaltungen der ehe

maligen Mitglieder der landesregierung ist dies so besch!os-
sen. 

Wir kommen zur Abstimmung Ober die Nummer3 der Be

sch!ußempfehlung des Haushalts- und Finanzausschusses 
- Drucksache 1212440 -. Es handelt sich hierbei um die Entla

stung der Landesregierung für das Haushaltsjahr 1990. Wer 

dem seine Zustimmung geben will, den bitte ich um das 

Handzeichen!- Die Gegenprobe!- Enthaltungen?- Ich darf 

feststellen, daß dies mit den Stimmen der Fraktionen der SPD, 

der CDU und der F.D.P. gegen die Stimmen der Frak.t!on DIE 

GRÜNEN bei Enthaltung der betroffenen früheren Minister 

der Landesregierung angenommen ist. Damit ist die Be

schlußempfehlu!lg insgesamt angenommen. 

Ich darf fe~..stellen, daß mit der Annahme dieser Beschluß

empfehlung der Landesregierung und dem Rechnur.gshof 

Entlastung für das Haushaltsjahr 1990 erteilt ist. 

Ich rufe Punkt 18 der Tagesordnung auf: 

Entlastung der Landesregierung Rheinland-Pfalz 

fürdas Haushaltsjahr 1991 

Antrag der Landesregierung 
- Drucksache 12/2330 -

Entlastung des Rechnungshofs Rheinland-pfalz 
fürdas Haushaltsjahr 1991 
Antrag des Rechnungshofs 

-Drucksache 1212595-

Es ist vorgeschlagen worden, diese beiden Antrage ohne Aus

sprache an den Haushalts- und finanzausschuß zu Oberwei

sen. Es erhebt sich kein Widerspruch. 

Ich möchte darauf hinweisen, daß der Präsident beabsichtigt, 
jeweils nach Eingang des Jahresberichts des Rechnungshofs 

sowie der Stellungnahme rler Landesregierung zu diesem 

Landesbericht diese unmittelbar an den Haushalts- und Fi

nanzausschuß zu überweisen. Erhebt sich dagegen Wider

spruch? -Das ist nicht der Fall. Dann wird so verfahren. 

Ich rufe die Punkte 19,20 und 21 der Tagesordnung auf: 

Neustrukturierung der Deutschen Sundespost zur 

Anpassung der Postunternehmen an die 

IJedürfnisse des Marktes unter Wahrung 

des Infrastrukturauftrages 

Antrag der Fraktionen der SPD und F.D.P. 

-Drucksache 12/l792-

Sicherung landesspezifischer Interessen bei 

der Strukturreform von Post und Bahn 

Antrag der Fraktion der CDU 

-Drucksache 1212266-

Vollständiger Erhalt der Dienstleistungen der 

Deutsthen Bundespost für die Versorgung 
der Bürgerinnen und Bürger 

in Rheinland-Pfalz 
Antrag der Fraktion DIE GRÜNEN 

- Drucksache T 212421 -

Es ist eine Redezeit von zehn Minuten je Fraktion vereinbart. 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Lais das Wort. 

Abg.Lais, SPD: 

Herr Prllsident, meine Damen und Herren! Daß eine zweite 

Postreform notwendig ist, bestreitet heute niemand mehr. 

Zu schwer und zu groß sind die Konstrulctionsfehler der er

sten gewesen. Zudem haben sich die drei Unternehmen Post
dienst, Postbank und Telekom nach der Teilung im Jahr 1989 
viel schneller als erwartet verselbständigt. Außerdem haben 

sich die traditionellen Rahmenbedingungen durch die zuneh

mende Globalisierung der Kommunikationsmllrkte, durch die 

Intensivierung der Konkurrenz auf diesen Mllrkten und durch 

eine gegen die Monopolstellung öffentlicher Unternehmen 
gerichtete Deregulierungspolitik ver!ndert. Eine wie immer 

geartete Entscheidung muß folgende Fragen beantworten: 

Wie ist der öffentliche Auftrag, Daseinsvorsorge und Infra

struktur der Postunternehmen zu sichern? Wie ist die Wett

bewerbsflihigkeit der drei Unternehmen national und inter· 
national zu stärken? Wie ist die staatliche Handlungsfähig

keit in dem für Volkswirtschaft und Gesellschaft llußerst 

wichtigen Kommunikationssektor zu gew!hdeisten? 

DarOber hinaus ergeben sich für das Flllchenland Rheinland

Pfalz besondere politische Auswirkungen. die zu beachten 
sind. 

Meine Damen und Herren, hier gestatte ich mir aus einem 

Grußwort des Staatsministers Brüderle vom 6.Juni 1991 bei 

dem Bundesamt für Post und Telekommunikation zu zitieren. 

(Wilhelm, CDU: Haben Sie keinen 

SPD-Mann gefunden?) 

- Nein, ich habe keinen gefunden. Dies war aber trotzdem 

sehr aufschlußreich. 

.Die Poststrukturreform eröffnet für die Unternehmen der 

Deutschen Bundespost die Chance, sich am Marlet freier zu 

bewegen und damit fOr den Nutzer konkurrenzfllhige Lei

stungen erbringen zu können. Die Postdienste ais kommer

zielle Unternehmen sind allerdings nur die eine Seite der Re

form. Die andere Seite -hierauf werden wir als Flachenland 

Rheinland-Pfalz besonders achten- ist die Verpflichtung, ge

meinwirtschaftliche Leistungen zu erbringen. Diese gesamt

wirtschaftliche Aufgabe der Post ist fOr die L&nder ein unver

zichtbares Element. Wir brl!uchen die Deutsche Bundespost. 
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Gut ausgebaute Post- und Telekommunikationsleistungen 

sind insbesondere für den lllndlichen Raum von großer Be
deutung. Sie gehören z.u den Instrumenten einer erfolgrei

chen Strukturpolitik, um die Disparitaten zwischen den Iand
Iichen Regionen und den Ballungsgebieten abzubauen. Ne
ben der Infrastruktur in den Bereichen der Telekommunika
tion und der Gelben Post gehört hierzu vor allem die Auf

rechterhaltung von Dienststellen in den verkehrsfernen und 
bevölkerungsschwachen Raumen dieses Landes.· 

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

• Eine allein an der betriebswirtschaftliehen Meßlatte ausge
richtete Unternehmenspolitik der Deutschen Bundespost 

würde die bisher erfolgreiche Strukturpolitik dieses Landes 

gefahrden.· 

(Vereinzelt Beifall beiSPOund i'.O.P.

Zuruf desAbg. Bauckhage, F.D.P.

Zuruf des Abg. Wilhelm, CDUJ 

So weit aus der Rede von Staatsminister Brüder Je, und so weit 

auch so gut. 

Meine Damen und Herren, liebe Kollegen, aber schon die sich 
bisher als Ergebnis der ersten Postreform in Rheinland-Pfalz 

abzeichnenden Auswirkungen sind so verheerend, daß der in 
Aussicht gestellten zweiten Postreform mit größter Vorsicht 
begegnet werden muß. 

(Beifall bei der SPD) 

Wir Sozialdemokraten und die Gewerkschaften haben die 

Befürchtungen hier im Hause schon geliußert. Sie haben sich 
voll und ganz bewahrheitet. Bei Telekom, Postbank und Post

dienst bleibt postalisch kein Stein auf dem anderen. Die stra

tegischen Gesamtkonzepte sehen einen bundesweiten Ab

bau von rund 120000 Arbeitsplatzen vor. Die Reduzierung 

der zahllosen Teilzeitkrlifte -davon sind in der Regel meist 
Frauen betroffen- wird höher ausfallen, weil man dies auf 

die Kopfzahl umrechnet. 

Die Gewerkschaften haben einen umfangreichen Katalog er
arbeitet, wie sich das in Rhein!and-Pfalz al<SWirkt, zum Bei
spiel bei den Oberpostdirektionen, die, wie Sie wissen, in die 
Fachdirektionen aufgeteilt werden. Es ist damit zu rechnen, 
daß es eine deutliche Reduzierung des Personals bis zu 50 % 

geben wird. Auch bei den sozialen Einrichtungen, bei den 
Betriebskrankenkassen, bei den Beamtenkrankenkassen, bei 

den Besoldungskrankenkassen ist lhnliches zu befürchten.lm 

Postdienst ist durch die Trennung der betrieblichen Einheit 
im Paket-, Brief- und Schalterdienst, Verwaltung, Organisa

tion ahnliches zu erwarten, so daß kein Stein auf dem andern 
bleibt. 

Die Frachtdienste sind betroffen, die bekanntlich in Mainz, 
Neuwied und Speyer ihren Sitz haben sollen. Die bisher ge

meinsam durchgeführte Zustellung von Briefen und Paketen 

entfällt. Zur Zeit sind 937 Kratte von. einer Reduzierung be

troffen. Im Briefdienst werden durch die zentrale Bearbei
tung der Briefsendungen hauptsachlich im ländlichen Raum 
mehrere hundert Teilzeitarbeitsplatze verlorengehen. Dies 

wird -wie ich schon erwahnte - besonders Frauen betreffen. 
Im Bezirk Koblenz Trierarbeiten ca. 4 500 Zustellkrlfte. Es ist 

damit zu rechnen, daß ein Abbau um 20 %- um 900 Arbeits

plAtze- zu l;lefürchten ist. Im Schalternetz sind Umstrukturie
rungen zu erwarten. Der Rückzug der Postbank bedroht das 

bestehende Annahmenetz um Hunderte von Arbeitsplatzen 
akut. Ein Verlust von Hunderten von qualifizierten Arbeits
plltzen in der Flache ist zu befürchten • 

Zusammenfassend: Hundert Arbeitsplltze gehen beim Post

dienst - Bereich Schalter und Poststellen - verloren. 60 Post
halter bzw. Posthalterinnen verlieren darüber hinaus durch 
die Zentralisierung der Briefzustellung Wochenarbeitszeit. 
60 Arbeitsplatze fallen durch die Zentralisierung der Briefein
gangsverteilung weg. Arbeitsplatze im Bereich der Verwal

tung und Arbeitsplätze im Bereich der Briefzustellung sind 

ebenfalls gefahrdet. 

Mein Kollege Franz-Gerd Kraemer hat für den ländlich struk
turierten Arbeitsamtsbereich Mayen einmal zusammenge
stellt, wie das für einen Amtsbereich zu sehen ist. Noch sind 
in Mayen 136 ortsfeste Postanstalten, von denen nach den 
bisherigen Planungen nur noch 37 übrigbleiben sollen, deren 

Schalteröffnungszeiten darüber hinaus um die Hälfte einge
schrlnkt werden muß. Die arbeitsmarktpolitischen Auswir
kungen treffen die Region Mayen hart. Bei derzeit 750 l<rlif
ten wird der Verlust von 240 Arbeitsplatzen zu beklagen sein, 
das heißt ein Abbau um fast 30 %. 

(Vizepräsidentin Frau Schmitt 
übernimmt-den Vorsitz) 

Meine Damen und Herren, auch aui der Telekom-Seite haben 

wir !hnliche Reduzierungen bei den ArbeitspUltzen zu er.var

ten. Ich erwähne nur die Berufsbildungsstellen. Es sollen zwei 
Berufsbildungsstellen im Bereich der OPD Koblenz und eine 

Berufsbildungsstelle in der Pfalz nicht mehr aufrechterhalten 

w~rden, wahrscheinlich ist die in Neustadt betroffen, das 
heißt, die heimatnahe Ausbildung wird gefährdet, Verlust 
von Ausbildungsplätzen in der Fläche, Wegfall von Arbeits
pilitzen der Ausbilder. 

Auch im ländlichen Raum sind von c:!er Struktur besonders je

ne Gebiete betroffen, die schon jetzt an Strukturschwäche 
leiden, zum Beispiel die gebeutelte Region im Hunsrück. Ich 
nehme zum Beispiel das Fernmeldezeugamt Simmern, bei 

dem ein Verlust von 150 hochqualifizierten Handwerksar
beitsplltzen zu befurchten ist. Durch den Abzug von Instand

setzungsarbeiten erfolgt auch keine Ersatzarbeit_ 

Meine Damen und Herren. allein durch die Neuorganisation 

im technischen Bereich des Telekom-Services werden bundes
weit 65 000 Krlfte vom Arbeitsplatzverlust bedroht sein, al

lein im Bereich der OPD Koblenz zwischen 2 000 bis 2 500. 
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Meine Damen und Herren, abschließend möchte ich die be

vorstehenden und beschriebenen Maßnahmen wie folgt wer
ten: Wrr werden eine postalische Landschaft in Rheinland

Pfalz bekommen, in der die gemeinwohlorientierte Post wohl 

der Vergangenheit angehören wird. Ortsfeste Postanstalten 

werden nur noch in Stadten bestehen. Die bisherigen Ver

bundleistungen von Post, Bank und Telekom werden weiter 

abgebaut. ln Rheinland-Pfalz werden von den gerade be
schriebenen Rationalisierungsvorhaben bis zu 10 000 Be

schlUtigte direkt oder indirekt betroffen sein. Arbeits- und 

Ausbildungsplatze besonders in der Fläche. gehen verloren. 

Die beruflichen Perspektiven. vor allem für Frauen, ver

schlechtern sich erheblich. 

Me.ne Damen und Herren, die Politik muß erkennen, daß die 

politische Zerschlagung der Deutschen Bundespost ein Ser

viceabhau für die Bürger des Landes mit sich bringt. Rhein

land-Pfalz darf keine postalische Randregion und die Bürge

rinnen und BOrger dürlen postalisch gesehen nicht Menschen 

zweiter Klasse werden. 

(Vereinzelt Beifalt be1 der SPD} 

Post darl sich nicht nur in Ballungszentren und bei Großkun

den abspielen. Der gesetzliche Auftrag zur Versorgung der 

Bürger mit Dienstleistungen der Postunternehmen und der 
Zugang zu gleichen Bedingungen muß und kann auch durch 

betriebswirtschaftlich handelnde Unternehmer gewahrlei

stet werden. Dem lnfrastrukturrat, in dem unter anderem 

Rheinland-Pfalz vertreten ist, müssen stärkere Mitwirkungs

rechte zugestanden werden. Die Zuweisung von überregio

nalen Aufgaben der drei Postunternehmen in unseren struk

turschwachen Regionen ist dringend erforderlich. 

(Glocke der Präsidentin) 

-!eh komme zum Schluß. 

Meine Damen und Herren, wir erwarten von der Landesre
gierung. daß sie bei der Umsetzung der ersten Postreform in 

unserem Land gegenüber dem Bund klarmilcht, daß die Zu

stimmung dieses Landes bei der zweiten nur dann erfolgen 
kann, wenn die Auswirkungen und die gegenw4rtige Umset

zung der ersten Postreform für unser Land und für unsere 

Bürger vertraglich und für die Besch6ftigten sozialvertraglich 
umgesetzt wird. 

Ich bedanke mich. 

(Beifall bei der SPD} 

Vizepräsidentin Frau Schmltt: 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Dr. Langen das Wort. 

Abg. Dr. Langen, CDU: 

Frau Pr4sidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren I 

Wenn man den vorliegenden gemeinsamen Antrag von SPD 

und F.D.P. mit dem vergleicht, was Herr Kollege Lais gesagt 

hat, dann ergeben sich massive Diskrepanzen. Wahrend der 

Koalitionspartner F.D.P. grundsätzlich die Notwendigkeit der 

ersten und der zweiten Postreform unterstreicht und sie auch 

mitgetragen hat, haben Sie, Herr Lais, gerade das Gegenteil 

gesagt. Ich verstehe also nicht, wie die Koalition in dieser Fra

ge eine einheitliche Linie finden kann. 

(Beifall bei der CDU) 

Offensichtlich wird im Parlament von seiten der SPD anders 

geredet, als man es in der Koalitionsvereinbarung auch an In

itiativen in Richtung Bonn zu tun beabsichtigt. Meine Damen 

und Herren, wenn Sie bejammern, daß Arbeitsplätze im Post

dienst verlorengehen, dann müssen Sie auch den Mut haben, 

zu sagen, wie die Alternative aussieht. Die Alternative sieht 

so aus. daß Sie mit ansehen müssen, daß die Leistungs- und 
Wettbewerbsfllhigkeit der Post- zumindest in Teilbereichen -

auf Dauer gefährdet sein könnte. 

Meine Damen und Herren, das muß im Parlament gemeinsam 

beraten werden. wenn wir wirklich die Postreform, die in 
Bonn von COU und F.D.P. mitgetragen wurde, für unser Land 

angemessen umsetzen wollen. 

(Pörksen, SPD: Wer ist der Postminister?) 

- .Wer ist der Postminister?·, fragen Sie. Das ist ein Mitglied 

der CSU, aber der Kollege Brüderle, der Mitglied im Infra

strukturrat ist und offensichtlich heute noch nicht einmal Zeit 

hat, an dieser Beratung im Landtag teilzunehmen. ist a!s Mit

glied der Landesregierung gefordert. 

{Beifall bei der CDU) 

Meine Damen und Herren, deshalb habe ich auch nicht ver

standen, wie diese Rede des Herrn Kollegen Lais den ge

schlossenen Beifall der F.D.P.-Frak.tion finden konnte. 

(Zurufe von der SPD und der F .D.P.) 

Meine Damen und Herren. die Post ist mitten in einem Um

strukturierungsprozeß. Es geht um die Wettbewerbsf!hig

keit der Post gegenOber anderen Konkurrenten. Es geht um 
den Anteil der Post am wachsenden Kommunikationsmarkt. 

Wir müssen Vorsorge dafiir tragen, daß die Post nicht zu La

sten der Steuerzahler auf Jahre hinaus zum unkalkulierbaren 
Kostganger der Offentliehen Kassen wird. 

Herr Kollege Lais, es ist ein Faktum, daß es gerade im Hinblick 

auf die Diskussionen zur Umsetzung der ersten Postreform 

und der Gestaltung der zweiten Postreform einen massiven 

Streit innerhalb der Bundestagsfraktion der SPD gibt. Es hat

te sogar Niederlegungen von Verantwortungen und Ob-
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mannfunktionen gegeben. Sie stellen sich nun hier hin und 
streiten sich mit der CDU und mit der Bundesregierung. Sie 
wissen gen~u. daß Teile Ihrer eigenen Fraktion die Notwen

digkeit der Postreform uneingeschränkt einsehen und sie 
mitzutragen bereit sind. 

(Bruch. SPD: Sagen Sie einmal 
wasSie wollen!) 

-Wie Sie in unserem Antrag gelesen haben, wollen wir die In

teressen des Landes Rheinland-Pfalz bei der Umsetzung der 

ersten Postreform gewahrt wissen. 

(Bruch, SPD: Davon haben wir 

nichts gemerkt!} 

Bei aller Diskussion um die künftige Rechtsform im Rahmen 

der zweiten Postreform mOChten wir sicherstelien, daß unse

re Landesinteressen- bei aller Notwendigkeit-der Umstruktu
rierung- möglichst weitgehend berücksichtigt werden. 

(Mertes, SPD: Möglichst weitgehend!) 

-Ja. möglichst weitgehend. Wenn es darum geht, Strukturen 

zu verlindern und sich an neue Wettbewerbschancen anpas

sen zu müssen, kann niemand in der Politik alles durchsetzen. 
Wenn Sie dies behaupten und den Eindruck erwecken wol

len. täuschen Sie die Bürger. 

(Bruch, SPD: Sagen Sie neben Ihren Worthülsen 
einmal etwas Inhaltliches! Sagen Sie, 

was Sie wollen!} 

Die CDU-Fraktion hat im Gegensatz zu Ihnen bereits im Som
mer des vergangeneo Jahres eine Expertenrunde zur Postre
form eingeladen, an der neben der Postgewerkschaft der 
Deutsche Beamtenbund, Vertreter des Postministeriums so

wie eine Reihe von Bundestagsabgeordneten teilgenommen 

haben. Ebenso wie in der anschließenden Anhörung im Aus
schuß fOr Wirtschaft und Vel"kehr konnten auch in diesem Ex
pertengesprJch die· Sorgen letztlich nicht völlig widerlegt 

werden, die wir bei der konkreten Umsetzung ebenfillls ha
ben. 

Für die CDU-Fraktion steht fest. daß es zu einer leistungsfähi
gen Postversorgung gerade in llindlichen Regionen keine 
ernsthafte Alternative geben kann. Im Mittelpunkt unserer 
Sorge steht die Trennung der Post in Paketdienst, Briefdienst, 
Schalterdienst und Postbank. Diese Bereiche sollen nach den 
Konzepten zuwenig miteinander zu tun haben. Es ist zum 

Teil Egoismus der neuen Postbereiche. der zum Beispiel allen 

Bemühungen, eine Zusammenführung von Schalterdiensten 
vor Ort auf Dauer zu sichern. entgegenlluft. An dieser Stelle 
ist politisches Handeln gefordert, wenn es darum geht. daß 
die Postbank ein eigenstlndiges Netz aufbauen mOchte. Dies 

ist die Aufgabe, der wir uns gemeinsam widmen sollten. Es 

werden Synergieeffekte verschenkt. Die Kundenfreundlich

keit geht verloren. Es geht darum, einen Weg zu finden, der 

einerseits die Ziele der Postreform erreichbar erscheinen läßt, 
der andererseits jedoch die Nachteile für unser land mini
miert. 

"uf keinen Fall darf der Teufel .unwirtschaftlichl:eit" mit 
dem Beelzebub .Kahlschlag in der Fläche· ausgetrieben wer

den. Wer die Post vollkommen aus dem llindlichen Bereich 
zurückziehen mOchte, stOßt trotz aller Notwendigkeit der 
Postreform auf Widerstand der CDU. 

(Beifall der CDU • 

Bruch, SPD: Dann müssen Sie aber 

anders agieren!) 

Die CDU fordert einen Weg der Vernunft. der die besonderen 
Lilndesinteressen wahrt. Sie, meine Damen und Herren, die 
Sie die Landesregierung tragen. und die Mitglieder der Lan
desregierung sind gefordert. Im Kern bedeutet dies, daß nach 

der effizienzsteigernden Trennung der Postbereiche Brief-. 
Paket- und Schalterdienst auf der Arbeitsebene vor Ort diese 
Funktionen wieder im Postamt bzw. in der Poststelle ·soweit 
möglich und wirtschaftlich sinnvoll • zusammengefaßt wer

den müssen. Damit soll erreicht werden, daß die meisten 

Dienststellen auch in der Fläche erhalten werden können. 

Ob dies so weit getrieben werden kann, wie es im An~rag der 

Fraktion DIE GRÜNEN enthalten ist- alle Poststellen zu garan
tieren -, wird sogar von der Postgewerkschaft bezweifelt. 
Wenn wir etwas erreichen wollen, sollten wir das Machbare 
nicht aus den Augen verlieren. E1 wllre auch ein wenig mehr 
Ehrlichkeit in der Diskussion. 

Die CDU fordert- Sie können es zum Teil im Antrag nachle

sen-: 

1. Keine weitere postalische Zergliederung des Landes mit 

derzeit zwei Oberpostdirektionen auf zukünftig bis zu neun 

Ansprechpartnern. Wir wollen, daß der Postdienst für ganz 
Rheinland-Ffalz und das Saarland in Koblenz zuständig wird 
und Karlsruhe für den Frachtdienst in ganz Rheiniand-Pfalz 

und dem SOlarland zust.1ndig wird. 

Die Telekom gliedert sich in den Privatkundenbereich, den 
Geschliiftskundenbereich und Netze. Es ist eine wirklich be

merkenswerte Zerspitterung vorgesehen, die unter anderem 
dazu führt, daß die Netze in Thuringen, Hessen und für 
Rneinland-Pfalz von Erfurt aus betreut werden sollen. Etwa 
im Hinblick auf die Versorgung des ZDF ist es eine bemer
kenswerte Entscheidung. 

Meine Damen und Herren. blickt in diesen Dingen noch jeder 
durch? Wo bleibt die Einheitlichkeit der postalischen Zustln
digkeit fOr unser Land? Mir fallt im übrigen der Glaube an ei

ne damit verbundene Effizienzsteigerung. wenn nur eine 

Gliederung nach den Schwerpunkten erfolgt, AuSerst schwer. 

Es muß darauf hingewiesen werden, daß in Rheinland-Pfalz 

• einzig in der Bundesrepublik Deutschland • bereits 1976 
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zwei Oberpostdirektionen - Neustadt und Trier - aufgelöst 

wurden. Neustadt kam zu Karlsruhe. Trier zu Koblenz. 

(Lais, SPD: Mit Zustimmung des damaligen 

Ministerpräsidenten Kohl!) 

ln d•esen Fragen ist auch die Landesregierung gefordert, 
wenn es um die strukturelle Gliederung der künftigen Post 

geht. 

(Lais, SPD: Damals hat Kohl 

doch zugestimmt1) 

2. A:.:ch in Zukunft sollen Postdienst und Postbank starker zu

sammenarbeiten. Wir sind dafür, daß die Funktionen vor Ort 

wieder gebündelt werden. 

3. Es müssen Modelle entwickelt werden, die geeignet sind, 

in kleineren Gemeinden sowohl Postdienste anderer Einri,h

tungen zu übertragen als auch Poststellen durch die Obertra
gung weiterer Aufgaben "funktionsfähig und bürgernah zu 

erhalten. 

4. Es müssen mehr übergreifende Einrichtungen der Post 

nach Rheinland-Pfalzverlagert werden. 

5. Die Sicheru:-ag des Landeseinflusses in den Entscheidungs
gremien der Post ist für uns unverzichtbar. 

6. Die Wahrung der Beschl!f::igteninteressen ist eine Selbst

verstl!ndlichlceit. Sie ist selbstverst!ndlicher und wesentlicher 

Bestandteil unserer Forderungen. 

7. Da sich bei der Bahn neben der Post zwar nicht die gleiche. 

aber doch eine artverwandte Problemstellung zeigt, fordern 

wir die Berücksichtigung der Landesinteressen und die Wah

rung der Beschaftigteninteressen auch hinsichtlich der bevor

stehenden Bahnreform. Auch dies ist Gegenstand unseres 

Antrags. 

lassen Sie mich noch einen Satz zur aktuellen Diskussion zum 

Postleitzahlensystem se~gen. Selbstverständlich ist es einfach, 
in der BevOlkerung Angst vor einer aus unterschiedlichen 

Gründen notwendigen Umstellung der Postleitzahlen zu 

schüren. 

(Zurufe der Abg. Bojak und Mertes. SPD) 

Nicht nur zur Steigerung der Effizienz und zur Verbesserung 

der Wirtschaftlichkeit der Post. sondern auth zum wirklichen 

Zusammenwachsen im geeinten Deutschland ist eine Ande
rung des Postleitzahlensystems dringend erforderlich. 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU) 

Meine D11men und Herren, wir müssen bei aller Notwendig

keit der vorgelegten Vorschlage und dem. was der Bundes

postminister selbst an Diskussionen geführt hat, Wert darauf 

legen. daß die Interessen der Bürger und der Wirtschaft nicht 

nur kurzfristig, sondern langfristig Eingang in diese Reform 
der Postleitzahlen und des Postleitzahlensystems finden. 

Selbstverstandlieh gibt es Ungereimtheiten, die sich auch et

wa in der Region Mainz niederschlagen. Während gegenwl!r
tig Mainz noch die Postleitzahl 65 hat. 

(Bruch, SPD: Sehr gut!) 

hat Wiesbaden die Postleitzahl 55. Künftig wird Mainz die 55 
und Wiesbaden die 65 haben. 

(Unruhe im Hause) 

Weshalb dies aus zwingenden strukturellen Gründen not

wendig ist, ist mir auf Anhieb jedenfalls nicht unbedingt er

sichtlich. 

(Bruch, SPD: Ich schenke Ihnen einmal 
ein Postleitzah!enbuch!

Staatsminister Zuber: Wiesbaden hat 62! • 
Mertes, SPD: Trier hat 55!-

Glocke der Präsidentin) 

- Ich habe die Städte verwechselt. Aber es gibt einen Tausch 
zwischen SOer und 60er Zahlen. 

Wir wollen, daß wir sachlich miteinander diskutieren. Wir 

wollen gemeinsam mit allen, die daran interessiert sind, das 

Beste für unser Land herausholen. Ich hoffe, daß wir im Aus

schuß bei der Behandlung der beiden Antrage eine gemein
same Linie finden k.Onnen. 

Vielen Dank. 

(Beifall der CDU} 

Vizepräsidentin Frau Schmitt: 

Das Wort hat der Abgeordneter Heir.z. 

Abg. Heinz, F.O.P.: 

Frau Prasidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! 

Die Postreform ist aus Sicht der Freien Demokraten eine not

wendige und wichtige politische Entscheidung und Auigabe. 

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

Wir bekennen uns dazu. 

(Erneut vereinzelt Beifall 

bei der F.D.P.) 

Wir halten sie für dringend geboten und erforderlich, um 
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dem Strukturwandel in der Wirtschaft, der Technologie und 

im Kommunikationswesen gerecht zu werden. 

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

Die künftige wirtschaftliche Entwicklung wird im wesentli
chen von den Informations- und Kommunikationstechniken 
geprligt werden. Kommunikationstechnik wird eine Schlüs

seltechnik der Volkswirtschaft. Daher braucht das Unterneh

men Bundespost neue und moderne Strukturen. Die Postre
form im Jahre 1989 war ein entscheidender erster wichtiger 
Schritt. Jetzt müssen weitere Maßnahmen folgen. Die zweite 

Postreform muß konseql.ient durchgeführt werden, um das 

Angebot von Post· und Fernmeldeleistungen zu verbessern 
und - eine wesentliche Voraussetzung • sich dem europli· 
sehen Marlet und den internationalen Verhaltnissen anpas

sen. 

(Beifall der F.D.P.) 

Meine Damen und Herren, mit der Postreform werden Ent· 

scheidungenvon infrastruktureller Bedeutung getroffen. Da· 
her kann eine solche Reform nicht an den Interessen der Bun

desilloder vorbei geplant werden. 

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

Wir haben bereits bei der Postreform 1989 großen Wert auf 
diesen Aspekt gelegt. Ich erinnere daran, daß die rheinland
pf:'llzische Landesregierung den Vorschlag zur Einrichtung ei

nes Infrastrukturrates im Bundesrat eingebracht hat, der 

auch Eingang in das Gesetz gefunden hat. 

(Beifall bei der F.D.P. und 

vereinzelt bei der SPD) 

Die Bedeutung des Post- und Telekommunikationsbereichs 
für die Strukturpolitik gerade in einem Fliehenland wie bei 
uns in Rheinland-Pfalzdarf daher nicht unterschätzt werden. 

Mit unserem gemeinsam mit der SPD eingebrachten Antrag 

fordern wir die Landesregierung auf, alle Möglichkeiten zu 
nutzen, um im Interesse aller· der Kunden und der Mitarbei
ter der Post- Einfluß auf diese Reformplane zu nehmen. 

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

Die Unternehmen der Deutschen Bundespost brauchen einen 
größeren unternehmerischen Spielraum. Sie sollten nicht wie 
eine Verwaltung, sondern vielmehr wie ein Unternehmen 

agieren, die Marktchancen nutzen und sich im Wettbewerb 

behaupten. 

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

Aus Sicht der Fraletion der Freien Demokraten ist es daher 

zwingend, Postdienst, Telekom und Postbank. in selbstlndige 

Aktiengesellschaften - man hOre: Aktiengesellschaften - um

zuwandeln. 

(Beifall der F.D.P.) 

Meine Damen und Herren. nur durch den freien Zugang zum 
Kapitalmarlet können die künftigen Postunternehmen die 

notwendigen Finanzmittel für die Zukunft erschließen. 

(Beifall der F.D.P.) 

Die Umwandlung in die Rechtsform einer Anstalt des öffent

lichen Rechts würde den schwertAUigen und unzureichend ra
tionalisierten Behördenapparat nicht aufbrechen können 

und ist daher von uns aus abzulehnen. 

Gleichzeitig aber muß eine leistungsfähige Infrastruktur des 
Post- und Fernmeldewesens und eine gleichwertige. preis
werte und zuverl6ssige Versorgung mit Dienstleistungen für 
Bürger, Wirtschaft und Verwaltung gewlihrleistetsein. 

(Beifall bei der F.O.P.) 

Diese strukturpolitische Verpflichtung der Post muß daher 
nach Ansicht der Freien Demokraten festgeschrieben wer· 

den. 

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

Daher unterstützen wir die kurzlieh von der Länderminister
konferenz gefaßten Beschlüsse, die ein.klares Votum für die 

Umwandlung der Postunternehmen in im Mehrheitsbesitz 
des Bundes verbleibende Aktiengesellschaften enthalten und 

die die Verankerung des Infrastrukturauftrags im Grundge
setz verlangen. 

Weiter haben die Minister einen Forderungskatalog formu
liert, der im Kern mit den Eckpunkten einer zwischen den 

Banner Koalitionsparteien ausgehandelten zweiten Postre

form übereinstimmt, der allerdings darüber hinaus die Mit

wirkungsrechte der Ulnder entscheidend erweitert. Um so 
unverständlicher ist für uns· die Fraletion der F.D.P. ·die strik
te Ablehnung der ausgehandelten Vereinbarungen durch die 

SPD-Bundestagsfraktion und die dadurch versuchte und ver

ursachte Verzögerung oder sogar Verhinderung einer Postre

form. FOr die Postunternehm_en kOnnte diese Ablehnung an

gesichts zunehmender Verschuldung und weiterer Behinde
rung im Wettbewerb schwerwiegende Folgen haben. Die 

SPD-Bundestagsfraktion sollte sich vom Druck. der Deutschen 

Postgewerkschaft allein frei machen. Deren ablehnende Hai· 
tung gegenüber einer AktiengesellschaftslOsung legt schnell 
den Verdacht nahe, daß es ihr tatsachlich nur um die Bewah· 

rung des Qberlcommenen Offentliehen Dienstrechts und da
mit auch ihres Einflusses geht und nicht um das, was wir wol

len, um eine wirkliche Interessenvertretung auch der Postbe

schaftigten. 
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Meine sehr verehrten Damen und Herren, die Verl'iandlun· 

gen müssen daher zügig zu Ende gebracht werden. damit die 
notwendige Reform eingeleitet werden kann. 

Es wäre nun aber nicht seriös, wollte man erwarten, daß der 

Weg zu einer modernen Unternehmensstruktur ohne Verän

derungen in Organisation und Präsenz des Postunterneh

mens möglich wäre. Auch ein festgeschriebener Infrastruk

turauftrag kann nicht allein die Garantie des Status quo be

deuten. 

An dieser Stelle möchte ich auch kurz auf den Antrag der 

Fraktion DIE GRÜNEN eingehen. Darin kann man lesen - ich 

darf zitieren - .Mit der Spartenorganisation wird ... die be

triebliche Einheit der Bundespost zerschlagen und trennt so

mit das, was im Interesse der Bürgerinnen und Bürger sowie 

der Seschäftigten zusammengehört: 

Meine Damen und Herren, ich weiß nicht, ob es tatsachlich im 

Interesse der Bürger sein kann, daß die Bundespost seit Jah

ren mit der Gelben Post auf der einen Seite Milliardendefizite 

erwirtschaftet und auf der anderen Seite Fernsprechteilneh

mer diese Defizite über hohe Preise finanzieren müssen. Wir 

meinen, die Postunternehmen müssen ihre Wirtschaftlichkeit 

verbessern. Sie brauchen daher neue Organisationsmodelle. 

Ziel muß es daher sein, möglichst viele ortsfeste Poststellen 
zu erhalten und die Präsenz auf dem Lande zu sichern. Hier

für würde zum Beispiel auch eine engere Zusammenarbeit 
zwischen Postbank und Postdienst nuUbringend sein. 

(Beifall der F.D.P.} 

Die Einrichtung sogenannter Postagenturen im Einzelhandel, 

be! Tanksstellen oder etwa auch in Kaufhausern oder die 

Übernahme kommunaler Dienstleistungen bei vorhandenen 

Poststellen sind beispielsweise gute Ansätze. die weiterver
folgt werden sollten. 

Meine Damen und Herren. mit dem Modellprojekt des Bun

desbauministeriums .Nilchbarschaftsladen 2000• wird nicht 

nur die Kooperation des Postdienstes mit dem Einzelhandel 
geprobt, sondern auch Oberhaupt eine neue Struktur für die 
Versorgung auf dem Lande entwickelt. Die ersten Erfahrun

gen - wie beispielsweise in Schleswig-Holstein, aber auch bei 

uns in Rheinland-Pfalz, nl!mlich in Sargenroth im Rhein
Hunsrück-Kreis- sind durchweg positiv. Andere vorliegende 

Konzepte müssen noch korrigiert werden. So wurde bei der 

Regionalgliederung der einzelnen Postdirektionen die Lan

desgrenze nicht berücksichtigt, so daß nach derzeitiger Pla

nung statt bisher zwei neun Direktionen für das Land 

Rhein!and-Pfalz zust&ndig w!ren. Wir meinen, diese Gliede

rung sollte vermieden werden. 

(Beifall der F.D.P.} 

Meine Damen und Herren, Wettbewerb ist kein Selbstzweck, 

sondern soll die Innovationskraft der Unternehmen starken 

und dem Verbraucher gute Leistungen zu günstigen Kondi-

tionen bescheren. Nicht durch Leistungsreduzierung, sondern 

nur durch verbesserte Leistungen wird man gegen die Mitbe
werber bestehen können. 

(Beifall bei der F.D.P.} 

Die Post muß die Chance einer Neustrukturierung nutzen. 

Der geseuliche Auftrag zur Versorgung der Bürger mit 

Dienstleistungen der Postunternehmen und der gleichbe

rechtigte Zugang aller Kunden zu den Angeboten können 

aucl1 von betriebswirtschaftlich handelnden Unternehmens· 

führungen mit Sicherheit gewahrleistet bleiben. Nach Ober

zeugung der Freien Demoieraten darf aber die Post durch die 

zweite Reform nicht von ihrer Verantwortung für den Iandii

chen Raum entbunden werden. 

(Beifall der F .D.P .} 

Daher sollen der Antrag der Fraktionen der SPD und F.D.P. 

·Drucksache 12/1792- und der Antrag der Fraktion der CDU 

-Drucksache 1212266- nach Ansicht der Freien Demokraten 

zur weiteren Beratung an die Ausschüsse überwiesen wer

den. Den Antrag der Fraktion DIE GRÜNEN ·Drucksache 

12/2421 -lehnen wir ab. 

Ich bedanke mich. 

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

Vizepräsidentin Frau Schmitt: 

Ich erteile Frau Fritsche das Wort. 

Abg. Frau Fritsche, DIE GRÜNEN: 

Frau Prasidentin, meine Damen und Herren! Ich freue mich, 

daß Herr Lais eben schon genau dargelegt hat. was in 

Rheinland-Pfalz passieren wird. Es ist ein wahres Horrorsze

nario. Ich frage mich nur: Was wird diese LandeSlegierung 
dagegen unternehmen. daß diese Zerschlagung stattfindet? 

{Beifall der GRONEN) 

Wir haben unsere Forderungen im Hinblick auf eine Grund

versorgung, und zwar eine gute Versorgung -wohnortnah 

für die Bürgerinnen und Bürger-, in unserem Antrag zusam

mengefaßt. 

Meine Damen und Herren, ic!1 möchte eigentlich ein wenig 

weiter ausholen und auf Grundsitzfiches eingehen. Zur Zeit 

wird von der Öffentlichkeit weitgehend unbemerkt bei dem 

Unternehmen Bundespost betrieblich soviel umgestaltet, daß 

die im Grundgesetz bisher verankerte Gemeinwohlverpflich

tung der Post. das heißt Herstellung und Erhalt gleichwerti

ger Lebensbedingungen in Ballungsrllumen und in lAndliehen 

Gebieten. auf eine Grundversorgung mit Post, Postbank und 
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Telekommunikationsdienstleistung reduziert w1rd. Von der 

öffentlichkeitwahrgenommen wird dagegen die Umstellung 

der Postleit2ahlen zum 1. Juli. 

Die arbeitsrnarkt- und strukturpolitischen Fehlentscheidun
gen der letzten Jahre in Rheinland-Pfalz -und nicht nur in 

Rheinland-Pfalz- werden jetzt offensichtlich. Im vorwiegend 

landlieh geprägten Rheinland-Pfalz sind die Probleme stark 

ausgeprAgt. Eine gleichwertige Versorgung von Menschen in 

Oberzentren und Mittelzentren sowie dem flachen Land wird 

künftig nicht mehr sichergestellt sein, wenn es keine ortsfe

sten Postanstalten mehr gibt. Das heißt also, dies hat Auswir

kungen auf Postämter, Poststellen, FernmeldeAmter, Fern

meldezeuglimter, Fernmeldebaubezirke und natürlich die 

Oberpestdirektion- die angesprochen wurde-, die aber über

haupt nicht das große Problem ist. 

Lassen Sie mich an dieser Stelle noch einmal den Begriff der 

Gemeinwirtsch~ft erläutern, weil er in der laufenden Diskus

sion -zwar nicht hier und heute-, aber ansonsten intensiv dis

kutiert wird. Gemeinwirtschaft wird allgemein als Wirt

schaftsfarm definiert, deren unmittelbares Ziel darin besteht, 

einer Gemeinschaft Dienste durch die Erfüllung öffentlicher 

Aufgaben zu leisten. Sie ist die Antwort auf systembedingte 

sozialpolitische Defizite, die auf die privatwirtsch~ftliche 

Wirtschaftsform zurückzuführen sind. Wir sind der Meinung, 
daß gemeinwirtschaftliches Denken - ~uch gerade bei der 

Post -weiterhin Geltung haben muß. 

Meine Damen und Herren von der CDU-Fraktion, Ihr Antrag 

strotzt geradezu von schönklingenden Forderungen. Ich zi

tiere: .Die gemeinwohlverpflichtende Aufgabe des Post- und 

Telekommunikationswesens soll gewlihrleistet bleiben.• Aus 

Ihrem Munde klingt das aber unaufrichtig. Wer macht denn 

in Bonn die Bahn- und Postpolitik7 Herr Dr. Langen hat es 

eben dargestellt. Er hat zugegeben. daß die CDU in diesem 

Zusammenhang nicht unschuldig ist; denn die gleiche CDU, 

die sich in diesem Hause als Gralshüterio des Gemeinwohls 
aufspielt, ist auf Bundesebene die treibende Kraft in Sachen 

Bahn- und Postzerschlagung und auch Privatisierung. 

(Beifall der GRÜNEN) 

Sie sollten zuerst einmal in Bann dafür sorgen, daß die dorti

ge Koalition ihre Politik des standigen Ausverkaufs lul:rativer 

Bereiche aus dem Sondervermögen des Bundes lindert. Die 

CDU-Politik ist von dem Willen gekennzeichnet, Gewinne zu 

privatisieren und Verluste zu Lasten der Länder und Gebiets

körperschaften zu sozialisieren. 

(Beifall der GRÜNEN) 

Oder habe ich vielleicht nur nicht bemerkt, daß Ihren 

Beschleunigungs- und Privatisierungsministern Krause. 

Schwarz-Schilling und jetzt BOtsch das schwarze Parteibuch 

abgenommen wurde? 

Die SPD scheint sich mit den Deregulierungsvorhaben -das 

Wort Deregulierung ist Ihnen sehr schwergefailen, Herr Lais

auch ebgefunden zu haben. Kritiklos nimmt sie die angebli
che Notwendigkeit einer sogenannten zweiten Postreform 

hin. um eine Anpassung -man höre und staune- .an die Be
dürfnisse des Markts" zu erreichen. Man muß sich fragen, wie 

weit die SPD auf dem Weg der Privatisierung öffentlicher Lei

stungen eigentlich noch gehen will. 

(Zuruf des Abg. Seibel, DIE GRÜNEN) 

Führen wir uns aber doch noch einmal vor Augen, was Grund

versorgung in Rheinland-Pfalzwirklich heißt, daß namlich bei 

der Post von den bisher an Postschaltern angebotenen ca. 

147Leistungen gerade einmal acht übrig bleiben. Diese übrig

gebliebenen Leistungen -ich nenne sie manchmal scherzhaft 

Restposten- könnte man nach Vorstellung der rheinland

pfllzischen Landesregierung dann in Lebensmittellliden. 

Tankstellen und Kneipen erbringen. Angesichts der Tatsache. 

daß aber in Rheinland-Pfalz schon seit langem die Zahl der 

Lebensmittelläden und anderer Versorgungseinrichtungen -
siehe auch Tankstellen- in den Dörfern abnimmt. fragen wir. 

was es für einen Sinn macht. funktionierende Strukturen in 

Wohnortnähe zu zerschiagen. um ein nebulOses Ziel von 

Nachbarschaftsläden zu erreichen. 

(Beifall der GRÜNEN} 

Wir wollen Offentliehe Dienstleistungen in Poststellen und 

nicht in Tankstellen, die es -wie gesagt- kaum noch in DOr

fern gibt. 

(Pörksen, SPD: Das entscheiden Sie hier! -

Weitere Zurufe) 

Auch das EG-Parlament denkt bereits in die Richtung der 

Stärkung der Poststellen im llindlichen Raum. Wir müssen uns 

an diesem Punkt meiner Meinung nach auch noch einmal vor 

Augen führen, in welchem Umfeld diese katastrophalen Ver

linderungen der Betriebsstrukturen der Post vorangetrieben 
werden. Wir wissen, daß in den letzten Jahrzehnten die 

Strukturen im lllndlichen Re~ um st~rk zentralisiert wurden. Ich 

nenne nur einige Beispiele: Zentralisierung der Aufgaben der 

Gemeinden auf die Verbandsgemeinden, Zentralisierung der 

Schulstandorte, Kindergärten und sonstigen Offentliehen In

stitutionen, 

(Pörksen, SPD: Kindergärten?) 

die fQr die Menschen im ländlichen Raum nur noch schwer zu 

erreichen sind. Besonders betroffen sind natürlich wieder ein

mal die in ihrer Mobilität stark beeintrachtigten sozialschwä

cheren Menschen. Wenn diese Entwicklung so weitergeht 

und ~uch noch die letzte Kommunikationseinrichtung Post

stelle- Kneipen und Gaststlitten zähle ich hierbei nicht- aus 

dem Dorf geht, sind wir wieder einen Schritt weiter auf dem 

Weg zu reinen Schlaf- und Museumsdörfern mit abnehmen

der Lebensqualitat für die Menschen. 

(Beifall der GRÜNEN) 
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Meine Damen und Herren. nach Angaben einer Experten

kommission des Postmimsteriums wird es- nachdem jetzt die 

Vorstandsvorsitzenden der Postunternehmen im Direktorium 

der Pest entschieden haben, daß der Postbank für die Schal

termitbenutzung 1,4 Milliarden DM in Rechnung gestellt 

werden- bundesweit nur noch 1 200 von derzeit 23 000 orts

festen Postanstal~en geben. Für Rheinland-Pfalz bedeutet 

das -Herr Lais hat es eben angeaeutet -.daß ca. 2 000 Post

stellen und Postlimter konkret in ihrem Bestand gefahrdet 

sind. 

(Seibel, DIE GRÜNEN: Ein wahrer Kahlschlag!) 

So ist es, wenn man weiß, daß ca. 60% der Tatigkeiten an ei

nem Schalter Postbankannahmedienste sind. Für Rheinland

Pfalz bedeutet das nicht nur die Gefllhrdung von einigen 

hundert Arbeitsplätzen, sondern von 10 000 Arbeitsplätzen, 

Herr Lais. Sie haben richtig gesagt, es sind Teilarbeitsplatze 

von Frauen. Als im letzten Jahr die Problematik bekannt wur

de, fand auf Initiative der GRÜNEN im Juli im Ausschuß fOr 

Wirtschaft und Verkehr eine Anhörung der betroffenen Ver

bände statt. 

(Bruch, SPD: Das ist erstaunlich!) 

- Das ist wirklich erstaunlich, weil ich gedacht hlitte, daß die

ses Thema auch für die großen Fraletionen im Hause interes

sant ware. 

(Bruch, SPD: Wissen Sie, wie lange 

ul'ser Antrag vorliegt7) 

Bel dieser Anhörung hat die Deutsche Postgewerkschaft in ei

ner deutlichen Stellungnahme die jetzt noch deutlicher sicht

baren infrastrukturellen Auswirkungen vorausgesagt. Herr 

Lais hat zuvor sehr oft aus dieser Stellungnahme zitiert. Die 

Deutsche Bundespost hat sich seinerzeit nicht geaußert. Die

se Mißachtung eines betroffenen Landesparlaments zeigt, 

daß die Ll!nderrechte in einem gestlirkten Infrastrukturrat 

ceuti:Ch verbessertwerden rnüssen. 

{Beifa II der G~ÜNEN) 

Wir haben das in unserem Antrag auch starker prlizisiert. Die 

sogenannte erste Postreform von 1989 ist ein Musterbeispiel 

für den Irrweg in die Ellenbogengesellschaft. Sie bereitet den 

Weg in die Privatisierung lukrativer Bereiche. für die die Post 

früher das Monopol hatte. Sie hat durch die ihr allein aufer

legten Pflichtleistungen einen entscheidenden Startnachteil 

gegenOber den Privaten, die sich nur auf die gewinnbringen

den Dienste beschranken müssen.- Ich gestatte keine Zwi

schenfrage. Ich habe nur noch eine Minute. 

(Beck., SPD: Dann darf man auch 

nichts Falsches behaupten I) 

So, wie die jetzige sogenannte Postreform angelegt ist, stellt 

man im Gegenzug den Postunternehmen einen Freibrief fOr 

ungezügelten Leistungsabbau auf alleinigem Primat der 

Wirtschaftlichkeit aus. Der Bund will sich durch die Verlnde-

rung des Artikels 87 des Grundgesetzes aus der Verantwor

tung stehlen. Eine bloße Festlegung der Pflichtleistungen in 
einer Verordnung greift hier zu kurz. 

Nur eine Verordnung ist der Bedeutung der Postdienste 

unangemessen. Wir lehnen auch aus diesem Grund die Post

strukturreform in der den:eitigen Form und die Überlegun

gen zur Privatisierung in Aktiengesellschaften ab. Wenn die 

Altparteien auf dem eingeschlagenen Weg der Privatisierung 

Offentlicher Leistungen 

(Zuruf des Abg. Beck, SPD) 

in dieser Form so weitergehen, ist ihnen der Protest der be

troffenen Bürgerinnen und Bürger sicher; denn die Zeche 

zahlt das land Rheinland-Pfalz, die Tausenden von betroffe

nen Bürgerinnen und Bürger, wiederum vorwiegend Frauen. 

Ich danke Ihnen. 

{Seifal! der GRÜNEN

Zuruf des Abg. Pörlcsen, SPD) 

Vizepräsidentin Frau Schmitt: 

Ich er.eile Herrn Abgeordneten Bruch das Wort. 

Abg. Bruch, SPO: 

Frau Pr!sidentin, meine Damen und Herren! Es war eben I: ei

ne Möglichkeit, eine Zwischenfrage zu stellen, deswegen 

stellen wir auf diesem Wege richtig. 

Frau Keilegin Fritsche von der Fraktion OIE GRÜNEN, ich s<:elle 

fest, daß unser Antrag, der Antrag der Koalition, vom 24. Ju

li 1992 stammt. Ihr Antrag, der sich mit dieser Frage beschaf

tigt, stammt vom 4. Januar 1993. 

(Beifall bei der SPD-

Zuruf der Abg. Frau Fritsche, DIE GRÜNEN

Zuruf des Abg. Beck, SPD-

Zuruf des Abg. Hammer, SPD-

Zuruf desAbg. Seibef, DIE GRÜNEN

Frau Fritsche, DIE GRÜNEN: Wie oft 

ist das Thema denn im Plenum?) 

Vizapräsidentin Frau Schmitt: 

Ich erteile Herrn Staatssekretar Debus das Wort. 

Debus, Staatssekretär: 

Frau Prlsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren 

Abgeordneten! Kaum jemand bestreitet heute mehr, daß die 

Reform der Bundesunternehmen Post und Bahn derzeit eine 
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der wichtigsten wirtschafts- und strulcturpolitischen, aber 

auch sozialpolitischen Aufgaben in der Bundesrepublik ist. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Seide sind Bundesunternehmen. Herr Dr. Langen. es ist vor 

allem der Bund. der gefordert ist, diese Aufgabe zu lOsen. 

Es ist gleichwohl auch richtig, daß ureigene Länderinteressen 

bei dieser Reform ganz unmittelbar und wesentlich berührt 
sind. Deswegen lautet eine ganz wichtige Fcrderur.g von uns 

an den Bund: Der Bund kann und darf diese Reform nicht oh· 

ne die Länder machen. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Über die Dringlichkeit und den Umfang der erforderlichen 

Reformmaßnahmen bei der DeuUc:hen Bundespost mit ihren 

Teilunternehmen Postdienst. Postbank und Teiekom gibt es 

indessen sehr unterschiedliche Einschätzungen; sie sind auch 

heute hier wieder deutlich geworden. Es wird zum einen dar

auf hingewiesen, daß bei den Bundespostunternehmen ins

gesamt noch eine Kostendeckung erzielt wird. Daraus leiten 

manche die Schlußfolgerung ab, daß allenfalls Ansätze einer 

Reform notwendig seien. 

So ist wohl auch der Antrag der Fral:tion DIE GRÜNEN zu ver

stehen. der fordert, alle Posteinrichtungen mit allen Dienst

leistungen und allen ArbeitspUltzen unbedingt zu erhalten. 
also letztlich alles beim alten zu belassen. 

Auf der anderen Seite des Spek.trums stehen solche, die eine 

tiefgreifende Strukturreform bei der Post uneingeschränkt 

-gewissermaßen grenzenlos - befürwotten. Ihre Reformvor
stellungen erschöpfen sich allerdings h3ufig lediglich in 

Schlagworten wie Privatisierung oder Wettbewerb. Meine 
Damen und Herren, diese Haltung ist meiner Meinung nach 

ebenso unrealistisch wie die Forderung. auf eine Reform der 

Postunternehmen möglichst in tote zu verzichten. 

Meine Damen und Herren, wir brauchen - das steht außer 

Zweiiel - eine tiefgreiiende Reform der Bundespost ebenso 
wie eine Reform der Bahn; denn die Liberalisierungstenden

zen in der Europliischen Gemeinschaft, der zunehmende na· 

tionale und internationale Wettbewerb auch im Bereich des 
Post- und Telekommunikationswesens und der erhebliche ln

vestitionsbedarf für den Ausbau einer leistungsf!higen Post

und Telekommunikationsinfrastruktur gerade auch in den 

neuen Bundeslindern erfordern sie. 

Im Rahmen dieser Reform gilt es aber, den lnfrastrukturauf· 

trag des Bundes zu sichern und die Mit'o~~~irkungsrechte der 

Länder zu verbessern. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Meine Damen und Herren, damit strukturpolitische Grundan

liegen der Llinder ausreichend berücksichtigt werden. sind 

die Bundesländer übereinstimmend der Auffassung, daß die 

Postreform bestimmte Grundforderungen berücksichtigen 

und der Bundesminister für Post- und ·Telekommunikation 

die Llnder bei der Postreform direkt und unmittelbar zu be
teiligen hat. Diese Forderung haben die für Post- und Tele

kommunikationsangelegenheiten zustlindigen Fachminister 

der Llinder durch einen einstimmigen Beschluß am 15. De

zember 1992 unmißverständlich wie folgt zum Ausdruck ge

bracht: 

l. Der Infrastrukturauftrag des Bundes im Post- und Tele

kommunikationsbereich ist eindeutig zu beschreiben und 

seine Erfüllung im Grundgesetz verfassungsrechtlich zu 

verankern. 

2. Die finanzielle Absicherung infrastrukturell wichtiger Aus

stattungen und Dienste, die allein betriebswirtschaftlich 

nicht darstellbar sind, muß gewährleistet werden, zum 

Beispiel durch befristete Beibehaltung von Monopolberei

chen. 

3. Die Postunternehmen sollen auch nach ihrer Umwand· 

lung in Aktiengesellschaften im Mehrheitbesitz des Bun
des verbleiben. 

4. Die Beteiligung der Llinder bei notwendigen staatlichen 

Regulierungen zur Sicherung des Infrastrukturauftrages 

ist zu gewlhrleisten. 

So weit der Beschluß der Länderfachminister vom Dezember 

vergangeneo Jahres. 

Meine Damen und Herren, gerade die Sicherung der Mitwir

kungsrechte der L3nder ist außerordentlich wichtig. Das zei· 

gen schon die leidvollen Erfahrungen. Herr Dr. Langen, die 

die Llnder im bisherigen Infrastrukturrat der Post gemacht 

haben. Es ist richtig, daß die Llnder die Einrichtung dieses in· 

frastrukturrates durchgesetzt haben. Es ist aber auch richtig, 

Herr Dr. Langen, daß die Einwirkungsmöglichkeiten der L3n
der durch dieses Instrument sich als außerordentlich gering in 

der Praxis erwiesen haben, auch deswegen,·weil die Länder 

dort kein Antrags- und Initiativrecht haben, dessen Durchset
zung und Behandlung sie erzwingen können. 

Ich bin davon überzeugt, daß nur durch eindeutig bestimmte 
Beteiligungsrechte und Instrumente die Berücksichtigung der 

strukturpolitischen Anliegen der Lander und der speziellen 

Interessen von Rheinland·Pfalz sichergestellt werden kann. 

Meine Da'men und Herren, ich begrüße. daß sich der Landtag 

von Rheinland-pfalzmit den für die weitere Entwicklung des 

Landes aus seiner Sicht wichtigen Anforderungen an die Post

strukturreform befaßt. Der auch aus meiner Sicht wichtige 

Grundsatz fur die künftige Ausgestaltung des Post- und Tele

kommunikationswesens lautet: Die Postunternehmen haben 

auch künftig die Nachfrage der Bürger, der Wirtschaft und 

der Verwaltung nach Leistungen des Post- und Fernmelde

dienstes zu decken und die dafür notwendige Infrastruktur 
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bereitzustellen. wie das im 0 ostverfassungsgesetz klar gere

gelt ist. 

Das heißtim einzelnen: 

Es ist ein fl~chendeckendes Angebot der infrastrukturell 

wichtigen Post· und Fernmeldedienste Oberall in mog. 
flehst guter Qualität vor:zuhalten. Jedermann muß dieses 

Angebot zu möglichst günstigen und einheitlichen Tari· 

fen in Anspruch nehmen können. 

2. Die Infrastruktur ist im Gleichklang mit der technischen 

Entwicklung auszubauen. Dabei sind hohe technische 

Standards zu sichern. 

3 Soziale Be:ange und beschaftigungspolitische Belange 

sind nach außen und nach innen in ganz besonderer Wei· 

se zu berOclcsich!igen. 

Meine Damen und Herren. das genau ist der Kern des lnfra

strukturauftrags. den die Länder gesichert sehen wollen. Er 
darf auch künftig nicht in Frage stehen. Diese Forderungen 

kOnnen und sollen grundsätzlich im Rahmen einer wettbe

werbliehen Ausrichtung des Post- und Telekommunikations

bereiches erfüllt werden. Mehr Wettbewerb ist auch nach 

meiner Oberzeugung im Bereich von Post und Telekommuni· 
kation unumgänglich. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Nur so sind marktgerechte Innovation und günstige Preise zu 

sichern. Frau Fritsche, wenn Sie hier einen Gegensatz zwi
schen Wir+.schaftlichkeit auf der einen und Leistungsfahigkeit 

auf der anderen Seite konstruieren, so ist das eine falsche Ge

gensatzkonstrulc:tion. 

{Beifall bei der F.D.P.) 

Wir wollen nicht den Wettbewerb um jeden Preis. aber wir 
wollen denjenigen Wettbewerb. der die Post zuallererst in 

den Stand setzt, eine gute Versorgung mit hoher Qualität 

und nach Möglichkeit flächendeckend überhaupt bereitzu

stellen. Dies geht nur. wenn die Post eine Chance hat. im 

Wettbewerb mitanderen Anbietern zu bestehen. 

Nur in grundsatzlieh wettbewerbfither Ausrichtung werden 

die Unternehmen der Deutschen Bundespost die ihnen auch 

künftig zugewiesenen Aufgaben erfüllen können. Dabei ver

kenne ich freilich nicht, daß ein freier Wettbewerb und 

marktwirtschaftliches Verhalten der Postunternehmen auch 

Risiken bergen, gerade für die Strukturpolitik der Flllthenlän

c!er. wie Rhein!and-Pfalz es eines ist; denn bei einer aus

schließlich wirtschaftlichen Orientierung des Post- und Tele· 

kommunikationswesens kOnnten die strukturpolitischen In

teressen der Länder - zum Beispiel an einer flachendeckend 
gleichml!ßigen Infrastrukturausstattung und einer fliehen

deckend guten Versorgung mit Post- und Telekomdienstlei

stungen - Schaden erleiden. Deshalb muß der Staat regulie· 

rend tatig werden. im Bedarfsfalle müssen staatliche Eingrif

fe in den Markt möglich sein. Das ist auch ein Grundgedanke 
unserer sozialen MarKtwirtschaft und insofern alles andere 

als systemfremd. 

Wie in anderen Bereichen der Wirtschaft auch dürfen diese 

notwendigen Eingriffe in den Markt jedoch nicht willkürlich 
sein. Deshalb sind nach Umfang und Inhalt gesetz!ich be

stimmte Regulierungsinstrumente notwendig. Sie müssen es 

ermöglichen. den im Post- und Telekommunikationsbereich 

tatigen Unternehmen aufzugeben, welche Leistungen sie zu 

welchen Bedingungen zu erbringen haben. 

{Dr. Langen, CDU: Der Herr Lais 

glaubt das a lies!) 

Die Regulierungsinstrumente- das halte ich für sehr wichtig -

dürfen aber nicht benutzt werden, um den Postunternehmen 

vorzuschreiben. wie, das heißt mit welchen Organisations

strukturen im einzelnen. mit welchem Personal usw .• die ent
sprechenden Leistungen erbracht werden müssen. Konkret: 

Wenn wir dem Postdienst der Deutschen Bundespest vor

schreiben wollen, wie er seine internen Organisationsstruktu

ren regeln soll. wenn wir etwa festlegen wollten, mit wel

chen und mit wie vielen Ortlichen Einrichtungen und Beschaf

tigten er an welcher Stelle prasent sein müsse. dann müssen 
wir auch klar sehen, daß wir damit dem Postdienst möglicher

weise kostensenkende und qualit.:ltsverbessernde Rationali

sierungsmaßnahmen unmöglich machen kOnnten. Gerade in 

einem Wettbewerbsbereich wie dem der Paket- und Plick.

chendienste würde das beispielsweise bedeuten, daß andere 
Unternehmen ohne entsprechende Auflagen schneller. Iea

stengunstiger und insgesamt sozusagen marktgerechter pro

duzieren könnten. 

Um dann zu verhindern. daß der Postdienst aus dem Markt 

gedrängt wird. wird ein dauerhafter finanzieller Ausgleich 

durch denjenigen unumgänglich, der diese Auflagen macht. 

letztlich also durch den Bund und gegebenenfalls durch die 
l.llnder. Meine Damen und Herren, das aber würde eine Ent

wick.lung bedeuten, die die Deutsche Bundesbahn dorthin 

gebracht hat- neben anderen K!iterien -.wo sie heute ist. 

Die Landesregierung will aber starke und leistungsfähige 

Postunternehmen als wesentliche Trager des Infrastruktur· 

auftrags. Soweit das rechtlich möglich ist, sollen ihnen klar 

abgegrenzte Monopolbereiche eingeräumt werden, damit 

sie infrastrukturell wichtige Leistungen, die eigenwirtschaf::

lich nicht zu verwirklichen sind. finanzieren k.Onnen. Eine 

grundsätzlich marktwirtschaftliche Orientierung des Post

und Telekommunikationsbereiches- und entsprechend auch 

der Bundespostunternehmen - ist aber unverzichtbar. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren. den in den vorhe

genden Antragen erhobenen Forderungen nach 

- dem Erhalt der Postversorgung in der Flache und der hier

zu erforderlichen Pr!lsenz mit ortsfesten Postanstalten. 
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- der weiteren Kooperation von Postdienst und Postbank 

- es ist gesagt worden. daß sie erforderlich ist; wenn ich 

die Postschalterdienste und die Postbankschalterdienste 

trenne, dann fallen eben Hunderte von ortsfesten Post

stellen in Rheinland-Pfalz weg; dies kann nicht im Sinne 
und im Interesse einer Infrastrukturversorgung und Infra

strukturleistuns des Landes Rheinland-Pfalzsein -. 

(Beifall bei der SPD) 

der Wahrung der Rechte der Beschliftigten und 

- der Einrichtung überregional wichtiger Posteinrichtungen 

in Rheinland-Pfalz. 

der Bundesbahn, besteht, können und werden wir als Land 

nicht hinnehmen, meine Damen und Herren, zumal es durch

aus bessere LOsungen gibt, die auch die Telekom nicht be

nachteiligen wOrden. 

Ich nenne weiter unsere lnit•ative zur Erhaltung des Rechen

zentrums der Telekom beim Fernmeldeamt Tri er. Hier hat die 

Landesregierung vielfältige Bemühungen und Anstrengun
gen unternommen, und wir sind weiter dabei. 

Meine Damen und Herren, ich kann die Gründe der Telekom 

für die Planung, dieses Rechenzentrum in Trier aufzugeben, 

nicht nachvollziehen. Seine Erhaltung ist nach meiner Auffas

sung betriebswirtschaftlich sinnvoll und strukturpolitisch not-

wendig. Deshalb trete ich uneingeschränkt für seinen Erhalt 

All diesen Forderungen in dem Antrag von SPD und F.D.P. ein. 

schließe ich mich ausdrücklich an. 

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

Meine Damen und Herren, es handelt sich dabei um Fragen, 

die sich bereits aus der Umsetzung der mit dem Poststruktur

gesetz vom B. Juni 1969 in Kraft getretenen ersten Stufe der 

Postreform ergeben haben. Wir haben die Interessen des 

Landes dazu gegenüber dem Bund wie den Postunterneh

men bereits mit allem Nachdruck deutlich gemacht und auf 

diesen Weg auch einige---

(Dr. Langen, CDU: Und mit 

welchem Erfolg?) 

- Herr Dr. Langen, Ungeduld kann gelegentlich eine Tugend 

sein, aber wenn Sie sich eben in etwas mehr Geduld geübt 

hlitten, dann hatten Sie in der Folge meiner Ausführungen 

dazu schon einiges gehört. 

-Richtig. 

(Wittkowsky, CDU: Sie steigern die 

Spannung ins Unertrligliche!

Heiterkeit im Hause) 

Wir haben die Interessen des Landes mit allem Nachdruck 

deutlich gemacht und auf diesem Weg auch durchaus Erfolge 

erzielen kOnnen. So nenne ich beispielsweise die Ansiedlung 

von drei der bundesweit geplanten Postfrachtzentren im 

Lande- in Neuwied, in Speyer- und die Planung für ein weite

res Postfrachtzentrum im rheinhessischen Raum. Die damit 

verbundenen hohen beschliftigungspofitischen Effekte kön

nen gerade bei der derzeit schwierigen Arbeitsmarktlage 

nicht hoch genug eingeschlitzt werden. 

Ich verhehle aber auch nicht. daß es andererseits eine Viel

zahl von Problemen mit den Postunternehmen gibt, für die 

noch keine LOsung in unserem Sinne abzusehen ist. Ich nenne 

hier die Planung der Telekom, das Land in zwei Telekom

Regionen mit sechs Fachdirektionen aufzuteilen. Diese Zer

splitterung, die auch in anderen Bereichen, zum Beispiel bei 

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

Meine Damen und Herren, wir können aber nicht für die Er

haltung aller Strukturen und jeder- möglicherNeise unrenta

blen - Poststelle entgegen jeder wirtschaftlichen Vernunft 

eintreten, wenn die Postunternehmen die entsprechenden 

Dienstleistungen in anderen Organisationsformen kosten

günstiger, möglicherweise besser oder zumindest in ver

gleichbarer Qualität verfügbar halten kOnnen. 

Wir mOssen auch Alternativen sachgerecht prüfen. Was die 

Poststellen in dünnbesiedelten landliehen Rliumen angeht, 

denke ich zum Seispiel an die Postecke im Nachbarschaftsla

den oder auch im Supermarkt. Ein Modellversuch mit dem 
rJachbarschaftsladen wird in Kürze beginnen. 

(Zuruf des Abg. Dr. Langen, CDU) 

ln gleicher Weise ist aber auch die Obernahme kommunaler 

oder privater Dienstleistungen bei einer schwachen Poststelle 
durch die Post selbst zu prüfen. Hierzu kann beispielsweise 

die Annahme und Ausgabe von Reisege~ck oder der Fahr

ausweisverkauf für die Deutsche Bundesbahn gehören. 

(Beifall des Abg. Dieckvoß, F.D.P.) 

Auch darOber verhandeln wir mit dem Postdienst, den Post

gewerkschaften und dem Einzefhandelsverband. Ich hoffe, 
daß wir auch hier demnächst einen Modellversuch starten 

können. 

Ebenso kann ich der Spartenorganisation im Brief- und Paket

dienst nicht grundslitzlich und von vornherein widerspre

chen, solange eine schnelle. kostengünstige und sichere 

Brief- und Postgutbeförderung in der Flliche dadurch sicher

gestellt bleibt. 

Meine Damen und Herren, die Umsetzung der ersten Postre

form und mehr noch die Umsetzung der vor uns liegenden 

zweiten Postreform sind gerade in der derzeitigen gesamt

wirtschaftlichen Situation außerordentlich heiße Eisen, was 
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auch die Diskussion in diesem Parlament heute wieder ge

zeigt hat. Beide Vorhaben erfordern Augenmaß und Finger
spitzengefOhl, keine starren Positionen und keine sogenann

ten Patentrezepte. 

l'h halte es für außerordentlich wichtig, daß die strukturpoli

tischen Anliegen der l~nder in die laufende Diskussion sach
gerecht eingebracht werden. Ein wichtiger Schritt hierzu ist 

das einstimmig angenommene Beschlußpapier der L!nder 

zur Postreter m . 

Ich würde es begrüßen. wenn auch der Landtag Rheinland· 

Pfalz auf der Grundlage des einstimmigen Beschlußpapiers 

der Ulnder zur Postreform einen von allen Fraktionen ge

meinsam getragenen Beschluß zur Poststrukturreform fassen 

würde. 

{Zuruf des Abg. Kramer. CDU} 

Ein solcher Beschluß kOnnte einen wirksamen Beitrag dazu 

leisten, die notwendigen Reformvorhaben unter Berücksich

tigung der Landesinteressen noch in der laufenden Legisla

turperiode des Deutschen Bundestags auf den Weg zu brin· 
gen. 

Meine Damen und Herren, ich erlaube mir daher anzuregen, 

daß sich mit der Formulierung dieses Beschlusses der Aus
schuß für Wirtschaft und Verkehr des Landtags befaßt. Oie 
Landesregierung ist jedenfalls bereit, an der Erarbeitung ei

nes solchen gemeinsamen Antrags konstruktiv mitzuwirken. 

Ich danke Ihnen. 

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

Vizepräsidentin Frau Schmitt: 

Meine Damen und Herren. es liegen keine weiteren Wort
meldungen vor. 

Es ist der Antrag gestellt, die Antrage - Drucksachen 

12/17921226612421 • an den Ausschuß fOr Wirtschaft und 

Verkehr zu überweisen. Dagegen erhebt sich kein Wider· 
spruch. Damit ist die Oberweisung an den Ausschuß beschlos· 
sen. 

Ich rufe die Punkte 22. 23,24 und 25 der Tagesordnung auf: 

Leitlinien für die Seniorenpolitik der 90er Jahre 
Antrag det' Fraktion der COU - Entschließung

·Drucksache 12/437 • 

Altengerechtes Wohnen und Bauen 

Antrag der Fraktion der CDU 

·Drucksache 121329-

Sicherung eines menschenwürdigen 

selbstbestimmten Lebens im Alter 
Antrag der Fraktion DIE GRÜNEN 

• Drucksache 12/1227 -

dazu: 

Beschlußempfehlung des Sozialpolitischen 

Ausschusses 
• Druck.sache 12/1628-

Förderung von Verkehrsmitteln fiir Kinder und Personen, 

die öffentliche Verkehrsmittel bisher nur 

e~e~Anktben~enk6nnen 

Antrag der Fraktion DIE GRÜNEN 
-Drucksache 12/1248 • 

dazu: 

Beschlußempfehlung das Ausschusses 
für Wirtschaft und Verkehr 

-Drucksache 12/1699-

Diese vier Tagesordnungspunkte sollen gemeinsam beraten 

werden. Die Redezeit betrllgt zehn Minuten je Fraktion. 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Kram er das Wort. 

Abg. Kramer. CDU: 

Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! 

1993 ist das europäische Jahr der a!teren Menschen. 

(Staatsminister Galle: Genau!) 

Vor diesem Hintergrund sollte auch die Vollendung des Bin

nenmarkts zu einer Verbesserung der Lage der älteren Men

schen in Europa beitragen. 

Die CDU-landtagsfraktion ist daher der Auffassung, caß 

-auch aus und in Rheinland·Pfalz Impulse zur Verbesserung 
der Situation der älteren Mitbürger kommen müssen. 

(Bauckhage, F.D.P.: Welche Impulse?} 

Wir begrüßen die MOglichkeit. heute eine seniorenpolitische 

Grundsatzdebatte führen zu kOnnen. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren. das Alter hat wie 

jede Lebensphase seinen eigenen Wert, seine eigenen Be

dürfnisse, seine eigenen Aufgaben und seine eigene Verant

wortung. 
(Staatsminister Galle: Und seinen 

eigenen Reiz!) 

Meine Damen und Herren, eine Gesellschaft ist aber nur dann. 

human, wenn sie den Alteren Mitbürgerinnen und Mitbür

gern ein gesichertes und sinnerfülltes Leben in einem der 

Menschenwürde entsprechenden Rahmen ermöglicht. Auch 
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eine moderne Industriegesellschaft kann nach unserer Auf

fassung auf die Dienste und Leistungen älterer Menschen, ih
re Urteilsfähigkeit, ihre Lebenserfahrungen und ihre Ver

ständnisbereitschaft in der Familie, im Rahmen der Nachbar
s,haftshilfe und im sozialen Bereich nicht 11erzichten. 

(Staatsminister Zuber: Richtig!) 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, die Zahl der alteren 

Menschen und ihr Anteil an der Gesamtbevölkerung werden 

in den n!chsten Jahren weiter zunehmen. Die Lebenserwar

tung steigt, die Dauer der Erwerbstätigkeit sinkt. Der dritte 

Lebensabschnitt wird länger. Viele Senioren bleiben bis ins 

hohe Alter kOrperlich und geistig in der Lage, ihr Leben ei

genverantwortlich zu gestalten. 

Vor diesem Hintergrund braucht unsere Gesellschaft eine 

grundlegend neue Einstellung zum Alter und zu den Chancen 

und Wünschen im dritten Lebensabschnitt. Neben der Vorsor

ge im Falle von Krankheit und pffegebedürftigkeit muß der 

Staat Hilfen und Anreize für eine aktive Gestaltung des drit

ten Lebensabschnitts geben. 

Die Politik für ältere Menschen, die häufig immer noch zu 

stark unter dem Aspekt .Betreuun!ls-· oder .Hilfebedürftig
keit• gesehen wird, muß inhaltlich entsCheidend geandert 

und erweitert werden. Die Notwendigkeit einer umfassen

den Politik für Senioren, eine Seniorenpolitik als Gesell

schaftspolitik, muß auch bei uns weiter Platz greifen. Sie darf 

dabei nicht bevormunden. Sie muß Angebote machen, Ober 
deren Inanspruchnahme der. Betroffene selbst entscheidet. 

Daher muß eine zukunftsorientierte Seniorenpolitik sowohl 

die Interessen der sogenannten jungen Alten als auch die Er

wartungen der Hochbetagten und der Pflegebedürftigen ge

recht werden. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, Selbstbestimmung 

im Alter und die FOrderung von Seibstl!ndigkeit und Eigen

verantwortlichkeit sind die Basis einer modernen Seniorenpo

litik. 

(Beifall der CDU) 

Dabei ist entscheidend, daß dem After werdenden Menschen 

die Freiheit der Wahl erhalten bleibt, in welcher Weise er sei

nen dritten Lebensabschnitt gestalten will. Dabei sind einer

seits Hilfen anzubieten, die den lllngstmOglichen Verbleib in 

der gewohnten häuslichen und familillren Umgebung unter
stützen und sicherstellen. Andererseits ist aber dafür Sorge 

zu tragen, daß Einrichtungen angeboten werden, in denen 

die erforderliche Betreuung, Pflege und aktivierende reh;~bi

litative Versorgung angeboten wird. 

Vor diesem Hintergrund wird die Alten- und Seniorenpolitik 

für die 90er Jahre zu einer umfassenden politischen Gestal

tur.gsaufgabe, die sich in den verschiedenen Bereichen, zum 

Beispiel in der Wohnungs-. in der B•ldungs-, in der Gesund-

heits-, in der infrastrulctur- und in der Verkehrspolitik neben 

der e•gentlichen Sozialpolitik im engeren Sinne stellt. 

Daneben erscheint auch als besondere Zukunftsaufgabe, daß 

das bisherige Angebot der Altenpflege bzw. der Altenhilfe 

durch Angebote zwischen den Alternativen stat1onarer und 

hliuslich-famililirer Pflege erglinzt wird. Hierzu gehören ne

ben der zeitlichen wie inhaltlichen Ausweitung des Angebots 

der Sozialstationen und der Mobilen Sozialen Dienste auch 

eine verstarkte FOrderung ehrenamtlicher Initiativen, zum 

Beispiel in der Nathbarschaftshilte, und die verstllrl::te Förde

rung von Tagespflege und Kurzzeitpflege. die insbesondere 

geeignet sind, sowohl häusliche als auch stationäre Pflege zu 

entlasten bzw. die Obernahme häuslich-famililirer Pflege zu 

fOrdern, und zwar auch aufgrund verstlirkter Berufstätigkeit, 

wachsender Zunahme der Ein-Personen-Haushaite, Verlust 
der Mehrgenerationen-Familie und stark veränderter Lebens

ansprüche. 

Meine Damen und Herren, hierzu gehört, Senioren aktiv am 

gesellschaftlichen Leben, in der Politik, im Bereich der Kirche, 

bei den Verbänden unci Vereinen sowie auch in der Wirt

schaft zu beteiligen. Ich denke an Seniorenwerlc.stlitten, wo 

lltere Menschen ihre handwerklichen Fertigkeiten einsetzen 

können, an eine Beratungstätigkeit durch Senioren als Form 
aktiver Seniorenbildung. an Seniorenselbsthilfegruppen, an 

den Einsatz der sogenannten jungen Alten aisehrenamtliche 

Helfer und Berater. 

(Vereinzelt Beifalt bei der COU) 

Hierzu gehören seniorengerechte Lebensbedingungen. Die 

Schaffung von mehr altersgerechten Wohnungen bleibt eine 

vordringliche Aufgabe. Wir brauchen Verkehrsverbindungen, 
insbesondere im ländlichen Raum, die dem Mobilitätsbedürf

nis iilterer Menschen gerecht werden. Wir brauchen genera

tionenübergreifende Begegnungsstätten als Ausdruck eines 

solidarischen gesellschaftlichen Miteinanders. 

(Beifall bei der CDU) 

Meine Damen und Herren, in der Kürze der Zeit habe ich ver

sucht, Ihnen einige Schwerpunkte einer zulcunhsorientierten 
Altenpolitik zu skizzieren. 

(Frau Bill, DIE GRÜNEt~: Daswareine 

schöne Sonntagsrede, aber heute 
1sterst Donnerstag!) 

Alte Menschen sind für uns, für die CDU, und unsere Gesell

schaft nicht, wie vielfach in verkürzter Perspektive gedacht 

wird, eine Belastung, nein, sie stellen mit ihrem großen 

Schatz an Lebenserfahrung ein gesellschaftliches Potential 

dar, ;~uf das unsere Gesellschaft nicht verzichten kann. 

(Beifall bei der CDU) 



3612 Landtag Rheinland-pfalz- 12. Wahlperiode- 44. Sitzung, 11. Februar 1993 

Die CDU-Landtagsfraktion will eine Politik der Partnerschaft, 

der Solidarrtat 1.md der Subsidiaritllt zwischen älteren und 
jüngeren Menschen. Wir wollen eine Politik nicht nur für die 

alten Menschen. sondern mit den alten Menschen. 

O•e SPD und die F.D.P. haben in ihrer Koalitionsvereinbarung 

vollmundig eine landesleitstelle für Alterwerdende in Rhein

Jand-Pfalz angekündigt. Ergebnisse in Form von neuen Kon
zeptionen und neuer Orientierung sind nicht bekanntgewor

den. Mit ihrer Altenpolitik kann sich di1! SPD-geführ:e Lan

desregierung den Herausforderungen der Altenpolitik als 

Gesellschaftspolitik nicht stellen, sie wird ihr nicht gerecht. 

(Beifall bei der CDU

Zuruf von der SPD} 

Meine Damen und Herren, wir vermissen auch den Altenbe· 

ncht, der zum 31. Dezember 1992 angekündigt wurde. Auch 

dieser liegt leider nicht vor. Die CDU-Landtagsfraktion gibt 

mit ihrem Antrag die Leitlinien für eine Wejterentwicklung in 

der Altenpolitik im modernen Sinn vor. 

(Beck. SPD: Ihrsehtganz 

schOn alt aus I) 

- Aoer auch Sie mit Ihrer alten Altenpolitil<, Herr Kollege 

Becl:. 

Wir bit':en das P!enum. unseren Antrag- Drucksache 121437 • 

an den Sozialpolitischen Ausschuß zu überweisen. Wir mOch
ten die Berichtspflicht, die unter Abschnitt II von uns zum 

1. Juli 1992 gewünscht wurde. aufden 1. Oktober 1993 termi

nieren. 

Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit. 

{Beifall bei der CDU

Beck, SPD: Die letzten zwei, drei 

Sitze waren in Ordnung I} 

Vizepräsidentin Frau Schmitt: 

Ich erteile der Kollegin Frau Bill das Wort. 

Abg. Frau Bill, DIE GRO~JE!\1: 

Meine Damen und Herren, der Politik für ältere und alte 

Menschen kommt wachsende Bedeutung zu. so steht es auf 
Seite 4 der Koalitionsvereinbarung zwischen SPD und F.D.P. 

(Beck, SPD: Das ist ein weises Wort!) 

Es liegen vier Antrlge zur Politik für alte Menschen vor. Die 

meisten sind Ober ein J~hr alt. Zwet dieser Antrage wurden 
von uns. der Oppositionsfraktion. eingebracht. die beiden an

deren Antrage von der. die nicht mehr Regierungsfraktion 

is~. Alle vier wurden sie zu einem Tagesordnunllspunltt zu-

sammengefaßt, Redezeit zehn Minuten. Entspricht das der 

vielbeschworenen wachsenden Bedeutung? Wir bezweifeln 
das. 

(Zuruf von der SPD} 

-Ich weiß, mein Kollege Manfred Seibel kennt im Altestenrat 

auch seine Grenzen. 

(Heiterkeit im Hause} 

Meine Damen und Herren, alle Fachleute weisen auf die de

mographische Entwicklung und die zunehmenden Probleme. 

die daraus resultieren, hin. 

(Dieckvoß, F.D.P.: Wo ist die 

Fraktion DIE GRONEN?) 

- Meine Kollegen und Kolleginnen haben gedacht, ich käme 

erstspäter dran, aber dort hinten kommen sie schon. 

(Abgeordnete der Fraktion DIE GRÜNEN 

betreten den Plenarsaal) 

Meine Damen und Herren, alle Fachleute weisen auf die de

mographische Entwicklung und die zunehmenden Probleme. 

die daraus resultieren, hin. Die Politiker überschlagen sich in 
Sonntagsreden und in Sorge und Wohlwollen um die alten 
Menschen. Dahinter bleibt die Umsetzung unverhA!tr.ismäßig 
zurück, auch bei der neuen Landesregierung, meine Damen 
und Herren. 

{Bruch, SPO: Aber Frau Bill. das können 

Sie doch so nicht sagen?) 

-Ich muß sagen, von den Regierungsfraktionen haben wir zu 

diesem Themaangesichts des Gewichts dieser Problematik als 

Herausforderung der Zukunft und unser aller N!he zu diesem 

Problem noch viel zuwenig gehört. 

(Wittkowsky, CDU: Jetzt kOnnen 

Sie es ihm persönlich sagen, 
Herr Seibel ist anwesend!) 

Das Thema wäre vielleicht auch ·einmal e!n Anlaß für eine Re

gierungserkl&rung des Herrn Galle. 

(Vereinzelt Heiterkeit im Hause) 

Sie kOnnten einmal ein Konzept vorlegen, wie sie sich den 
Beitrag von Rheinland-Pfalz auf diese große Herausforde

rung vorstellen, Herr Galle, 

{Mertes, SPD: Damit Sie es nachher 

wieder kritisieren!) 

und was zum Beispiel die F.D.P. in Sonn an Wind machen 
wird, um der Gefahr einer weiteren Aufschiebung der Pflege

versicherung entgegenzugehen. damit Herr Galle nicht ir-
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gendwann. wie die arme Frau Götte. seine Bankrotterlclli

rung in Sachen Altenpolitik abgeben muß. 

(Glocke der Prllsidentin) 

Vizepriisidentin Frau Schmitt: 

Frau Bill, erlauben Sie eine Zwischenfrage des Herrn Abge

ordneten---

Abg. Frau Bill, DIE GRÜNEN: 

Nein, es ist mir unmöglich. Ich habe zuviel Text_ Ich werde so
wieso so viel unterbrochen, dann habe ich keine Chance 

mehr. 

(Bruch, SPD: Wir geben Ihnen 

drei Minuten zu!) 

Apropos Aktivitliten der Landesregierung und der SPD: Ins 

Auge gefallen ist mir die Presseerklärung von Frau Rogel vom 

4_ Februar '993. Diese habe ich neugierig. wie ich bin, in der 
Hoffnung auf aktuelle altenpolitische Aktivitllten der Regie

rung oder wenigstens der SPD gelesen und mußte enttäuscht 

feststellen: Es gibt offensichtlich so wenig Neues im Lande, 

daß Frau Rogel .olle Kamellen• vom Juli 1992 aufw&rmen 

mußte und die damals mit den kommunalen Spitzenverban

den ausgehandelten 500 Stellen jetzt noch einmal angeprie

sen hat. um Oberhaupt in Sachen Altenpolitik wieder einmal 

einen Laut geben zu können. 

Aber jetzt zur CDU -Sie kommen also auch noch dran. Sie ha

ben auch Antrage vorliegen. Ihre Leitlinien zur Altenpolitik in 

Ehren. meine Damen und Herren von der CDU. Wir hätten sie 

uns natürlich früher gewünscht; dann wllren wir heute wei

ter. 

(Wittkowsky, CDU: Alles zu seiner Zeit!) 

Das gleiche gilt für Ihren durchaus fachlich qualifizieten An
trag zum altengerechten Wohnen und Bauen. 

(Kram er, CDU: Das war Ihr Glück!) 

Ich zitiere: .Die Information und die Beratung zur Abwehr 

speziell auf alte Menschen zugeschnittener Straftaten, Betru

gereien und Geschaftemachereien ist zu verbessern.· Diese 

Forderung hat uns besonders beeindruckt. Wir können dies 

auch nur unterstOtzen, meine Damen und Herren von der 
CDU. 

(Wittlcowsky. CDU: Tun Sie dasl) 

Hoffentlich meinen Sie damit aber auch Information und Be· 

ratung über Politik. beispielsweise die der Bundesregierung 

in Sachen Pflegeversicherung. Wie heißt es m Ihren Leitli

nien'? 
(Wittkowsky. CDU: Wo ist da die Straftat?) 

.Die angestrebte gesetzliche Absicherung des Pflegefallrisi

kos ist im Interesse der Verbesserung der sozialen Lage der 

Pflegebedürftigen. der Situation pflegenc!er Angehöriger ei

ne vorrangig zu lösende sozialpolitische Aufgabe. • Bis 1996 

will die Bundesregierung die pflegeversicherung hinausschie

ben. Letzte Woche setzte Herr Langen noch einmal eines dar

auf und erklärte es für angemessen und zumutbar, noch ein 

paar Jahre langer mit dieser Pflegeversicherung zu warten. Er 

ist erst43. 

(Schuler, CDU: Wie alt sind Sie denn?

Heiterkeit im Hause) 

Meine Damen und Herren, ein solches Verhalten macht Ihren 

Antrag leider zum Schauantrag. Wer wie Sie in Ihrem Antrag 

den langstmöglichen Verbleib im gewohnten häuslichen und 

familillren Umfeld vcn alten Menschen sicherstellen, fördern 

und unterstützen will -so steht es wörtlich in Ihrem Antrag -. 

und dann die pflegeversicherung zurückstellen will, der 

macht sich schlicht und einfach gänzlich unglaubwürdig. 

(Beifall bei den GRÜNEN) 

Meine Dame11 und Herren, wir GRÜNEN haben mit unserem 

Antrag versucht, Handlungsfelder für ein menschenwürdiges 

und selbstbestimmtes Leben im Alter aufzuzeigen. Darüber 

hinaus ist es selbstverstandlieh eine politische Querschnitts

aufgabe. Daher haben wir zu den Haushaltsberatungen ein 

ganzes Antragspaket vorgelegt. Es beinhaltet auch ein Pro

gramm zum Abbau des Pflegenotstandes in den Krankenhilu
sern und Altenpflegeeinrichtungen, ein Arbeitsmarktpro

gramm. das den eklatanten Benachteiligungen und Diskrimi

nierungen von Frauen am Arbeitsplatz und damit auch der 

Altersarmut entgegenwirkt. von der laut Armutsbericht der 

Landesregierung fast viermal so viele Frauen betroffen sind 

wieMilnner. 

(Staatsminister Galle: Genau !) 

Für die GRÜNEN müssen zur Sicherung eines menschenwürdi

gen selbstbestimmten Lebens im Atter ·so der Titel unseres 

Antrags- die ambulanten Hilfen im Mittelpunkt eines Kon

zepts stehen. Es gibt noch viel zu tun. wir zeigen, was. 

(Bauckhage, F.D.P.: Was zeigen Sie?) 

Noch müssen viel zu viele alte Menschen ins Heim. weil die 

Wohnung nicht altengerecht ist. die Mobilen Dienste nicht 

vorhanden sind oder nicht bezahlt werden können oder aber 
-die dörflichen Strukturen so :terschlagen sind, daß der letzte 

Laden llngst geschlossen i~ und der Offentliehe Personen

nahverkehr es nicht hergibt, daß alte und gebrechliche Men

schen wenigstens Essen einkaufen oder zum Arzt gehen kön· 

nen. 
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Te•ls:at•onäre und stationäre Hilfen mussen zusätzlich zum 

ausre•t~•enden ambulanten Angebot ausgebaut. moderm
s•er: und humanisiert werden. Human.siert heißt vor allem 

auch dezentralisiert, um den alten Menschen ein weitgehen

des Verbleiben in ihrem sozialen Umfeld zu ermöglichen. 

l e1der haben die Regierungsfrak~ionen unsere Anträge ab

gele'mt. Die CDU hat ihnen zugestimmt. Wie 1Ch gehört ha

be. i<.ön~en sich die Sozialpolitiker in Ihrer Fraktion heute 

aber mcht durchsetzen. 

(Zuruf des Abg. Bauckhage. F.D.P.} 

D1es gilt leider auch für unseren Antrag .FOrderung von Ver

~ehrsmitteln für Kinder und Personen. die Offentliehe Ver

kehrsmittel bisher nur eingeschränkt benutzen können". Es 

trifft zwar zu. daß vor allem in den kommunalen Verkehrsbe

trieben zunehme!!d Anstrengungen registriert werden kön

nen. den Omnibuspark mit Niederflurfahrzeugen auszustllt
ten. die Landesregierung aber finanziert für mehrere Millio

nen DM Regionalhahntriebwagen ohne Ausstattung mit Ein

stiegshilfen für alte und gebrechliche Menschen, für Men

schen im Rollstuhl oder a?er mit Kinderwagen. 

Dabei zeigen Erfahrungen in verschiedenen skandinavischen 

Uindern, daß es auch im Eisenbahnbetrieb gang und gllbe ist, 

so!che Einstiegshilfen nicht nur an Bussen, sondern auch dort 
vorzuhalten. Die Erfahrungen zeigen obendrein. daß diese 

Einstiegshilfen auch zu finanzieren sind. Aber so weit bis 

nach Skandinavien müssen Sie nicht reisen. Auch in Deutsch
land gibt es eine Waggonbaufirma. Die Firma in Aachen hat 

kürzlich einen neuen Regionalbahntriebzug vorgestellt, den 

die niederlllndischen Staatsbahnen bestellt haben; diese sind 

auch sehr viel weiter. Auch ist er mit dem so wichtigen Behin

dertenlift an den Eingangstüren ausgestattei. 

Stellen Sie sich einmal vor, e.n Mensch im Rollstuhl auf dem 

B3hnsteig im Haltepunkt Roßbach im Lautertal in der West

pfa:z: Der Triebwagen fährt nur mit dem Lokführer, der 

Schaffner ist längst wegrationalisiert. 

(Zuruf des Abg. Kramer, CDU} 

Herr Kramer, ich frage Sie, wie kommt ein alter und gebrech

licher Mensch in den Zug? Auch wenn Herr Brüderle den 

Triebwagen auf dieser Strecke vorgeste!lt hat: Eine Einstiegs
h•lfe für diesen Menschen wird er nicht leisten.- Ich finde. das 

ist ein ernsthaftes Thema. Der Teufel steckt für alte und be

hinderte Menschen im Detail. Deswegen miissen diese Details 

auch beachtet werden. 

(Zuruf des Abg. Kram er, CDU

Glocke der Prasidentin} 

·Ich komme sofort zum Schluß. 

Merne Damen und Herren, strenggenommen müßte Alten

politik als Politik für Menschen bezeichnet werden. Wohlge· 

merkt: für Menschen- nicht für Alte. Menschsein ist unab

h:ingig vom Alter, vom Geschlecht. von der Behinderung und 
der sozialen Herkunft. Der Handlungsbedarf im land ist 

groß. Das zeigen die vorliegenden Anträge. 

Meine Damen und Herren von der Landesregierung. zeigen 

Sie Freude über unsere konzeptionelle Arbeit für diese Lan

desregierung und stimmen Sie unseren Anträgen zu. meine 

Damen und Herren von den Regierungsfrak.tionen. 

(Beifall der GRÜ:'ojEN} 

Vizepräsidentin Frau Schmitt: 

Das Wort hat die Abgeordnete Frau Regel. 

Abg. Frau Rogel, SPD: 

Frau Prasidentin. meine Damen und Herren! Gestatten Sie 

mir zu dem Themenkomplex einige Vorbemerkungen. Es gibt 

keinen Zweifel: Die älteren Menschen sind zu einer gewal!i

gen politischen und sozialen Macht geworden. Alter wird im 

Alltag nicht unbedingt mit Positivem verbunden. Vielmehr 

denkt man dabei eher an Unannehmlichkeiten ocer man ver

drängtes. 

Als der Bevölkerungsanteil der alten Menschen noch geringer 
war. herrschte ein Bild einer generell defizitllren Lebenssitua

tion vor. Pari!lllel zu dem Anstieg des Anteils. der alten Men
schen an der Bevölkerung steigt nun auch das Interesse in der 

Öffentlichkeit allgemein. Das Sild vom Altwerden ist sehr viel 
differenzierter geworden. 

Wir haben heute vier Anträge zu diesem Thema auf der Ta

gesordnung. Sowohl der Antrag der Fraktion der CDU .Leitli

nien für die Seniorenpolitik der 90er Jahre• -Drucksache 

121437- als auch der Antrag der Fraktion DIE GRÜNEN .Siche

rung eines menschenwürdigen selbstbestimmten Lebens im 

Alter· -Drucksache 12/1227- sind in ihren wichtigsten Punk

ten von der Landesregierung bereits umgesetzt. Die Koali

tion hat entsprechende programmatische Perspektiven in 

Aussicht genommen. Sie hat sie formuliert und notwendige 

Maßnahmen eingeleitet. Stllrkung zur Selbsthilfe ist die gro

ße Oberschrift über dieses Kapitel. 

Die Fortschreibung des Altenberichts aus dem Jahr 1982, die 

in Kürze abgeschlossen sein wird, wird uns Auskunft Clber die 

Situation geben. Sie wird uns im Parlament vorgelegt und 

den Handlungsrahmen für unser Handeln aufzeigen~ 

lassen Sie mich nun einige Grundsatze zur Altenpolitik vor
stellen, wie wir Sozialdemokraten sie verstehen: Bereits heu

te zeigt sich, daß wir neue Bilder vom Alterwerden und Alter 

entwickeln müssen. Für die Selbsteinschätzung von Senioren 

ist es wichtig, daß die Einstellung der Umgebung zum älteren 

Menschen, die Art und Weise, wie sie ihm entgegenkommt. 

weitgehend sein Selbstverstlndnis bestimmt. 
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Wir meinen, daß die altere Generation ein Recht auf Teilhabe 

sowohl am gesellschaftllchen als auch am politischen Leben 
hat. Pies erfordert die Bereitschaft aller Generationen und 

Institutionen zur Integration. Altenpolitik ist keine lnteres· 

senpolitik für eine bestimmte Gruppe, sondern eine Politik 

für eine solidarische Gemeinschaft, in der alle Generationen 

einbezogen werden müssen. 

(Beifall bei der SPD} 

Jeder von uns wachst in die Lebensphase des Alters hinein. 

(Dieckvoß, F.D.P.: Nichtjederl· 

Staatsminister Zuber: Nicht jeder!) 

Keiner mOchte in dieser Lebensphase, die fast ein Drittel um

iaßt, ausgegrenzt werden. Zur Solidarit:Ot mit den Alten ge

hört auch die Solidarität der alten mit den jungen Menschen. 

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

Es gilt, die Rahmenbedingungen zu schaffen, um gegenseiti· 
ge Unterstützung und Hilfe der Generationen zu ermögli

chen. Das Element der Hilflosigkeit muß aus der Altenpolitik 

verschwinden. Politik im Interesse alterer Menschen darf 
nicht von einem Defizitmodell des Alters ausgehen, sondern 
muß immer zunachst nach den Kompetenzen alterer Men· 
sehen fragen, das heißt nach den Flhigkeiten, das eigene Le
ben selbstverantwortlich gestalten zu können. Dann kann in 
einem weiteren Schritt festgehalten werden, bei welchem 

Personenkreis und in welchem Bereich diese Kompetenzen 

durch zusatzliehe Maßnahmen unterstützt werden müssen. 

(Beifall der SPD) 

Angesichts des immer früheren Ruhestandes, der zunehmen

den ausreichenden bis guten sozialen Absicherung eines Teils 

der Bevölkerung im Alter muß von einem Leitbild des alten 
Menschen ausgegangen werden, welches die individuelle 
Freiheit der Lebensgestaltung im Alter unterstützt. 

Meine Damen und Herren, dabei darf man nicht vergessen, 

daß auch weiterhin Aftersarmut in der Bundesrepublik exi
stiert. Von dieser Altersarmut sind zumeist Frauen betroffen. 
Armut im Alter ist meist weiblich. Im Interesse der :Oiteren 

Bürger sollte es möglich sein, das Existenzminimum im Alter 

so zu sichern, daß die ~lteren Burgerinnen und Bürger nicht 

auf die Hilfe des Sozialamtes angewiesen sind. Ich denke, die 

Diskussion um die Grundsicherung sollte wiederbelebt wer

den. um zu langfristigen LOsungen zu kommen. Oie Familie 

steht auch im Alter im Zentrum der Lebensgestaltung. 

(Beifall bei der SPD) 

Altenpolitik muß daher auch den Strukturwandel der Familie 

starker berücksichtigen. Es hat eine Verkleinerur.g der Haus· 

haltsgrOßen stattgefunden. Die Generationen wohnen nicht 

mehr unbedingt zusammen, sondern haben oftmals eigene 
Wohnungen. Wir verzeichnen eine Zunahme der kinderlosen 

Lebensgemeinschaften. Zunehmende Frauenerwerbstatig· 

lceit und zunehmende MobiliUt verändern die Familienbezie

hungen. Das Hilfs- und Unterstützungspotential der Familie 

existiert dennoch nach wie vor und ist unverzichtbar. 

(Beifa II bei der SPD} 

Ca. 90 % aller Pflegebedürftigen werden in der Familie ge

pflegt, und zwar von Frauen. Hier müssen verstllrkt entspre

chende Hilfsangebote bereitgestellt werden. 

(Frau Bill, DIE GRÜNEN; Dann mal los!) 

Altengerechtes Wohnen und die nötige Mobilität sind Vor· 

aussetzungen dat;ir, daß der altere und alte Mensch so leben 

kann, wie er es möchte, nämlich zumeist in den eigenen vier 

Wlinden. 

Die Landesregierung hat im vergangeneo Jahr bei der Neu

fassung der Wohnungsbauförderungsbestimmungen neue 

Richtlinien für die FOrderung von behinderten- und altenge
rechten Wohnungen in Kraft gesetzt, Stichwort: Barrierefrei· 

es Wohnen. 

Es ist auch daran zu denken, daß Wohnungsanpassungsbera· 
tungsstellen eine sehr sinnvolle Einrichtung sind und in vielen 
Fllfen Hilfestellung leisten und Hilfe und Tips geben können, 

wie altere Menschen die Wohnungen umgestalten können, 
um darin leben zu kOnnen. 

Der Vorrang der ambulanten vor der stationllren Hilfe hat im 

Bundessozialhilfegesetz seinen Niederschlag gefunden. Auch 

mit Blick auf das Pflegegeldgesetz, das möglicherweise im 

Jahr 1996 in die Tat umgesetzt werden wird, gilt es, die am

bulanten Hilfen jetzt auszubauen. Im anderen Fall wird nur 

noch die Alternative des Heims übrigbleiben. 

Ich nenne die wichtigsten Stichworte: Ausbau der Kurzzeit· 

pflegeplatze und Tagesplatze, gerentepsychiatrische aera· 
tungsstellen; auch ein Nacht· und Notdienst für hausliche 

Pflegekratte ist anzupeilen. 

Meine Damen und Herren, die Frage, was im Jahr 1996 

kommt, ist bezüglich. der Pflegeversicherung nach wie vor 

spannend. Wenn ja, in welcher Form kommt sie? Eines aber 

ist schon jetzt klar, Altenpolitik ist auch Arbeitsmarktpolitik. 

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

D~ im pflegerischen Bereich vor allen Dingen Frauen tätig 

sind, ist es auch unter dem Aspekt der Frauenpolitik zu be· 

trachten. Weiter muß in die Überlegungen mit einbezogen 

werden, daß die Planung der Hilfsangebote auf den Fall be

zogen sein müssen und Beratungsmöglichkeiten bestehen, 

um zum Beispiel auch dem aus dem Krankenhaus Entlassenen 
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die Pf:egemöglichkeiten aufzuzeigen. Dies ist eine sehr not· 

wendige :V:aßnahme. da ansonsten oftmals die einzige Alter· 
native das Heim ist. 

D1e Bedarhplanung für d1e ambulante und teilstationäre SO· 

w1e stationäre Versorgung alter Menschen ist Bestandteil der 

kommunalen Planung. Meme Damen und Herren von den 

GRÜNEN, ich komme auf Ihren Antrag zu sprechen. Die Städ· 

te und Landkreise haben s1ch dieser Aufgabe gestellt. 

Im übrigen wurde der Antrag der GRÜNEN im Sozialpoliti· 

sche!1 Ausschuß behandelt und mehrheitlich abgelehnt, weil 

d1e Mehrheit c!er Meinung war, diese Intentionen sind bereits 

verwirklicht oder eingeleitet und der Antrag daher überflüs· 

s1g ist. 

Zur Pflegesituation in Heimen ist zu sagen, daß von der Lan· 

desregierur.g erste Schritte zur Verbesserung des Pflege

schllissels in den stationllren Einrichtungen gegangen wor
den sind. Frau Bill, eine .olle Kamelle" kann ich das nicht 

nennen. ln einem Stufenplan werden in den nächsten Jahren 

jeweils 500 Stellen neu geschaffen. 

(Frau Sill, OIE GRÜNEN: Aber wir 
haben jetzt 1993!) 

Zu dem Antrag der GRÜNEN zur Förderung der Verkehrsmit

tel ist zu sagen, daß bereits eine Bundesratsinitiative einge

leitet ist, die besagt, daß Zuschüsse des Verkehrsfinanzie

rungsgesetzes davon abhängig gemacht werden sollen, ob 

die Verkehrsmittel behindertengerecht sind oder nicht. Die 

Förderung soll insbesondere an Bedir:gungen gebunden sein 

w;e be• den Bussen zum Be1spiel die Niederflurtechnilc.lch ha

be mir sagen lassen, diese Technik ist im Moment noch nicht 

ganz ausgereift. Es ist aber damit zu rechnen, daß bereits im 

nachsten Jahr eine neue Generation von Bussen auf den 

Markt kommt; bei der diese Niederflurtechnik selbstverstand
lieh ist. Von Fachleuten wird dieser Punkt als der wesentliche 

angesehen, der es scwohl Alten und Behinderten als auch El

tern mit Kinderwagen möglich macht, den ÖPNV ohne grö

ßere Hindernisse zu benutzen. 

(Frau Bill, DIE GRÜNEN: Was ist 

mit der Eisenbahn?) 

Daran zu denken ist aber auch, daß die Bushaltestellen für 

diese Busse rückgebaut werden müssen. Somit ist dieser An· 
trag der GRÜNEN in wesentlichen Punkten ebenfalls Ober
holt. 

(Frau Bill, DIE GRÜNEN: Sie haben die 

Eisenbahn vergessen f Bei uns in 

Trechtingshausen gibt es gar 
keinen Bus, nur Eisenbahn!) 

Zu c!en Antragen der CDU möchte ich sagen, wir schließen 

uns dem Antrag auf Oberweisung an die Fachausschüsse an. 

Lassen Sie mich zum Schluß noch bemerken, Altenpolitik ist 

mehr als Sozialpolitik. Politik für das Alter um faßt alle Berei

che von der Umwelt-. Verkehrs- und Stadtplanung bis zur 
Sport- und Kulturpolitik. 

Meine Damen und Herren. das Zusammenleben mit älteren 

und alten Menschen ist als Bereicherung und nicht als An

sammlung von Problemen zu verstehen. Dies muß ein we

sentliches Ziel unserer Altenpolitik sein. 

(Frau Bill, DIE GRÜNEN: Schön wär's!) 

Ich danke ihnen. 

(Starker Beifall der SPD und 

Beifall bei der F.D.P.) 

Vizepräsidentin Frau Schmitt: 

Das Wort hat Herr Abgeordneter Bauckhage. 

(Frau Bill, DIE GRÜNEN: Der schaut erst 
noch einmal gen Himmel; 

da hat er auch recht!) 

Abg. Baudl:hage, F .D.P .: 

Frau Prasidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! 

Zunächst möchte ich etwas zum Antrag der CDU-Fraktion sa

gen. Ich denke. es ist etwas unbefriedigend, daß wir hier tat

sächlich so viele Antrage teilweise unterschiedlicher Natur im 

Zusammenhang behandeln. 

(Frau Bill, OIE GRÜNEN: Sehr richtig!) 

Herr Kollege Kramer, wenn ich in dieser Entschließung lese, 

so sind das alles Proklamationen. Das kann jeder unterschre!
. ben. 

(Kram er. CDU: Nicht jeder!} 

Ich lese Ihnen daraus einmal etwas vor. Es ist wenig Konkre· 

tes. 

(Kramer, cou: Ihnen ist es 

nicht eingefallen!) 

Hier steht dann unter anderem: Das tnvestitionsförderpro

gramm für die stationlre Altenpflege ist der demographi

schen Entwicklung anzupassen.- Das ist selbstverstandlich. 

Ich weiß nicht, was wir damit hier beschließen sollen. 

{Frau Bill, DIE GRONEN: Selbstverständlich 

ist das leider nicht!) 
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Ich halte wenig von Selbstverstlindlichkeiten. Ich denke, es ist. 

schon wichtig, wie Sie richtigerweise sagen, daß die Altenpo
litik und die Altenhilfe in der Gesellschaftspolitik den richti

gen Stellenwert haben. Wenn ich hier solche VorschlägehOre 

und sehe einmal die Probleme im gesellschaftspolitischen Be

reich und bei der Finanzierbarkeit -das darf man nicht ver

gessen-, dann hat Bill Clinton, indem er zu mehr Gemeinsann 

aufrief. eigentlich Erfolge gehabt. Ich glaube, wir müssen 
auch wieder ein Stück weg vom letzten Ausleben des; lndivi

dual;smus und müs;sen wieder ein Stück mehr Gemeinsinn 

fördern. um von daher die Probleme besser anpacken zu kön

nen. 

(Beifall bei der F.D.P.

Kramer, CDU: Das steht auch in 

unserem Antrag! -

Staatsminister Galle: Bilr Clinton7) 

Meine Damen und Herren, der Anteil älterer Menschen an 

der Gesamtgesellschaft.wird weiter ansteigen. Heute schon 

sind rund 12 Millionen Mitbürgerinnen und Mitbürger -auf 

die alten Bundesländer bezogen- über 60 Jahre alt und älter. 

Für das Jahr 2030 werden für die alten Bundeslander über 

20 Millionen 60jährige und filtere Mitbürgerinnen und Mit

bürger prognostiziert. 

Die Koalitionsfraktionen von SPD und F.D.P. haben in ihrer 

Koai;tionsvereinbarung die Schwerpunkte der Altenpolitik 

festgelegt. So soll unter anderem eine bessere Zusammenar
beit von Sozialstationen und Mobilen Diensten erreicht wer· 
den. Die Mobilen Dienste sollen auf eine gesetzliche Grundla

ge gestellt werden. Für eine bessere Koordination sollen die 

kommunalen Spitzenverbande -diese sind derzeit dabei und 

haben das umgesetzt- und die Liga der Spitzenverbände der 

Freien Wohlfahrtspflege Verträge abschließen, die derzeit 
schon abgeschlossen sind. 

Private Anbieter sollen bei der Planung berücksichtigt wer

den. Neue Wege in der Wohnungspolitik sollen unterstützt 

werden, wie zum Beispiel altengerechte Wohnungen, Mahr
Generationenhauser und betreutes Wohnen. Die Koalitions

partner wollen die Förderung und Weiterentwicklung geria

trischer Therapien. Angestrebt wird ein besseres Angebot 

von Plätzen zur Kurzzeitpflege und Tagesltlinik. Dadurch soll 

die häusliche Pflege erleichtert .und erganzt werden. 

Meine Damen und Herren. nach meinem Dafürhalten haben 
die Koalitionsfraktionen damit die richtigen Akzente gesetzt. 

Ziel der Politik wird es sein, den llteren Mitbürgern bei der 

Gestaltung ihrer Zukunft zu helfen. Für die F.D.P.-Fraktion ist 

klargeworden. wir wollen n~cht die Bevorzugung der lilteren 

Mitbürgerinnen und Mitburger, sondern flankierende Hilfen 

zur eagenen Selbstbestimmung leisten. 

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

Dazu gehört nach unserem Dafürhalten auch, daß die Eigen

Initiativen und die gemeinschaftlichen Selbsthilfen gefOrdert 

werden. Bildungs- und sonstige Einrichtungen müssen auch 

den Bedürfnissen alterer Menschen gerecht werden, um 
mehr Möglichkeiten für Eigenengasement möglich zu m"

chen. Seniorenselbsthilfe- und Dienstleistungsgruppen müs

sen angeregt und gefördert werden. Eine ausreichende Be

setzung der Sozialstationen mit hauptamtlichem Persenat 

muß sichergestellt werden. Selbsthilfe- und Initiativgruppen 

vor Ort können mit einbezogen werden. Ein Angebot der am
bulanten Dienste soll auch während der Nacht und der Wo

chenenden sichergestellt werden. 

Meine Damen und Herren, in den vergangenen Jahs"en ist vie· 

les im Bereich der Altenhilfe geleistet worden, insbesondere 

freie Initiativen haben einen wesentlichen Beitrag dazu gelei

stet. Ich erinnere einmal daran, daß ohne gesetzliche Grund

lage über BOO Mobile soziale Dienste im Lande mittlerweile 

entstanden sind. Auf der Grundlage der vielfältigen Einrich

tungen muß die Altenhilfepolitik zweifellos weiterentwickelt 

werden. Die Landesregierung und die sie tragenden Parteien 

haben im Doppelhaushalt die entsprechenden Voraussetzun

gen geschaffen. Inklusive Verpflichtungsermächtigungen 

sind als Zuschüsse zur FOrderung von Einrichtungen der Al

tenhilfe rund 53 Millionen DM etatisiert; für Mobile Dienste 

sind 2 Millionen DM und für Sozialstationen 28 Millionen DM 
etatisiert. 

Meine Damen und Herren. darOber hinaus gibt es einen Ent

schließungsantrag der Koalitionsfraktionen von SPD und 

F.D.P. für ein nachfrageorientiertes Angebot an Alten- und 
Pflegeheimplltzen. Damit wird die Landesregierung aufge
fordert, eine Pflegesatzregelung herbeizuführen, in der die 

Verzinsung und Abschreibung des eingesetzten Kapitals ent

sprechend berücksichtigt wird. Die F.D.P.-Fraktion erhofft 

sich jedenfalls durch eine Anderung der Pflegesatze. daß zu

künftig verstärkt privates Kapital im Bereich des Alten- und 

Pflegeheimbaus mobilisiertwerden kann. 

(Beifall der F.D.P.) 

Darüber hinaus regen wir an. bei der Pflegesatzgestaltung 
uber andere Formen von Pflegesauen nachzudenken. insbe

sondere im rehabilitativen Bereich und bei der reaktivieren

den Pflege. Dies müßte honoriert werden. weil wir meinen. 

daß dadurch eine Pflegesatzgestaltung erstens die älteren 
Menschen unter Umständen wieder in den Stand versetzt, 

sich weitestgehend selbst zu helfen -also Steigerung der Le

bensqualitflt -. und zweitens mittelfristig Kosten eingespart 

werden können. Eingangs sagte ich, daß die Landesregierung 

und die sie tragenden Parteien die richtigen Weichen in der 

Altenpolitik für die Zukunft gestellt haben. 

Meine Damen und Herren, die Koalitionsfraktionen brauchen 

keinen Nachhilfeunterricht in bezug auf eine zukunftsorien

tierte Altenpolitik. 

Gestatten Sie mir, auf einige Forderungen der GRÜNEN, die 

im Antrag- Drucksache 12/1227 ·formuliert sind, einzuge

hen. Selbstverst!ndlich wissen wir, daß der PersonalschlÜSSel 
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-also die Personalanhaltswerte-unzureichend sind. Deshalb 

beabsichtigt die Landesregierung - sie hat es schon umge
setzt -, 500 neue Stellen zu schaffen. Allerdings muß man se

hen - das möchte ich einmal ganz klar sagen; ich will kein 

Schwarzer-Peter-Spiel betrei~n -, daß bei jeder Änderung 
der Personalanhaltszahlen natürlich alle Kostentrllger mit 

e;ngebunden werden müssen. Im Ergebnis muß ö!luch dann 

dere!'l Einverstl!ndnis vorliegen. 

Meine Damen und Herren, bei der Pflegesatzgestaltung und 

bei der Stellenbemessung gibt uns das Gesundheitsstruktur

gesetz nach meiner Meinung völlig neue Wege vor, nllmlich 

bei der Krankenhausfinanzierung der Weg der Fallkosten 

und der Weg der Pauschalabgeltung. Auch in diesem Bereich 

müssen wir meiner Meinung nach ein Stück flexibler werden, 

sonst werden wir die Probleme der Zukunft in dem Bereich 

nrcht meistern können. 

(Beifall cler F.D.P.) 

Meine Damen und Herren, in der derzeitigen Diskussion ei
ner Schieflage Schuldzuweisungen an die Landesregierung 

zu richten. ist unredlich, unseriös und dient wenig der Sache. 

Ob es der Profilierung der einzelnen Parteien dient, bleibt 

einmal dahingestellt. Wer sich allerdings auf diese Art und 

Weise versucht. als Partei zu profilieren, 

(Zuruf des Abg. Kramer, CDU) 

betreibt ein böses Spielchen, das unter UmstAnden zu Lasten 

der Betroffenen geht. 

(Kram er, CDU: Jetn machen 

Sie wieder alles kaputt!) 

Jn der Forderung Nummer 11 formulieren die GRÜNEN, daß 

bei a!len Angebotsformen strengere Qualit6tsstandards an
zusetzen sind und die Zustlindigkeit der Heimaufsicht auf alle 

Angebotsformen auszudehnen ist. Dies ist eine Forderung, 
die sowohl die Sozialdemokraten als auch die F.D.P. in der 
Vergangenheit erhoben haben. Nur muß man redlicherweise 

einraumen, daß dieses Problem nur im Bund ~eregelt werden 
. kann. Bei der Forderung Nummer 11 Satz 2 im Antrag der 

GRÜNEN, daß c!ie Qualitatsstandards auch für die Zulassung 

neuer Einrichtungen und Träger gelten müssen. kann man 
nur kopfschüttelnd sagen. dies istjetztschon so. 

ln der Forderung Nummer 12 wird die Landesregierung auf

gefordert, zu prüfen, auf welchem Weg Rentnerinnen und 

Rentner, die aufgrund ihrer geringen Rente Anspruch auf So

zialhilfe haben, den Gesamtbetrag aus einer Hand, dem Ren
tenversicherungstr!ger, erhalten können. Meine Damen und 

Herren, da gibt es für mich jedenfalls erheblichen Erkllrungs

bedarf. Ich weiß nicht, wie die!.e Forderung in das System der 

Rentenversicherung eingebaut werden kann. Ohne eine 

Kompensation durch die Ortlichen und OberOrtlichen Sozial

hilfeträger wird dies nicht machbar sein. Sonst würde es eine 

zusatzliehe Befrachtung der Rentenversicherungstriger be-

deuten. Meine Damen und Herren, um es in aller Klarheit zu 

sagen, das will die F.D.P.-Fraktion nicht. 

(Seifall der F.D.P.) 

Meine Damen und Herren, lassen Sie mich zusammenfassen. 

Alles in allem bedeutet der Antrag der Fraktion DIE GRÜNEN 

mehr Bevormundung und nicht mehr Selbstbestimmung für 
die lllteren Mitbürgerinnen und MitbOrger. Wie ich eingangs 

angeführt habe, haben die Koalitionsfraktionen und die Lan
desregierung die richtigen Akzente gesetzt. Meine Damen 

und Herren, daran werden wir uns orientieren. Es kann nicht 

anders als im Ausschuß sein. Deshalb lehnen wir den Antrag 

heute ab. 

Ober den Antrag der (DU-Fraktion, der- ich sage einmal -

mehr deklaratorischen Charakter hat, können wir gerne im 

Ausschuß diskutieren, den einen oder anderen Punkt heraus
greifen und dann einmal überlegen, wie man ihn in ein sinn

volles Konzept einbinden kann. Das Konzept ist von den Ko

alitionsfralctionen vorgegeben. Deshalb sage ich: einbinden. 

Lassen Sie mich noch ein letztes Wort zur Pflegeversicherung 

sagen. ln der F.D.?. ist es noch so. daß man alleine denken 

darf. ln der F.D.P. ist es auch noch so 

(Glocke der Prllsidentin-
Frau Bill. DIE GRÜNEN: Das reicht aber nicht!) 

- noch einen Satz -. daß Landesverblinde eigene ?ositionen 

übernehmen dürfen. Sie kennen unsere Position; sie ist ein
deutig und klar. Ich sage einmal ganz offen: Wir werden ein

mal schauen, wer im Land derzeit am meisten mauert. - Sie 

haben Herrn Dr. Langen zitiert. Dr. Langen im Land so; im 
Bund bemüht sich Norbert Blüm. Er kann leider Gottes bis zur 

Stur.de noch nicht die Kompensationsdinge regeln. Er ware 

aufgerufen, schnellstens etwas zu tun. 

(Kramer. CDU: Dann gab es noch einen 
MOIIemann; den gab es auch noch!) 

Bei der Kostenbelastung muß kompensiert werden. Da sind 
wir sehr nüchtern. Der Vorwurf trifft uns nicht. Meine Damen 

und Herren. wir können ceshalb über die ?roblematik des 

(DU-Antrags reden, aber eingebunden in das schlüssige Kon
zept der Landesregierung und der sie tragencen Parteien. Ich 

sagte schon, der Antrag der GRÜNEN ist mehr Bevormun

dung. Das wollen wir nicht. 

Ich danke Ihnen. 

(Frau Bill, OIE GRÜNEN: Das ist wohl die Höhe I

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

Vizepr~sidentin Frau Schmitt: 

Ich erteile Herrn Minister Galle das Wort. 



Landtag Rheinland-P"fa!z-12. Wahlperiode-44. Sitzung, 11. Februar 1993 3619 

Galle, Minister für Arbeit, Sozi.ales, Familie und Gesundheit: 

Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! 

Die Landesregierung mißt der Politik für Altere Menschen be

sondere Bedeutung zu. Dies hat bereits in der Regierungser

klärung des Herrn Ministerpr5sidenten Scharping vom 5. Ju

ni 1991 und in der Koalitionsvereinbarung seinen Nieder

schlag gefunden. Meine sehr verehrten Damen und Herren, 

wir haben uns das Ziel gesetzt, die Benachteiligung von llte

ren Menschen vordringlich anzugehen. Dazu ist es meiner 

Meinung nach notwendig - die Landesregierung will ihren 

Beitrag dazu leisten -. daß den Iitteren Menschen mit Hilfe 

und Unterstützung ein selbstbestimmtes Leben gesichert 

werden kann. 

{Beifall derS?D und der F.D.?.) 

Ich steile mit großer Genugtuung fest. meine Damen und 

Herren. daß es bei einer ganzen Palette von Maßnahmen 

quer durch alle Fraktionen Übereinstimmung gibt. Ich stelle 
auch mit großer Genugtuung fest, daß mit mir viele der Auf

fassung sind -das habe ich jedenfalls der Diskussion entnom

men -.daß es ganz wesentlich auch darum geht, das Bewußt

sein in der Bevölkerung insgesamt zum Altwerden, zu Alteren 

Menschen, zu verändern; denn ich denke, das ist ein sehr 

wichtiger Ansatzpunkt. Ohne diesen Ansatzpunkt können 
wir manche gesellschaftliche Fehlentwicklungen mit Sicher

heit nicht umkehren. Aufgrund der demographischen Ent
wicldung, auf die ich nachher noch kurz eingehen will, ist die 

Notwendigkeit unbestritten. 

{Zuruf der Abg. Frau Bill, DIE GaÜNEN) 

-Frau Bill, Sie machen es gelegentlich auch so. 

Ich will jetzt darauf verzichten, alle Maßn~hmen. die mögli

cherweise ergriffen werden müßten und die teilweise schon 

genannt worden sind. hier zu wiederholen. Ich will nur drei 

Dinge herausgreifen, von denen ich der Meinung bin, daß sie 

besonders wichtig sind. 

Ein ?roblembereich, den auch Frau Rogel insbesondere ange

sprochen hat, ist der Problembereich des Wohnens. Ich den

ke. das ist nicht nur ein .allgemeingesellschaftliches Problem, 
sondern insbesondere ein Problem für Altere Menschen. Die 
Landesregierung hat mit der Schaffung oder mit der erstmali

gen Schaffung eines Abschnitts .Betreutes Wohnen" im Rah
men des sozialen Wohnungsbaus einen entsprechenden An

satz auch geliefert. 

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

Meine Damen und Herren, zum zweiten ist es wichtig, den 

Bereich der Altenpflege zu betrachten. Hierbei geht es zum 

einen mit Sicherheit um die Verbesserung der personellen 

Ausstattung in den Altenpflegeeinrichtungen. Wir waren im 

letzten Dnttel in der !!undesrepublilc, was sowohl die Versor

gungsdichte als auch die Zumessung von Personal anbelangt. 
Ich denke, die 500 Stellen waren ein erster Schritt, diese Si

tuation zu verbessern. Es laufen derzeit intensive Gespr!che 

über weitere Verbesserungen auch im Jahre 1993. Nur. ich 

habe aus dem Jahr 1992 gelernt und werde deshalb an dieser 

Stelle heute weitere Dinge dazu nicht ausführen. 

Dazu gehört auch die Altenptlegeausbildung. Hierzu liegt e•n 

Referentenentwurf vor, insbesondere auch wichtige Rege

lungen zu der Frage: Was macht man denn mit Berufsrück

kehrerinnen und Berufsrüclclcehrern? Es geht insbesondere 

um Frauen, die die Familienphase hinter sich haben und jetzt 

wieder in den Beruf einsteigen wollen. Dazu werden wir ent

sprechende Vorschläge machen und haben wir entsprechen

de Vorschläge gemacht. 

{Beifall der SPD} 

Eine Bemerkung zur Pflegeversicherung. Ich denke, da kann 

die Landesregierung ein gutes Gewissen haben. Der Herr Ab

geordnete Baueiehage hat darauf hingewiesen, daß das nicht 

nur für die sie tragende Regierungsfraktion der S?D, sondern 

auch für die sie tragende Regierungsfraktion der F.D.P. gilt. 

Wir haben bei den Koalitionsverhandlungen einen Kompro

miß gefunden. Der Bundesarbeitsminister -Herr Kramer, Sie 

wissen das- hatte zum 1. Ol:tober wieder einmal seinen Ge

setzentwurf angekundigt. Seitdem ist Sendepause. Ich neh
me an, daß sich die Menschen im Lande darüber ein nachhal
tiges Urteil in den nächsten Jahren bilden werden. 

Ich will noch eine Bemerkung zu der Bundesratsinitiative 

Kurzzeitpflege machen. Meine Damen und Herren, viele von 

Ihnen kennen die schwarzen Schafe aus den Wahlkreisen, bei 
denen man oftmals eher annehmen kann, daß es mehr ums 

Geschl§ft denn um die Menschen geht. Auch hier ist es so, daß 

die Bundesregierung es leider versaumt hat, entsprechende 
Vorschl6ge,jedenfalls bisher, zu unterbreiten. Wir haben des

halb im Kabinett eine Bundesratsinitiative beschlossen, die 
die Kurzzeitpflege dem Heimgesetz unterstellen soll. Diese 

wird dem Bundesrat in allernächster Zeit zugeleitet. 

Wir haben -Sie wissen das; das will ich auch nur kurz erwäh

nen- die FOrderbestimmungen für die Altenhilfeeinrichtun

gen neu gefaßt. Dies heißt im Klartext, etwa 10 % höhere ln
vestitionskostenzuschüsse beim Bau entsprechender Einrich

tungen. 

Die Leitstelle .Alter werden" ist beschlossen. Das Bewer

bungsverfahren ist abgeschlossen. Die personellen Entschei

dungen sind gelegentlich nicht so einfach. Aber Sie kOnnen 
davon ausgehen, daß sie in allernl§chster Nahe erfolgen. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich möchte beson

ders die von der Landesregierung in Auftrag gegebene Stu

die b:zW. das in Auftrag gegebene Forschungsprojekt .Alter 

werden in unserer Zeit· hervorheben. Aufgabe dieses For

schungsprojektes war es, die Lebenslage der älteren Men-
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scr.en in Rhetnland-Pfalz im Hinblick auf Familienstand. 

Wohn- und Eink.ommensituation. gesundheitliches Befinden, 
soziale Kontakte und Freizertak tivitl!ten zu beschreiben. Ein 

Kapitel dieses Forschungsprojektes ist der besonderen Situa

t on der älteren Frauen und den pflegenden fami!ienangehö

rrgen gewidmet, Frau BilL Meine Damen und Herren. erst

mals sert 1970 stehen damit wreder Forschungsergebnisse 

und Daten zur Situation und zu den Wünschen und Bedürf

nissen lllterer Menschen, von denen heute schon so viel die 

Rede war, für die Seniorenpolitik zur Verfügung. 

Auf der Grundlage dieser Ergebnisse hat die Landesregierung 

auch den Altenbericht fortgeschneben. Der Altenbericht ist 

fertig_ Nur dank der vielfaltigen. insbesondere Großen Anfra

gen der Opposition ist meil" Haus derzeit mit der Beantwor

tung dieser Anfragen so beschäftigt, 

(Zuruf des Abg. Kram er. CDU) 

daß d•e Veröffentlichung noch ein bißchen dauert. Da müs

se.--, Sie sich noch ein -bißchen gedulden. 

- Herr Kram er, ich werde meinen Mitarbeiterinnen und Mit

arbeitern von Ihrem Zwischenruf berichten_ Diesen finden sie 

bestimmt sehr interessant_ 

(Zuruf des Abg. Kram er, CDU) 

Meine Damen und Herren, ich kann nicht alle -ich will das 

auch nicht tun· wesentlichen Ergebnisse dieses Forschungs

berichtes hier vortragen. Ich werde den Endbericht, der mir 

vcrliegt, in den nachsten iagen verOffentliehen und ihn zu

sammen mit dem neuen Altenbericht der Landesregierung 

allen Interessierten. selbstverstandlieh auch dem Ausschuß 

-ich bin lernfl!hig -,zur Verfügung stellen. 

Die langfristigen Prognosen des Statistischen Landesamtes 

-darauf mOchte ich allerdings noch verweisen- weisen aus, 

meine Damen und Herren, daß der Anteil der alteren Rhein

land-Pfll!zerinnen und Rheinland-Pflilzer wachst. Die Lebens

phase Alter wird aufgrundder gestiegenen Lebenserwartung 

von mehr Menschen erreicht als in früheren Jahren. Der An

teil der 60jahrigen und Älteren an der Gesamtbevölkerung 

von Rheinland-Pfalzbeträgt gegenwärtig rund 21,7%. Er 

wird im Jahre 2010 bei 25,6% liegen und auf rund 30% im 

Jahre 2020 zunehmen_ 

Nicht nur die Landesregierung, sondern alle Institutionen 

~ond Organisationen im lande sind aufgerufen, sich darauf 

emzurichten, und in dem Sinne, wie ich es eingangs gesagt 

habe, auch tatig zu werden. 

Auf das Europäische Jahr für die lllteren Menschen ist in die

sem Zusammenhang hingewiesen worden. Ich hoffe, daß ne

ben der Landesregierung auch viele andere im lilnde ihren 

Beitrag im Rahmen dieses Jahresleisten werden. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, wie unberechtigt 

Vorurteile gegenüber dem Alter und dem alten Menschen 
sind. haben die Ergebnisse des Forschungsprojektes .Alter 

werden· bestätigt. Die große Mehrzahl der älteren Men

schen in Rheinland-l'falz erlebt ihr Alter als eine Zeit wirt

schaftlicher Zufriedenheit und Unabhängigkeit und körperli

cher und geistiger Leistungsfähigkeit. 

(Beifall bei der SPD) 

D1e meisten von ihnen sind auch in hohem Alter weder ge· 

brechtich noch einsam; sie helfen anderen wesentlich mehr. 

als sie selbst der Hilfe bedürfen. 

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

wenn man jedenfalls den Ergebnissen glauben darf; ich habe 

keinen Zweifel daran. Ich denke, dies ist insgesamt ermuti

gend. Aber der Untersuchungsbericht weist bei einem Teil 

der älteren Generation Defizite und Handlungsbedarf aus. 

Die Landesregierung verkennt dies nicht; sie wird -darauf 

können Sie sich verlassen- auch entsprechend handeln. 

{Zuruf von der SPD: Bravo!) 

Die mit dem Forschungsbericht gewonnenen Erkenntnisse 

werden wesentliche Grundlage für eine Neubestimmung der 

Ziele und Schwerpunkte ihrer Politik sein, die sie im Dialeg 

mit der älteren Generation fortdauernd überprüft und gege

benenfalls korrigiert. 

(Zuruf von der SPD: Bravo!) 

Wie wichtig es ist. die Belange der alteren Generation auch 

be• den allgemeinpolitischen Maßnahmen mit zu bedenken 

und mit zu berücksichtigen. möchte ich in der Folge der hier 

aufgerufenen Tagesordnungspunkte am Beispiel der Förde

rung von Verkehrsmitteln für Kinder und Personen, die öf

fentliche Verkehrsmittel bisher nur eingeschr:Snkt nutzen 

können, darlegen. 

(Beifall bei der SPD) 

Meine Damen und Herren, das individuelle Vermögen, von 

einem Ort zum anderen zu gefangen, ist oft eine wesentliche 

Voraussetzung für die Teilnahme am Leben in der Gemein

schaft. 

(ZurufdesAbg. Mertes, SPO) 

Wir wissen aus unserer Untersuchung, daß ein häufiger Kri

tikpunkt -das sollte manchen Abgeordneten vielleicht nach

denklich stimmen-

(Mertes, SPD: Sehr richtig!) 

älterer Menschen ihr Wohnumfeld ist, und zwar gerade de

rer. die im ländlichen Raum wohnen. daß Arzt, Apotheke, Su-
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permarkt. sofern es den überhaupt noch gibt, oder auch kul

turelle Angebote nicht in der Nlihe vorhanden und mit Of
fentlichen Verkehrsmitteln nicht oder nur schwer erreichbar 

sind. Die Berücksichtigung der Belange alterer oder behin

derter Menschen ebenso wie der Kinder bei der Gestaltung 
des ÖPNV ist deshalb ein wichtiges Anliegen der Landesregie

rung. 
(Bruch, SPD: Sehr richtJg!) 

Die Landesregierung hat sich dieses Anliegens auch schon in 

der Vergangenheit angenommen. So hat sie zum Beispiel 

schon frühzeitig auf eine verstärkte Entwicklung und den 

Einsatz von Bussen mit Niederflurtechnik hingewirkt. 

(Bauckhage, F.D.P.: Jawohii

Beifall bei der F.D.P .) 

Das Land hat sich an der Erprobung des Niederflurbusses in 

den Jahren 1989 und 1990 bei den Stadtwerken Trier sowie 

an der Entwicklung der Niederflurtechnik für die Stadt- und 

Straßenbahn durch die Verkehrsbetriebe Ludwigsha

fen/Mannheim finanziell beteiligt. 

(Zuruf der Abg. Frau Bill, DIE GRÜNEN) 

Diejenigen unter Ihnen, die sich für die Belange gehbehin

derter und älterer Menschen oder Rollstuhlfahrer einsetzen 

und sich für die auf sie zugeschnittenen technischen Möglich

keiten interessieren, hatten Gelegenheit, sich beim Symposi

um des Reichsbundes am 22. Oktober des vorigen Jahres hier 
im Hause entsprechend zu informieren. 

Die Berücksichtigung der Belange von Personen mit Mobili

tätsbeeintr.!lchtigungen hat als besondere Fördervorausset

zung für Vorhaben im ÖPNV in die letzte Novelle des Ge· 

meindeverkehrsfinan~ierungsgesetzes vom Februar 1992 Ein

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

Um die Benutzung öffentlicher Verkehrsmittel für ältere und 

behinderte Menschen zu erleichtern. erstattet die Landesre

gierung den Verkehrsunternehmen für unentgeltlich befOr· 
derte Schwerbehinderte die damit verbundenen Fahrgeld

ausfälle. Allein im Ooppelhaushalt 199Z/1993 stehen hierfür 

insgesamt 30 Millionen DM bereit. 

Meine Damen und Herren, das sind alles in allem nur einige 

Beispiele für die eingangs gem~chte Feststellung über die Be

deutung der Politik für die Landesregierung für Altere Men

schen. 

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

Vizeprisidentin Frau Schmitt: 

Es liegen keine weiteren Wortmeldungen mehr vor. 

(Schweitzer, SPD: Schade!) 

Wir kommen nun zur Abstimmung. Es wurde beantragt, den 

Antrag der Fraktion der CDU .Leitlinien für die Seniorenpoli
tik der 90er Jahre•- Drucksache 12/437 -·an den Sozialpoliti

schen Ausschuß zu überweisen. Ich sehe keinen Widerspruch. 
Damit ist der Oberweisung zugestimmt. 

Es wurde beantragt, den Antrag der Fraktion der CDU .Al

tengerechtes Wohnen und Bauen· - Drucl:sache 121929- an 

den Sozialpolitischen Ausschuß -federführend- und an den 

Haushalts- und Finanzausschuß zu überweisen. Ich sehe kei

nen Widerspruch. Damit ist der Oberweisung zugestimmt. 

Wir k.ommen nun zur Abstimmung über den Antrag der Frak

tion DIE GRÜNEN .Sicherung eines menschenwürdigen 

selbstbestimmten Lebens im Alter· -Drucksache 12/1227 •. 

Die Beschlußempfehlung des Sozialpolitischen Ausschusses 

·Drucksache 12/1628- lautet, diesen Antrag abzulehnen. 

Wer für die Annahme dieser Beschlußempfehlung ist, den 

bitte ich ums Handzeichen!- Wer ist dagegen?- Wer enthcllt 

sich der Stimme?- Damit ist der Antrag -Drucksache 

1211227- mit den Stimmen der Fraktionen der SPD, CDU und 

F.D.P. gegen die Stimmen der Fraktion DIE GRÜNEN ab9e
lehnt. 

Wir kommen sodann zur Abstimmung Ober den Antrag der 

Fraktion DIE GRÜNEN .FOrderung von Verkehrsmitteln für 

Kinder und Personen, die öffentliche Verkehrsmittel bisher 

nur eingeschränkt benutzen kOnnen· -Drucksache 12/1248-. 

Die Beschlußempfehlung des Ausschusses für Wirtschaft und 
Verkehr - Drucksache 12/1699- la~et hier ebenfalls, diesen 

Antrag abzulehnen. Wer ist für die Annahme dieser Be

schlußempfehlung?- Wer ist dagegen?- Wer enthält sich der 

Stimme?- Damit ist auch dieser Antrag -Drucksache 

lZ/1248- mit den Stimmen der Fraktionen der SPD, CDU und 

F.D.P. gegen die Stimmen der Fraletion DIE GRÜNEN abge
lehnt. 

Meine Damen und Herren, die Fraktionen sind übereinge

kommen, Punkt 26.der Tagesordnung- das sind die v1er Frak

tionsantrage, den Tierschutz betreffend- und Punkt 27 der 
Tagesordnung - Sondermülldeponien betreffend- in der 

nlchsten Plenarsitzung zu behandeln. 

Nunmehr rufe ich Punkt 28 der Tagesordnung auf: 

Anderung der Dorferneuerungsrichtlinien 

Antrag der Fraktion der SPD 

·Drucksache 12/2539-

dazu: 
Änderunguntrag der Fraktion der COU 

- Drucksache 12/2623 -

Zu Punkt 28 der Tagesordnung- Antrag der fraktion der SPD 

und den von den Fraktionen angenommenen Änderungsan-
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trag der Fraktion der CDU - wird der Antrag gestellt. ihn an 

oen Ausschuß für Landwirtschaft, Weinbau und Forsten zur 

Beratung in öffentlicher Sitzung zu überweisen. Wer dem zu

stimmt. den bitte ich ums Handzeichen!- Alle Fraktionen ha

ben doeser Überweisung zugestimmt. 

:>amit wäre die heutige Plenarsitzung eigentlich beencet. 

Aber ich mOchte Sie zuvor noch an etwas erinnern, nl!mlich 

an die Festsitzung .200Jahre Mainzer Republik". die am 

Donnerstag, dem 18. M:!.rz 1993. stattfinden wird. Hierzu und 

zugleich zur nl!chsten Plenarsitzung am Mittwoch, 

dem 24. März 1993, darf ich Sie einladen. 

Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. 

Ende der Sitzung: 19.34Uhr. 
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Anlage 
Mündliche Anfragen: 

LANDTAG RHF.JNT AND-J•J:-AL.l Drucksache w2566 
12. Wahlperiode OJ. 02. 199) 

Mündliche: Anfrage 

der Abgeordneten Dr. La_n_gen, Dieter Sclunitt, Kneib, Frau Helma 
Schmitt und Steffens (CDU) 

Einfluß der Landwirtschaft :auf WaldJchäden 

Neuesten Berichten zufo!ge sollaus der Landwirucbaft, vor allem :wo der 1ier
:>:odukticn tummmder .Ammoniumstic.btoff neben Schwefeloxid ,..csendicber 
~iitveru,.acher der WaldJC!dden sein. 

Wir fragen die Lmdesregierung: 

I. Wie beurteilt d>< L=desregierung diese Au..;ge? Liegen ihr insbesondere 
Erkcru::tnissc vor, die die•c Feststellung untermauern? 

2. Wenn ja, wdcl>C Möglichkeiten siebt die Landesregierung. die !unmonium
s:ickstoffcmiuicn zu verringern? 

Dr. 1-ar.gen 
Schmitt 
Kneib 

Sc:hmitt 
S:effens 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Drucksachct2/2565 
12. Wahlperiode OJ. 02.1993 

Mündliche Anfrage 

der Abgeordneten Wühelm, Frau Prof. Kokott-Wcidenfeld, 
Frau Hammer und Sch=rr (CD V) 

Z-alammg von SchwangenclJaftsabbrüchcn im Pro.Familia-Zen
trumMainz 

Vor wcnigm Tagen, arn 29. Januar 1993, hat der Pro-Familia-Landesverband 
Rheinland-P!dz/Surland 2:llr Rechnl:oge des SchwUlßencbahsabbrucbo insbe
sondere im sogenannte:~. Pro-Fa:nilia-Zentrum in Main% erklirt, daß SchwaJ!ßer-
•ch>fuabbrii<:be m Eiru-i<:htungen zulässir; seien, in denen irulicheNachbetreuuq; 
gesichen sei (Art. 15 Sc:hwangeren- UDd Familienhilfegescn). UDd daher eine 
Zal:15sung für tine solche Einricheung durch die Landesregierung entfillc. 

Dies bedeute, daß seit dem 1. Aur;ust 1992 alle landesrc.:hdicben Besdu-änltungcn 
bezi!glic:iJ der Zulasrung entfielen, da die LiDder bier= nicht mebr zur Rcgdung 
ermächtigt wiirden. 

Wir fn~en die Landesregierung: 

I. In diese Rechuaaifassung nach Meinung der Land .. regiuung richtig? 

2. Wenn ja, w>< hegninde< sie ibrc Auffassung? 

3. Wenn neic. wdcbe Riicbchlii.ue ziem die Landesregierung qesicbts einer 
abwegigen Rech:saufÜsrung im Bezug auf die Zuveriiissi~eit von Pro Familia 
als Betreibc:rin der o. g. Einrichtur.g? 

4. W dchen Handlungsbedarf sieht die Landesrer;ienmg ansesicbu der Rcdns
lage, ihrer Rechtsauffassung und der Auffassung von Pro Familia? 

Wilhelm 
Prof. K.oltott-Weidenleid 

Hammer 
Schnarr 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Drucksache w2564 
12. Wahlperiode 03.02.199) 

Mündliche Anfrage 

der Abgeordneten Geil und Kramer (CDU) 

Neuorganisation des L~ndes~mtcs für Jugmd und Soziales und des 
Landesvenorgungs~mtcs 

Der Minister für Arbeit, Soziales, Familie und Gesw:dheit plan: die Z:uamrnen· 
legung des Landesamtes für Jugend uc:l Soziales und des Lacdcsvenorgungs
~mtcs. Wie die Landenegierung auf eine Große Anfrage der CDU-Landugs
froktion mitteilte, Drucks;cbe 1212:08, arbeitet eine Organisationsgruppe an den 
VoraussetZungen für diese Zuntt:mcnlegung. · 

Zwischenzeitlich sollen am 13. Januar 1993 die S?D-U"<i:agsfnluion und a.m 
28. Januar 1993 die F.D.P.-Landugsfrakticn du von dem Sozialmicistcr vorge
tcgte Ka~v.cpt gebillig:: hoben. Die Oppcsitionspu:eien im Landug haben bisher 
i<e!ne Information erhalten. 

Wir fragen die Landesregierung: 

! . Hat de: Ministerrot bereito über die Zusamrnonlegung des L>.nd.s>mtcs für 
Juilend und Soliales und des l.andcsversorgungsamtcl er.tschiedec. und wann 
wird d;e Londesregierung dem U"dug ein cnuprecl:endes Gnetz zur Ände
rung der benehenden Organis;ticnostrukruren vorlegen? 

2- Wie",iU die Lar.dc:sregicr.Jng künftig dem&richtungsgosett des Buo><lcs für die 
Venorgungsverwa!rur.g entsprechen, wonach m Undern llllt mehreren Ver· 
sor~"ngsüntcrn ein Landesversorgungsune vorgescbm ist? 

3. Ist es richtig. daß die vier Versorgungsämter in Zukunft nicht mehr selbstär.c:!ig 
sein werden. sondern nur noch AuGenstellen des zemralen ne-.u:n Amus? 
Wie will die landesregi:rur.g Rcch:sunsicberbeiten iiir bc:roffene V croor
gungsempfiinger vermeiden, wenn \llltet Umsti.-.den durch diese Ncuorgarusa
tion die Zasür.digkcit cinzeiner Behördenzweige für die V erw:Urungsgerichtc 
nicht rr.ehr erkennbar sind? 

4. Wie will die l.andesregierung in ihrer Neuordnung den Bestimmungen des 
JugendhilfegesetZu entsprechen, daß die Landesjugendämter als eiger.s:ändige 
Eir.rü=hrungen in eiDerbesonderen Verwa.lru~sform zu führen si:td? 

5. Wurden die zu.Undigen Personaleite des Landcsorn~:cs für Jugend und Soziales 
u"d des Landesversorgungs:untcs über die Konzepte bereits infonniert, die den 
Fraktionen von SPD und F.D.P. :rur EntJCheidung vorgelegt "'-urden? 

Geil 
K.nmcr 
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~~ ü n d Ii c h e A n f r a g e 

de~ Abgeordneten Frau Fritsche (DIE GRÜNEN) 

Kooperationsvertrag zwischen Deutscher Bunde3bahn und den 
Regionalbusgesellschaften der Bundesbahn Bus-Holding, Verluuf 
der Regionalbusgesellschaften 

Zum 3 I. Deze:nber 1992 kündigte die :Jeutsd·.e !lundesb•hn die K.ooperation•
•enriige mit den 3wgeseUschaften der ß•hnbus-Hnldicg. womit die Durchtorif:e· 
rJng zwischen Bundesb•hn und Region..ibus~eselhchaften ni<!n mehr ~geben 
:st. Die DB kün:li~;te jedoch ar, einen neuen, modifiziencn Venng•bzwchließen. 
!m Dezember 1992 kündigte die OB •n. der Verhuf der Busgesellschaften werde 
zun;ic!lst gestoppt. ln c!er Anrwon •uf eine Kleine Anfrage (Drucr.sache IV2514 
mm 25. J•r.uu 1993) hu die I. .. ndesregie::ung dor•ulhin aklän, sie habe .zur 
Siche:-.~.ng einer mgeme,.enon Beteiligung kommun.Ier Gebietskörperscl-.afr.en an 
einer Übern•hme der Regionaibusgesellsch>iten •uch finan2ielle Mittel bereitge· 
steift•. 

Ich irage die l..ar.desregier.mg: 

I. Sind die o. g. Kooperationsverhandlungen •bgcsehlossen? 

l.l Wo:tn ja, in welcher l'or:n ist die Durchurifierung künftig geregelt? 

1.2 Wenn neil", ..,;eist nach Keruttni• dc: Landnrcgierung der Stond der Ver· 
ha~dlungrn, und zu welchem Zeirpl!nkt k>nn mit einem Abschluß ~;<rechnet 
werdton? 

2. Wdche Vorstellunger. h>t die Lar.dcsreg:erJr:g !>ezi;glich einer .>r.gemesse· 
ner. lleteilig,.ng der kommunden Gcbietol<rirpersch>i:en"? 

3. In wc!cher Höhe •ollen sich die Gebietskörpmduften, falls es doch noch zu 
eiMm V er kauf der Busgeselhc/Jaften kommt, an den Gesellschmen beteili
gen? 

Friuche 

LANDTAG RHEil\iLAND-PFALZ Drucksache 1212561 
12. Wahlperiode 03.02.1'1'l3 

Mündliche Anfrage 

der Abgeordneten Frau Ulla Schmidt (CDU) 

Entscheidung über ICE-lUltepunhe an der Neubawtrecke Köln
Rhdn-Mml 

Für die ICE-Necl>austncke !Ccln-Rhein-Mai."t r..eht du r21111tplmer'~ Verfah
ren unmittelbu vor dem .'ü>scilluß. Damit iJt die Entscheidung über die Sundone 
der I CE-HaltepW>ktc verbucden. 

!eh frage die Lmc!esregierur.g: 

I. Wird die Landearegierur.g auf die: Bund-Under-Vereinbarung yom 
21. März 1990 bestehen w:d damit auf cicern Haltepunla ."[ rhcinland'l'fälzi
"'bem Gebiet? 

2. Ist bei der ge:r.ei.nsamen Kabinenssinung von Rhein!and-P&.lz und Heuo::t 
eine einvemebmliche Lön:nt über die H•ltepunku: bei Montob>ur und bei 
Limburg getroffen worden? 
Werm j:~, welche? 
Wenn nei:>, WL'lll ist ein Abstbunungsgesprich zwi>chco den beiden Landeo· 
regierungen vorgesehen? 

3. Ist die Ltnduregierung bereit, aicb neben dem Einsatt für einen Hakc:punh auf 
rhei:Jhcd-pfälziJ<:hem Gebiet für 

•) eine bür&erfreundlichc Tmsen.l'ührung (On-Süd-Vo.riamc bei Montabour), 
b) die Bebnge der tangjenen Kreise, St::dte ur.d Gemeinde:~ (Untenunnelung 

urunittelbor betroffener Wobngebiete) und 
c) eine venr!gliche Suomu:usenfüh,...mr; 

cinzuse=n. um die uben>qualität. den hohen Wohn- und Freizeitwert im 
L•c~e zu erh•lten? 

Sclunidt 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Drucksache w2567 
12. W::ah lperiode 03.02.1993 

Mündliche Anfrage 

der Abgeordneten Dicter Schmitt, Kneib, Frau Hdm::a Schmitt, Licht 
und Frau Müller (CDU) 

Zukunft der Ackerbaubetriebe Rheinland-Pfalz 

Auf einer Ve:onsu!tung in Nieder-Olm soll St .. wekrc:är Eyrmd !t. Prcsse
:nittcilungcn erklärt h.>be:1: .[dl würde dc<1 Ackerb•u cicht weiter betreiben, weil 
GA'IT-3uchlils•e und die EG-Agr=eform die Erzeugerpreise noch wei<cr 
si.:tken l>Ssen. • 'I' rotz bester BOden und ideo.lern Klima sei Rheinbesen bei .inken
dcn Erlösen ni<ht mehr konkurrenzf'ahig >m MukL 
Weiterhin sc!l sich Herr Eynn>el für die EG-weitc Streichung von Förderungen 

ur::l Subventionen einge5<:tzt haben. 
Wenn diese Auss•gen zutreffend sind, wiren nach Auff.,sung von S: .. usduetM 
Eym•el die rhcinlond-prozi:ochen Ackerbaubetriebe nioht mehr k.onkurrenz· uod 

exi«enz!.h.ig. 

Vor diesem Hintergrund fragen wirdie Ltndesrcgierur'lr-

:. Teilt c:e La;tc!csregierung die in der Pre...: wiedergegebenen Äußerungen von 
Su;ausc}_rctir E ymael? 

2. Wie bewertet die I.mdesregiel'llD& die Zukunftsc!u.r.cen und Wettbewerbs
fähigkeit der rheinl~nd-pfäl:zisc~.en Ackerhubettiebe? 

J. Wie würde sich nach Auffassung der Landesregierung die EG-weite Streichung 
von Förderur.gen und Subventionen •uf die rhel:•landi'fälzische Landwin

!.Chidt ~uswirken? 

~. Weiche A:ternativen sieht die Lmd .. regicrun~ fUr Ltudwir:c, die wfg:und des 
St:uk~urw•ndels bzw. der Existenzi:Uügkeit ihren Betrieb •ufgeben? 

Sclunitt 
Kncib 

Schmitt 
Licht 

MüUer 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Druckmhe t212568 
12. Wahlperiode 

Mündliche Anfrage 

der Abgeordneten Rieth und Henke (DIE GRÜNE.l111l 

Materi:alschliden im Druckbehälterbereich des AKVI Cattenom I 

[n der V ertangenheit wurde wiederholt i!ber Rißbildungen an Bebälurabdeckun
gen des!JCil MWTyps imin."tbereich der Druckbehilier!nnzöoischer AKWs be
richtet. F.rotm.!s wurden solche .Ermiidunguisse" auch filr du AKW Cattenom 
buutigt (TV vom 2. Februar 1993). Die Schäden >r.1 AKW Canenorn I 
wurden bereitJ im August bzw. November 1 'l92 entdeckt. Ent am l. Fehnur 1993 
unterrichtete die Präfektur Metz die 'Bezirlungicrung in Trier von dieser Ange
legenheit. 

In diesem Zusammenhan~ fragen wir die Landem:gierur.g: 

1. Welche Erkenntnis•• h•t die Landene~ierur.g über Umfm5 und Ursachen der 
MmrialJchäden im Druelr.behalrerbereicb det A..'(.W Cattcnom? 

2. Welche Erkenntnisse h.>t die Landesregierung über d .. weitere Vorgel:.en drr 
zuständigen französischen Behörden und des Bct.,..ibers EdF? 

J. Wird die Ltn~•~gierung auf eine sofonige Abscblo:ngdrir.gen- wenigstens 

fiir den beschädigten Block I? 
Wenn nein, warum nicht? 

Rieth 
Henke 
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