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Landesgesetz Ober die Aufnahme ausllndischer Fllldttlift9e 
(Landesaufnahmegesetz) 
Gesetzentwurf der Landesregierung 
- Drucksache 1213093 -
Erste Beratung 

Der Gesetzentwurf- Drudesache 1213093- wird an den Sozialpoliti
schen AusschuB - federführend ·, an den InnenausschuB und an den 
RechtsausschuB überwiesen. 

Einverstlndniserldlrung des Landes Rheinland-Pfalzzudem Abkom
men Ober den Europlisehen Wirtschaftsraum (EWR) • 1191. Beschluß 
des Landtags vom 10. Dezember 1992 zu Drucksache 1212133, 
Plenarprotolcoll 12/38, s. 3092 • 
hier: Änderung des Abkommens 
Unterrichtung durch die Landesregierung 
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Der EinverstAndniserlcliJrung ~La~ RheinlancJ..pfalz mit dem ge
iJnderten Abkommen wird mit Mehrheit zugestimmt. 

Landesgesetz zur Änderung des Landesabwasserabgabeft9esetles 
Gesetzentwurf der Landesregierung 
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Erste Beratung 

Der Gesetzentwurf- Drudesache I 213087 - wird an den AusschuB für 
Umwelt- federführend- und an den RechtsausschuB überwiesen. 

Landesgesetz zu dem Staatsvertrag zwischen dem und H-n und 
dem Land Rheinland-Pfalz Ober die Nassauische llrandversicherungs
anstalt Wiesbaden und die Hessische lrandvenicherungsanstalt 
Darmstadt sowie die Offentliehen Versicheruft958nstalten 
Hessen-Nassau-Th0rift98n • Sparlcassenversicheruft98" • 
Gesetzentwurf der lAndesregierung 
• Drucksache 1213084 • 
Erste Beratung 

Der Gesetzentwurf- Drucksache 1213084- wird an den InnenausschuB 
- federführend- und an den RechtsllusschuB überwiesen. 

Landesprogramm zur COrReduktion in der Energiewirtschaft durch 
eine andere Energiepolitik in Rheinland-Pfalz 
Antrag der Fraktion DIE GR0NEN • Entschlie8ung • 
• Drucksache 12/1246 • 

dazu: Beschlußempfehlung des Ausschussas fllr Wirtschaft und Verkehr 
• Drucksache 1212191 -

Der Antrag- Drudesache 12112-ui- wird entsprechend der BescNu8-
t:mpfMiung mit Mehrtreit abgelehnt 
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Umwidmung von bislang militlrisch genu1zten Einrichtungen zu
gunsten der Entwicklung der Univenitlt Trier 
Antrag der Fraktion DIE GRÜNEN· Entschließung· 
· Drucksache 12/1266 • 

dezu: Beschlußempfehlung des Ausschusses filr Wissenschaft und 
Weiterbildung 
• Drucksache 12/1496 · 

Antrag (Aiternativantrag) der Fraktionen der SPO und F.D.P. 
· Drucksache 12/301 0 · 

Auf Antrag der Fraletion DIE GRONEN wird Abschnitt I dft Antrags 
der Fraletion DIE GRONEN- Drudesache 1211266- als ~edigt t. 
trachtet 

Abschnitt II dft Antrags der Fraletion DIE GRONEN - Drudesache 1211266 -
wird entsprechend der BeschluBemp~ung mit Alehrlleit abgelehnt. 

Der Alternativantrag der Fraletionen der SPO und F. D. P. - Drucksa-
che 12/3010- wird mit Alellrlleit angenommen. 

Arbeitsmarktpolitische Maßnahmen und -programme filr Frauen als 
ein Schritt zum Abbau der Diskriminierung und zur tatsichliehen 
Gleichberechtigung • 
Antrag der Fraktion DIE GRUNEN ·Entschließung· 
• Drucksache 12/1268 • 

dazu: Beschlußempfehlung des Sozialpolitischen Ausschusses 
- Drucksache 12/1650-

Der Antrag - Druclcsache 1211268- wird entsprechend der Beschlu&
empfeh/ung mit Mehrlleit abgelehnt. 

Neustrukturierung der Deutschen Bundespost zur AnpBsung der Post· 
urrternehmen an die Bedilrfnisse des Mllrlrtes urrter Wahrung des 
Infrastrukturauftrages 
Antrag der Fraktionen der SPO und F.D.P. 
- Drucksache 12/1792 • 

dazu: Beschlußempfehlung des Ausschusses filr Wirtschaft und Verkehr 
• Drucksache 1212754 • 

Sicherung landesspezifischer Interessen bei der Struktuooefonn von 
Postundlahn 
Antrag der Fraktion der CDU 
• Drucksache 12/2266 • 

dazu: Beschlußempfehlung des Ausschusses filr Wirtschaft und Verkehr 
• Drucksache 12/2755 -

Vollstlndiger Erhalt der ~ngen der Deutschen lundespost 
filr die Versorgung der IIGrQerlnnen und IGrger in Rheinland-Pflllz 
Antrag der Fraktion DIE GRDNEN 
- Drucksache 12/2421 -

dezu: Beschlußempfehlung iMs Ausschusses filr Wirtschaft und Verkehr 
• Drucksache 12/2756· 
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Die Drudesachen 12117921275412266127551242112756 werden gemeinsam 
aufgeruf@n und beraten. 

Der Antrag der Fraktion DIE GRÜNEN- Drudesache 1212421- wird entspre
chend der BeschluBempf@hlung mit Mehrheit abgelehnt. 

Der Antrag der Fraktionen der SPO und F. D.P. - Drudesache 1211792 -
wird entsprechend der BeschluBempf@hlung mit Mehrheit angenommen. 

Die BeschluBempf@hlung- Drudesache 1212755- wird mit Mehrheit ange
nommen. 

Der Antrag der Fraktion der CDU- Drudesache 1212266- wird unter Benide
sichtigung der Annalvne der BeschluBempf@hlung- Drudesache 1212755-
mit Mehrheit angenommen. 

Schutz der Verbraucherinnen und Verbraucher und Umweltschutz bei 
gemechnisch verlnderten Lebensmitteln 
Antrag der Fraktion DIE GR0NEN 
- Drucksache 12/1900-

dazu: Baschlußempfehlung des Ausschusses fGr Um-lt 
- Drucksache 1212492 -

Der Antrag - Drudesache 12/1900 - wird entsprechend der Beschlu8-
emprehlung mit Mehrheit abgelehnt. 
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53. Plonoßitz""9 des Loftdta9s Rhoinlancl-l'folz 

om27.Mai1193 

D1e S•tzung w.rd um 9.30 Uhr vom Prls•denten des Landtags 

eröffnet 

Guten Morgen, me•ne O.men und Herren! Ich begrüße Ste 

sehr herzhch und eröffne die 53. Sitzung des LA!nctt.gs Rhe•n

land-P1alz. 

Zu Sehr1ftfahrern berufe ich dte Abgeordneten Sptes und 

Lelle. 01e Redneriiste tohrt der Abgeordnete Lelle 

Für die heut•ge Sitzung ist Ministerpr~dent Scharpfng ent

schuldigt. Die Teilnahme von Stutsm•n•ster MetSter 1St nur 

bis 10.30 Uhr mllglich. Außerdem fehlen d10 Abgeordneten 

Dr. Gölter. Frau Ulla Schmidt, Roland U.ng und Frau Bill ent

schuldigt. 

Zur AbwiCklung der gestern besch~nen T.-gesordnung 1St 

darauf hinzuweisen, daß in der Fr~unde die Mündlichen 
Anfrogen • Drudts.chen 121310013101131021310813109/ 

311013130 • outgerufen werden. AnschilOBend werden dH! 

Tagesordnungspunkte ab Punkt 6aufgerufen. 

Ich rufe auf: 

Zuerst kommen wir zur der MGI ·~ Anfr ... ., ~ 

ordo10-~- Licht(CDUL-._ _....,.- US. -nta-ln Rhoinla-lz • Drud<s.che 1213100 • 
betreffend. 

Für die Landesregieru09 antwortet Herr St.Htsnuntster 

Zuber. 

Zuber.-.dn-..-HirSport: 

Herr Prlsldent. meine O.men und Herren! Dte MündiKhe An

troge der Abgeordneten Keller und Licht <Norf ich - dem 
Htntergrund der gestern in der Fragestunde be.ntwoetete.-. 

zwei weiteren MOndlichen Anfragen kurz tMMntworten. 

Zu den Fragen 1 bis 3: Ober die Allsicht der Us-Botxhoft. der 

US.Reg~erung die Schlie8ungspllne zur Entscheidung _".,. 

legen. wurde dte Yndesreiiervng 1m vorhinein mit Sehret

bendes Bundesministers der Verteidagung wom 9. Mlrz 1993 

informiert und um e1ne eventuelle SteUungnahme gebeten. 

Zu Froge 2: Bereits om 10. Mlrz 1193 habe ich die J>etroH. 
nen kommunaten ~ften von den bublich
tigten SchlieBunven unterrtchtet und um kurrfrlltJQe S_._ 

lungn•hmen gebeten. Von den Geme1nden wurden gegen 

dte US-Pilne ke1ne B.oenken erhoben DteMS Ergebn•s t'!•be 

ICh dem BundesnuniSter der Vertetd.gung mrt S<hre•bl>n vom 

15 Mlrz 1993 mrtgetetlt 

Gtbt es Zuwtzfragen,- Herr Uc.ht 

Abg.~CDU: 

Herr St.o~tsmmJSter, '" wekMr We.se bzw '" wekher Form 
koordmtert dte lo~ndestegterung dte AUS Mn Pllnen resutt• 
renden FrAgen' 

-.-.. --HirSport: 

Bererts gestern Nlbe ICh ~r•uf htngewleMn, d.aß SICh dte 
Londesregoerung 1m engen Kom.kt mrt den betroffenen c;.. 
meonden befindet und deren - und Anregungen ent· 
gegenn1mmt. WM planensehe Veranl.assungen •nbeNngt. 

sind die Gelneonden gefordert. wenn konkm. Pn>tel<w om 

ZusammenMng mrt «* Konven.on vorvtllgt werct.n. Mrd 

dte L.Andesreg.erung s.e beMnct.tn und grtglbeuenf•lh blt
zuschussen. 

Eine wertere ZUSiltzfr-. des KaUegen ucht. 

Abg.~CDU: 

5oe spredoen _, der Londesr011oerung Weol vench
Ressorts ct.von t.ngtert Solnd, geht es mtr darum, 1n wekhet 
-die Fragen in-lb der Londosregoerung koordin

werden. 

-.-.. -..-HirSport: 

Herr Abgeordneter lKht. damft Mben w.r ltetne Probleme 

5oe kennen des Kon~romm der Londosregoen.ng 

und wissen. ~8 es 1us metnem H•use FOrderunven g1bt. Das 
hingt_, den eonzelnen Maßnahmen ob. Es gobt ouch
rungen IUS dem H1us des Mtnisters fOr Wirtsen1ft und ver

kehr. 

PI' . I 11t"'--: 

Weitare ZUYtztr-.n Sind niCht erw:htlich. 0.. MOndhefte 

Anffoge 1St bNntwott.t 
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Ich rufe d•e MOndicht Anfrap des Abgu diwbin Henke 

(DIE GRüNEN), lfandschutz fQr - 11 --- in 
-inlan<I-Pfalz - Drucksoche 1213101 - betreffend. auf. 

Für die Landesreg•erung antwortet Herr StHtsm1n1ster Galle. 

Galle, Ministe< fQr Arbeit. SozioiH, Familie und-= 

Herr Prls1dent, meme Damen und Herren! Ich darf dte Münd

liche Anfrage des Abgeordneten Henke 1m Einvernehmen 

mit dem Mimster des lnnern und tor Sport w1e folgt beant

worten: 

Zu Frage 1: Nem 

Zu Frage 2: Entfallt. 

Prlsident Grillllll: 

Vor dtesem Hintergrund 1St die Frage ertaubt, ob es Zus.etzfra

gen gibt.- Herr Henke. 

Abg. -··DIE GRÜNEN: 

Herr Stliatsminister, welche Anstrengu~ Mben Ste unter
nommen, um diese Frage zu beo~ntworten? 

Herr Abgeordneter Henke, wir Mben die kommuMten Spit

zenverbinde befravt und die lnfonnotionsm6glichkeoten de< 
landesreg•erung ausgenutzt. um in Erfahrung zu bringen, ob 
d1e von Ihnen in der MOndlichen Anfrage erwlhnten Tftbe

stlnde auf Rheinland-Pfalz zutreffen. Dte Ermittlungen ha

ben ergeben, daB dies nicht der Fall ist. DesNib hMie ich die 
Frage mit Nein beantwortet. 

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

PrlsidentGriln .. : 

Wertore Zusotzfr-ven sind niCht ersichtlich. Die MOndliehe 

Anfr• ist beantwortet. 

kh rufe dte M8ndlche Anfrage .. •"aa• '*••• t1r1iM 
(f.O,,),-.......... ........ --.. , ...... 

- .. Alboltsfaodlrwg 1 Atus CAKI • ~ 
1213102 ·betreffend, auf. 

Es •ntworwt Herr Stutsmimster Galle. 

Gallo.-tor~Sozlales,Fo_und_: 

Herr Pras.dent, men'le s.ehr verehrten Damen und Herren• Ich 

cbirl dte MOndliehe Anfr~e de-s Abveordneten He•nz namens 

der LAndeslegterung Wtt!' foigt bhntworten: 

Zu Frage 1: Der ROcluug des Bundes aus der aktn,<en ArbeitS· 

morktpolotok -.clolrft doe -nwlfto90 Beschlftogu"-
tuatton. Wemger Tt•l~hmennnen und Teilnehmer an B•l

dungsm•hhmen und '" Arbettsbeschliffungsma&n.hmen 
bedeut.n mehr Atbert:slose 0.. M~ tm ABM

S.re•ch wnd fOr zusltzhche ABM-a.sd\lfbtte '" «Mn so.za.a
len Dtensten • Insbesondere fOr FraPAn - erhebliche negatnte 

Auswntu,." Nben_ H•nzu kommt, dli8 l'l etne ~rhche 

AnltOnd.gung des BundesnuntSWn der Ftn~~nzen g•bt. be• der 

Bundesansbitt fOr ArMft zusltzhch etnZU$polren o.durch 

wtrd s.ch dtae Srtuatten mOghc.herwetM noch werter .,.,. 

schlrfen 

Ende des enten Qu.rtals 1993 waren '" Rhetnt.nd-Pialz 

2 236 Arbertnehmennnen und Atbertnehm..- '" Albertsbe

scta.ffungsmaßNhmen beschlfttgt 718 Ala" 111Chlft~te 

waren '"' hretch der soz .. ten Otenste tlbg. dliwon waren 

577 Frauen_ N«h etnl'f Untersuchung des lnstrtuts tor 

Albeitsmartt- und Bl'rufsfonchung aus dem Mhre 1989 wer· 

den unmittelbar 1m Anschluß an e•ne Atben:sbnchaffungs

maßnahme 6.2 " '" Arbert vermrttett. 1.9 " vom Triger 
Qbemommen. 7.3 % gehen 1n selbst gewehte Art»rt 60 ,_ 

der Tetlnehmer~nnen und Teilnehmer werden erneut arberts

los. 

Iei der ~lrbgen Srtuat10n auf dem ArbeitSmarkt dUrf

te de< Obe<gang on Arbeit-.. unte< den Werten des JahrO< 
19191iegen. 

Zu Fr-ve 2: FOr Neubindungen on Rheonland-l'lalz- !Qr 
19931ediglich 17,5 Milloonen DM zur VorlOgunt. Mot d-n 

Mittetn kOnnen etw• 500 bes 600 Penonet• inAibe;ct'Q Jtthaf· 

fvngsllleBnahmen ..,.,ottelt --- Nodl 1 1• Mill- DM 
'"' Jahre 1991 und S.,5 Molhonen DM '"' Jallnr 1992 ..noen 
dieses ~ orbeolsrnarlrtpolitiKhe Instrument durtll dit 

KOrzungen bei de< lundesorm.lt fQr Arbeit - an Ge
wicht. Konm.n illl Jahresdurths<hnrtt 1991 -" 3 '71 ~8-

MhMen .. fOrdert-· so sind • in- Jahr-. 
falls 1 000. 17,5 Millionen DM- Obe<heupt nur desNib 

zur Vorlelgung. weol sich doe Bu-nder illl -des So

lidarpotts ...... fQr doe Aufhebun9 des Mlttelsloppo ..... 

s.tzt haben und _, den zusltzlichen 2 -rden DM fOr 
Arbeit • heffungsmaBnehMen auf dit- lundesllnde< 

2«1 Millionen DM, auf Rheonlan<I-Pfalz,--" 17.5 Mol

lionen DM entf-o 

Zu fr-vel: -nlan<I-Pfelz belllOht sich dureil dit -urog 
von Arbettsloseninm.ttven. hlchlftigUI ata•••lschatten. 

.. ~ fQr ....... --. -- de< 
OltolcJvie fQr - Jugendliche und -. ~&neh-
Men 1-Ulll die Ertlatturog dir -.ntpoiibl<hen 
lnfrMVul<tur. 
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Der Haushaltsansatz desLandestur Arbertsbeschaffungsma~ 

nahmen steht werter m vollem Umfang zur VerlOgung. DM 

Land yersucht, die Eingliederungschancen für Ungelernte. So

z•alh•lfeempflngerinnen und Sozialhilfeempflnger und ~ 

kündigte Z1vilbeschlft~gte durch zusltzl•che gez•elte Integra

tionshilfen zu verbessern. Ich ~bevor e•mgen T•n etn ent

sprechendes Programm der Landestegterung OffentiCh wor
gesteltt. Damrt die wen1gen vorl\o~ndenen AlM-Mittel gebun

den werden kOnnen. ist das Land berert, bts zu 20 % - '" Aus
nahmefallen bis zu 25 % - der Bruttokosten der ArbeitSent

gelte zu übernehmen. Kein Bundesland tritt aisAusfallbürge 

für d1e Bundes.nstatt für Arbeit em. Ote im VerhlttniS zu den 

vergangeneo Jahren fehlenden Mrttel werden n~rgends 

durch landesmittel ersetzt. 

Zu Frage 4: Die Arberten an dem Entwurf für e•n Arberts- und 

StrukturfOrderungsgesetz ~nd noch ntcht abgesthlossen 

VorauSSIChthch im Herbst d~ Jahres w~rd gemeinsam mrt 

anderen Bundeslindern Ober die Einbr1ngung dteses Ent

wurfs im Bundesrat entsch.eden 

"'isident Grimm: 

Weitere Zusatzfragen1- Das schemt n1cht der fall zu sem_ Dte 

MOndliehe Anfrage 1st damrt beantwortet 

(Beifall beo der SPD) 

Ich rufe nun die Miinlliche Anfr.,. des Abgtoe ... ten 

Dleter Sdlmitt (CDU~ Welnbo- &ltKhten zw Afrar· 
verwaltungsrefann · Drucksache 1 213108 · betreffend. ouf. 

für d1e Landesregierung antwortet Herr Staatsm101ster 

Schne1der 

Schneidor. 
Ministerfllrl.l-'t.WOinbouunclfonten: 

Herr Prlsident. meine Damen und Herren I Dte Mündliche An

frage beantworte ich - fo19!: 

Zu Frage 1: Die ErfOJiung des mit dem Gut.chter gemeinsam 

erstettten LetStungsverzetchnisses fOhrte zu emer vom Gut

achter und auch von der Lllndesregierung ntcht voraUSSithba

ren Iangeren Erhebu~. Dtes unter anderem desh.lb, 

weol es hons~chtlich der Auftragsangelegenheit .Weinbau" 
weder Vertrlge noch schriftliche Unterlogen Ober den Um

fang und Ober die Konkretislerung des Auftrogs gob. Da

durch war der Gut:Ktrter zu zeitraubenden Einzeterhebun

gen vor Ort gezwuf19!n, womit sich auch die Unterbrertung 

und das Akzeptieren eines Nochangebots durch mich erltllrt. 

Zu Frage 2: Im lntaresse eines abgesicherten objektiwn PrQ. 

fungsergebniiMs ~ und hat dte Landesregierung auch nie 

die Absicht. Maßnahmen zur lleschleunogung der Fortigflel-

lung des Gutachtens zu ergretten unwr I«<ckSKhtt9ung 

der Vtefsduchttgkert des s..d't....,.~tts hltt dte Lllndest~te

rung dte btsttenge VerzOgerung auch durchaus fOr Y"ertret· 

bor 

Zu frage 3: Dte vor~ des Gutachtens wurde m1r wom Gut· 

achter fOr den Zertraum ~uf des Mor\llts U.1. also 1n den 

nklmen Togen. ongekündoqt 

"'hidont GriM111: 

E1ne Zusatzfragedes Herrn K~legen JOrgu'Q 

Herr M1mster. k6nnen S~e mtr sagen. wesn.tb d .. Kammer zu 

dem Schluß kommen kann. daß s.e wewnthch gOnst•r dte 

Auftr•gsange4egenherten durchfahren kann. -.nn ketne Un· 

terl•n vor~nden ~nd? 

Schnoöder. 
..,.....fOr~WeiM'IIllundfonten: 

Herr Abgeordneter. darauf vermag ICh auch k .. ne Antwort 

zu geben. Ich erhoffe mor dureil doe V<>N9o des Gut«h...,., 

daß vtelleteht du etne oder andere aufgeoheltt w.rd. 

".lsidentGriMow: 

E1ne Zus.tzfrAge des Herrn Kol'-9en Oteter Schmrtt 

Abg. SchMitt. CDU: 

Herr Mon-.. k6nnen ..,r davon ausgehen. daß der Auuchuß 

fGr Landwutschaft. Wetnbou und Fomen outornatJsch ent· 
sprechend onformoert Wird. ohne daß Wir noch etnlllll Otne 

entsprechende porlamem.nsdle Nochfragestollen mQaen, 

wenn S"' sogen. daß Ende- ode< on den nlchsten Wochen 
das Gutachten vorhogt7 

Sdu 1111 • 
.......... I I 1 isbicl..tt. ....... t I 0 

.... '--= 

Herr Abgeordneter, s .. kOnneft ~ Mllglhen. de8 Ober 
das Ergeilnos der Um.nuchungen und das GuiMIII8n nacht 
nur dte Lan diL agierung. die • in Auftrag filiibin het. ton

dem ouch das Porlament dun:ll den -..8 -·- 11 
orlorderiich 111. dasG.omtporiolllent informiortwwd. 
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We•tere Zusattfr•gen ltegen nicht vor. Dte MOndliehe Anfra 4 

ge •st dam•t beantwortet 

(Beifall be• der SPD) 

Ich rufe nun dte ~ Anfrage - AbiiD .-. ... , 
Henllo (DIE GRilNEN). _,rftllvz.......,u ouf- USoflu9-

hlfen bmstein- Drucksache 12/3109- betreffend, auf 

Zur Beantwortung erteile •eh Herrn Staatsm•mster Zuber das 
Wort. 

Zubo<.-dos-undfUr~: 

Herr Prlstdent. metne sehr verehrten Damen und Herren I kh 

darf die MOndliehe Anfrage des Herrn Abgeordneten Henke 

w•e folgt beantworten: 

Die Diskussionen um FlugUge und Tage der offenen TOr im 

Zusammenhang mrt militlnschen Einrichtungen in Rheen-
land-Pflaz haben in dtesem Hohen Hause eine lange und be
merkenswerte Tradition. kh ermnere zum Be~ 11n d•e 

10. Wahlpenode des rhemland-pfllz•schen Undags und an 

den Antrag der Fraktton der SPO vom 29. August 19&4, mrt 

dem die lAndesregierung auf9efordert wurde, sich mrt •hren 

MOgl1chkeiten dafar einzusetzen, daß die mdftlrisch und St

cherhertspolitisch Oberffüs.s19en Flugschauen der alliierten 

Streitkratte nicht mehr durchgeführt werden und daß Begev

nungen zwtschen alliterten Strertkrlften. deren AngehOngen 

und der Bevölkerung in Tagen der offenen TQr ermOghcht 

werden. 

Dte Mehrheitsverhlttntsse tn d•esem Hause waren damals 

nicht so. daß sie die Annahme d•eses Antr• gesQttet hat

ten. Statt dessen wurde die Uindesregterung aufgefordert. 

sich auch werterhin dafOr etnzuseuen, daß zivale und militln

sche Flugschauen nur noch tn vertretbarem Umf•ng suttfin
den soltten. 

ln der 11. LegiSlaturpertode 11m 16. Jult 1987, also ungeflhr 

ein Jahr vor der Kat:.strophe von Ramstem. war wiederum 

ein Antrag der Fr11kt10n der SPO Gegenstllnd etner Ausspra· 

ehe tn diesem Hohen Hause 

Mit dem Antrag forderte dte SPO -ausgehend von dem eben 

zitierten Beschluß des Uindtags ·, dte Landesreg-.rung soUe 

sich den Bedenken des Rittes der St.dt KaiSerslautern gegen 

den Flugtag in Rllmstein anschließen. Der Sprecher der SPO 

forderte dazu 11uf, ein großes deutsdHmerik11niSChes 

Freundschaftsfest zu org~~niSteren und dee Fh,agvorfOhrungen 

abzusetzen 

Noch der Kotostrophe von Ramsteon. die 70 Menschen das a.. 
ben kostete und 450 Ver'-tzte forderte. h<ot der U.ncbQ ur>
ter onderom beschlossen: .Der U.ncb9 Rhein~olz for
dert die Einstellung oller militlnschen und zrvilen Flugggo 

mrt FlugvorlOhrunQen. 'IOn denen e•ne Geflhrdut\9 \'Otl lu

schauern und der lev6tkerung der Um~bung ausvehen 

kOnnte. doe dos MoB das regullren Fl~o/1" Oben<hroo
tot. • Der U.ncbQ Rhotnlond-Pfolz oppotl- on doe Voront
worthchon. sodl fOr bestehende ondero Formen · zum .._. 
T,tge der o~n TOt - der S.kundung c»r ~-amen· 
kanischen Freundschaft .,.rttlrtt etnzusetzen 

(lleofoll beo SPD und F D P ) 

Dteser leschluBwurde mrt den Stimmen von COU und F.O.P 

gefo8t. 0.. Fraktion der SP!i hone -folls .,". Enuchl,.. 
Bung oongebrocht. doe doe pol<t!Sdl voro-.a- ollffor· 
derte. defOr Sorge zu trovon. de8 kOnftig Flugggo niCht 
mehr suttfonden Auch doo Froktion OIE GRONEN sproch SKh 

-n die VOW\stoltung von Fluvtogon ous 

Da 86. Gesdwlt-'er der amenkamsehen Luftw•ffe w.rd am 

3. Oktobet' 199) e•nen T~ der oH~tnen TOr durchfahren. atso 

am T119 der deutschen E•nhert. Ich hatte v-rHe dteMS O.tum 

ftlr ---;denn dosGosehenk der w--... 
ntgung Deutschlands haiben Wir niCht zu~ auch unseren 

amerikaniSChen FreunOH!zu ~rdank•n. Es werde-n an d..,. 

s.m Tag auch Flugzeuge der amerttanrschen Luftwaffe. der 
NATO und ouch des '-on Ostblocks o_...lt Mot dem 

Tot der o- Tllr wollen doo US-Strertt.rtfte SKh noch ot.. 
ren -n Worten fUr doo von den GomOtndon golotstott 
UnteBUltzung bedenken und dos Vorstand"" der Olfontlt<h
k ett und dte Ak~nz der RoUe der US-Strllftt ritte '" Euro-

1>0~-

lch hatte dies fOr legibm und zullsslg, auch angiS chts der 
Tr11uer um Tote und Veriettte Der gepl4nte T lli der offenen 
TUr soUte demrt nicht •n Zusammenhang 9ftwacht _.,."; 

(ae.foll boo SPD. F D.P und CDU) 

denn noch heute leoden die Menschen unter der Folge der 
K~ und sond on lrzthchor und ~opoutJSChor 
Betreuung. 

Die LAndesregierung. doe -nlond-pfllzoscho -korung 
und dte Strertkrlfte wefdenthre Trauer am Mhfft\a9 der K• 

ttstrophe am 21. August tn et"-r Gedenkt.. Offentlieh do

k umenueren. 

}(h wQnschte mlf, d .. Tr11uernden hltten auch unabhlft9tg 

von Johrostogon und ou8orhllb des Flugplotzgoll.-
Anh<oltspunkt. um ohro GofOhle zu konk,.._ Doshilb 
-.ICh die Ents<hotdung der- Ram-n. fUr 
oonen Godenkst.~n k.,n Gelinde zur Vor!Ogung zu stollen 

Dto U.nde5roriloerung wlro- _.,und .. es noch. ••· 
no- Mollnohme mot .,".", der hoMn -ng ont· 

spr-Zusctou8 zu fOrdern 

Meine Olmen und Herren. ober ouch noch c1o< K-opho 
ist die Ai- Ramst.~n ein m~itl- Flugp!Mz clo< NATO. 

Stroitltrtfte gobl-. Strertt.rlfte h<obon -ICh dos a. 
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dUrfms. n1cht abgeschottet von der Ubngen Bevölkerung zu 

leben, sondern mrt •hr. Ich denke, das 1st gut so. S•e wollen 

auch für •hren Auftrag Verstandnts wecken Darüber besuncl 

und besteht bet der übergroBen Mehrhe•t dteses Hau~ ketn 

D1ssens. 

(Bedoll beL SPD und F D.P) 

Vor d•esem Hmtergrund beantworte ICh dte E~nzelfragen w•e 

folgt: 

Zu Frage 1: Wie bereits ausgefUhrt, entspncht d.e Veranstal

tung e1nes Tages der offenen TOr den Forderungen der Ober

großen Mehrheit dieses Hauses. 

(BeLial\ bet SPD, F.D P und 

vereinzelt bet der CDU) 

Eine Verb•ndung mit dem Jahrestag der FlughQstrophe her

zustellen, halte ich- gelinde ausgedrOckt- fOr unzullsstg. 

Zu den Fragen 2 und 3: Dte Us-tuftwaffe hat dte Ulndesre

gierung und dte 6rttichen BehOrden von dem Tag der offe.. 

nen TOr am 3. Oktober 1993 unternchtet. Wegen der Ausge

stattung des Tages der offenen TOr 1m etnzelnen steht die 

Landesregterung in engem Konakt mrt der Us-t.uftwaffe 

und bemOht sich, den Tag zu dem werden zu lusen, was ar 

sein soltte, nlmlich ein Fest befreundeter ~tionen. 

(Betfoll bet SPD. F .D.P. und 

vereinzett bei der CDU) 

PrlsidontGrinuoo: 

GibtesZusatzfr~en?- Herr Henke bitte. 

Abg. Henke, DIE GRONEN: 

Herr Staatsm1mster. Ste sprachen einm•l von e1nem deutsch
amenkanlschen Freundschoaftsfest. em 11nderm11l von einem 

Tag der offenen TOr. tst dtes, was dort sunfindet. betdes, 

oder 1st es ein Tagderoffenen TOr? 

Zuber.-cloo-undfllr~: 

Verehrter Herr Abgeordneter Henke, es 1St betdes. Es ist an

llßlich des Tages der offenen TOr e1ne große deutsch
amerikanische Begegnung, ein deutsch-amerikaniSChes 
Freundschaftsfest. 

Prlsident Grilllm: 

Herr Or Schmidt hllt aina ZUSIIItzfrate. 

Herr Staatsm1nrster. 1St der l..andeirf9teru"9 bekannt. !MB es 
sehr wohl zukünfttg auct'l nact'l Absprache mrt dem carzert•· 

gen kommanc:herenden Gtoneral ~lstrom und der StAdt· 

bzw der Kre.sverwah:ung •m Jlhrhct'len Wechsel .. nmal e•ne11 

T~ der offenen Tür · w.e •n dtesem Jahr geptant . und 1m 
kommenden Jahr e•n deutsc:h-amenkantSChes Frifunckc:fttlfts. 

fest geben soll. d.s abwect'lselnd dte St.dt KlltMrslautern und 

dann der UtndkretS durct'lführen wtrd' 

~--cloo-undfllr~: 

Herr Or Sct'lmac:tt, natarltdl 1St m1r dteS bft:annt kt'l ble•be da· 

bet. daß es betdes- sowohl etn Tag der offenen TOr atlauch 

etn deutsdHmenkaniSChes Freul'ldsd\aftsfest. 1St und d .. Fe-

derfOhrung abwechselnd e•nmal bel den Amenll:anem und 

zum zweiten bet den Deutschen lte9t. Der U.ndeosrog..,ung 

1St dtes ndrt nur bekannt. sondern d .. IA~terung w.rd 

auth 1hre hrtrlge ct.zu ~men 

Wertete Zus.tzfr•n s.nd niCht ersKhttKh 0.. Mündhche 
Anfrage ist bea __ 

'd1 rufe die IMnlllcM Allkaga., ''IIIDf-.teA Frau 

Grlh"r..._, -..-und Seillei (DIE GIIOIIEM~ Sal
~...,.&netz zur U.atzun~• Fld t' .__. 

.... i I .. a ri'VGI · ,_.,. clor ...........,_ iloo-· DnKksache 12ß 110 · bet,.ffond. auf 

FOr dte Landestegeerung antwort1ft Herr StNtsm•niStaf -· 
llleilt8r,......,derFiNIIZH: 

Herr PrlsJdent. m .. ne Damen und Herren I Im Namen daf 

U.ndesregierung beantWOrte teh dte MOndltehe Anfroge -
folgt: 

Ich m6ct'lte aber dllrauf h•nwe~. daß teh dte BHntwortung 

der Etnzelfragen wegen des engen ZUSIImmentwtngs ZUSilm· 

menfasse. 

Der Solidarpokt 1St otn nKh ~- und schw..,_ Ver· 

~ndlungen ZWtSChen Bund und LAndern orz- Kompro

mi8. Er enthltt •uc:h E•nzelbesbmmungen, d~e nteht den VOt· 

stellungen der lAndestegterung entsprechen, d .. •ber 1m In

teresse des Gotnzon okzoc>Qbel ~nd. ~ fllr dte 

Zust>mmung dor LAindesregierung _, nobon - ftnan.ttel

len Gesomtergebrus auch dte Tatsa<M, de8 .. ursprQnglicl> 
1m Bunciesl<onzopt ontNitene IOZWIIe Schiefloge verhtndert 

werden konnte. 
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ln der jetzt vorhegenden Endfusung konnte erretcht werden, 

daß der Bund auf eme .l.nderung des Bundesausbddungsf6r

derungsgesetzes SOWte letstungsetnschnrtte tm Rlihmen des 

ArbeitSfOrderungsgesetzes • insbesondere be•m Unterhatts

geld- verzichtet; w•e wtr zur Ze•t w•ssen, mOghcherwerse nur 

vorObergehend, wenn tch das etnschteben ct.rf. Bet der So
ztalhtlfe wurde e.ne Rückführung der 11bgelerteten Regelsit

ze auch durch dte Landestegterung ~rhtndert. 

Hatte der Bund zunlchst e'" Konzept vorgelegt. wodurch 

Rheinland-P1alz mit über 2.5 Mtlharden DM pro Jahr belastet 

worden wlre, belluft steh Jtrtz't dte mtttlere Belastung, W1e 

Ste aus der Behandlung dteses Themas '" der vergangeneo 

Sitzung wtssen. auf rund 900 MtiiKlnen DM jlhrhch 

Tetl dteses Kompromtsses war es auch. daß erhebhche Einspa

rungen erbracht werden mQssen. Auch wenn siCh m<~ncher 1m 

Detail andere LOsungen gt'WOnscht hltte. stellt das Gesetz 

zur Umsetzung des FOder<~len Konsohd1erungsprogramms 

- w1e tch me1ne - emen wkht.gen Schritt zur verw.rkhchung 

der 1nneren Emhert Deutschlands dir. 

(Vereinzeh: Beifall bet SPD und F .D.P.) 

Das Gesetz zum FOder•len Konsolidterungsprogr<~mm ist 

auch ein wichtiger Bettr11g zum wtrtsc.n.fthchen Aufbau der 

neuen l.lnder und ~rantJert etnen dauerh.ften und fairen 

bundesst:Mtlichen FiniiNilusgteidl. Desh11lb wird ihm dte 

Landesregierung 1n seiner jetz.gen Fassung zustimmen. Ote 

Anrufung des VermitttunQSilusschusses 1St ntcht VOt aesehen 

und mcht geplant. 

Oberhaupt wlre die Anrufung des Vermrttlungs~~ussc:husses 

tn einer solch S<lbstantieUen Frage niCht problemldlquat ge
wesen. Mit dem FOderalen Konsohc:herungsprogramm stellt 

dte Politik niCht nur 1hre Handlungsflhtgkert in existenzteUen 

Fragen unter Beweis, sondern stlrkt auch den F6der11hsmus 

unter BerOck.sKtttigung der besonderen Srtuo~~tton der neuen 
Bundesllnder. 

Zusammenfassend m6chte ich noch emm11 festhatten: 

Die Landesregterung wird dem FOdero~~len Konsohdierungs

programm in der ,.Utgen Form zustimmen. 

Der gept.nte Abbollu soz;.ler Leistungen konnte ak Ergebnis 

des Gesamtpllkets nicht verhindert werden. 

DM! Anrufung des Vermftttungsausschusses 1st ntcht geplant. 

Gibt es Zuutzfraten?- Herr Henke bitte. 

Allg. -··DIE GR0NEN 

Herr StNtsm•mster, Ste wgten eben. der ~ntl Abblu so
z~o~~~r Letstungen konnte mcht vertundert werden, und d1e 

Lindestegterung hln:e o~~uch best•mmte Punkte •n dem Pro

grimm, dte zu kntwtren s1nd KOnnten Sae das noch 11nmat 

genauer 1ufhsten. was n.c:h Metnung der Liindesteg .. rung 

e•n ~u von SOZilllen Utrttungen tSt" 

Ich g~ube. das tetzt 1n d1ewr Phase •ufzuroUen, wQrdl •eh 

hlr werfrOht haften_ Ste k6nnen davon •USC)ehen. dllß wtr •uf 

d•e Vorsc:hllge des Bundfif.no~~nzm•ntSWn. dtl •m AU91'nbhcll: 

er11rbertet werden, reagteren werden Ste werden dllnn •uch 

d•e Auff1ssung der L•ndesreg!lrung erfo~~hr~ 

E1ne wertere Zus.tzfr19t des Herrn Henke 

Allg. -·OIE GRONEN: 

Herr Flnanzm•niSter. Nilten Ste d.e geplante Ste~ung der 

Soz,.lh•lfe von 2% be• e1ner ln~tiOftSiate von Ober 4% tor 

ttnen Abbau vonsozialen LoiSt\Jngen oder ntclrtl 

Ich dlirfetnmalan dte LohnabschiOsse ennnem, d• auch un· 

torhalb der Inflationsrota '-". VtOIIetcht muB "'"" das Pr~ 
blom auch trgendwo tn IInern ZUSIImmenlla"9 sehen. 

(Betfall bet SPO und F 0 P ) 

"F I 5 rt &riiiiM: 

w-., Zusatzfragen konn ICh niCht ortonnen. o;o MOndh· 

""'Anfroge ist bNntwortot 

Ich rufe die _. , ~ha Allhageder •t II ..... lrldl und 

Dr. ScMidi(SflD~ 111Mbua ..., ....... - .. ttocllociU
Iti' ............. Druckwht 12ß1l0· bebe,....lid.auf 

F0r d .. Lllndlsregterung oll~ Herr WillenSCNft:SII'Uftl· 

sterZOIIner 

-.Dr.UIM<. 
- Hlr lll.ll·-.,,,.dloloo111ftltund Walleu 2 · : ,.: 

Herr Prlsident meine O.mlft und Hetrenl Im Rahmen der 

GemotnscllaiiNufvabo .Ausbou und - von Hochlchu-
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1en e•nschheßhch der Un•versltltskhn•ken· haben dte LJnder 

rund 4 000 Vorhaben zur Aufn11hme '" den 23. rt.lhmenpl•n 

angemeldet. Der W1ssensch•ftstat hat d•e Vorhaben eu·.er 

strengen Prüfung unterzogen und zu Jedem emzelnen etne 

Empfehlung ausgesprochen. 

Für den Planungszertraum des 23. Rahmenpt.ns • c:t.s 1St der 

Zeltraum von 1994 bts 1997- empf1ehlt er Bund und Lindern 

d•e Real•s•erung vonProjektenmeinem Geslmtvolumen von 

23,6 M1lltarden DM. 

Auf d•eser Grundlage besteht für das Jahr 1994 e•n wtSSen

schaftspoht•sch begründeter Investitionsbedarf von te 
2,3 M1lharden DM für Bund und Llnder. Eme entsprechende 

Empfehlung wurde vom Wissenschaftsrat m se•ner letzten 

S1tzung am 14. Ma• 1993 m Dresden- d-es 1st wesentlich- ge

gen d1e St1mmen des Bundes verabsch•edet Der Bund war 

n•cht bere•t. d•eser Empfehlung zuzustimmen. Dte mmelfn

st•ge Finanzplanung des Bundes Sieht ledtghch 1,6 Milliar

den DM für den Hochschulbau vor Ore endgüttrge Entscher· 

dung wrll der Bund bts zu dem sogenannten Brldungsgrpfel 

verschreben 

Dre von Rhernland·P1alz zum 23. Rahmenplan neu angemel

deten Bauvorhaben haben ern Frnanzvolumen rn HOhe von 

185,4 Millionen DM. Die emzelnen Vorhaben wurden dem 

Landtag mrt memem Sehrerben vom 8. Februar 1993 mrtge

tertt 

Ich komme zu den Fragen rm ernzelnen; 

Zu Frage 1: Blerbt es für 1994 ber dem gegenwlrtrgen Ansatz 

des Bundes. so lassen srch rm Rahmen der Gemeinsdwrftsauf· 

gabe Hochschulbau nur dre bererts begonnenen Vorhaben 

des 22. Rahmenplans wertertohren und dre für Fonchung 

und Lehre dnngenden Großgerate beschaffen. Neue Vorha-

ben kOnnen dann weder rn den neuen noch rn den alten Buna 

deslindern begonnen werden. Dtes betnfft rn Rhetnt.nd-

pfalzinsbesondere auch den Ausbilu der Fachhochschulen SC> 

wohl an den bestehenden Stiindorten ak auch bet den neu 

ins Auge gefaßten Stilndorten. Nachdem bererts im letzten 

Jahr erst sehr splt ein Rumpfrahmenp&.n mit etnem Bu~ 

anteil von nur 1.68 Milliarden DM verabsch~ worden ist. 

muß befürchtet -rden. <boß der Bund die Entscheidung Ober 
die Hochschulblufirwrnzierung fOr das Jahr 1994 erneut ver· 
zCgert. Ich halte es fOr f11sch. die Entscheidung Ober die 
Hochschulblufin11nzierung bis zu dem im Herbst geplanten 

Bildungsgipfel zu verschieben. Dtes verhrndert jegltche Pla. 

nungssicherhert im Hochschulbereich. 

Zu Fr11ge 2: Soltte d&r Bund bei seiner restriktiven Hllltu"9 

bleiben. wird sK:h eines der wiChtigsten Zie&e der Hochsch~ 

strukturreform. den Anteil der Studienanfinget 11n Fach

hochschulen mittelfrrsti9 auf mindestens 40 " 11nzuheben, 

nicht verwirklichen lassen. Der Wissenschaftsrat hllt in seinen 

Empfehlungen zum 23. Rlhmenplan 1usdrOckli<h die Sc~Me<
punktsetzu~ des Urndes Rhetnt.nd-P1alz im Fachhochschul-

bereich begrOBt. Aber lUCh die im Bereoch der Univenrtat.n 

notwendtgen Maßn•hmen smd durch dte H•ltung dfl Bun

de5 gefAhrdet. Otes w6re etn schwerer ROckschlag fUr dte k
mOhungen der Hochschulstrukturreform; denn dte Hoch

schulen brauchen ver!Aßhche und vernOnfttge Perspektrwn 

(Berfall der SPD und der F 0 P ) 

Grbt es Zusatzfr~n? • Das 1St nt<ht der Fall Dann tSt dte 

MOndhche Anfrage beantwortet Vtelen Dank 

(Betfall der SPO und der F O.P) 

Wrr srnd d•nn für heute •m Ende der Fragestunde 

Wrr kommen nun zu "-'*t I der Tagesordnung 

--IMLindollfOMtz lW '-ungdes 
Palaciuaa waltat z z llltwi -··-"· GciCtnaltwurf der LM•a ....... 

• DruckSliehe 1212S42 • 

- ... otung 

duu: 

~ .. --..... 
• DruckSiehe 121300t . 

Ich ertede zunlchst dem Ber~chterstatt.,. Herrn Abgeordne. 

ten B1schel. d.s Wort 

Allg.lisdlei.CDU: 

Herr Prasadent. meene verehrten O.m.,. und Herren' Ote Urn-

desr~terung hat unter dem 2. Fflwuar 1993 mrt ck>r Drucks. 

ehe 1212~2 den Gesetzentwurf zur Anderung des Pohz-
wattungsgesetzes vor~. lnhatthch geht es darum, fGr ehe 

gep~.nte Neuorvanes.bon der Pola"' den ~IKhen 1111>
men zu schliffen. Es geht ~ O.rum, zu defln.-.n, was 
unter polatilichen W1ffen zu - ost. und ft geht 1uch 
cborum. die bosher191n OrtspolaoobehOrden kQnftlg ols Ord

nungsbe-hOrden auszuwerten. Es grbt we-rtcrhrn etnen gwm.. 
sen Bedarf. etntge redakbOnellc Anderuft9en •m PohzetVer· 

wartungsogesetz voczunehmen. Ein ~ Anlregen, niM· 

lieh datenschutzrcchtltche Vondmften auch rm Pohzetbe

reich neu zu lossen. soll 1uf die Neufossung des Ootonschutz· 

gesetzes on Rheinllnd-Pf1lz -.chobon --· 

Zum Ablauf des Verfahrens 1St zu s.gaon, 0.8 der lnnena• 
schuß den GeMtutrtwurf rn Mtnet 19. Srtzung am 16. Febru
ar 1993,rntctner 20. Sitzu"9 am 11. Mlrz 1993 und in tctner 

21. Sitzung om 20. April1993 bot- hot. Dor In
hot 1uch 01n umf- AnhOru~ on OffenU~ 
chor Sitzung durchgofllhrt. Dor Rechtsoo-"uB hot den Ge
wtzentwvrf in,.._ 21. Sitzung 1m 23. ApnJ 1993 bot-. 
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Der Innenausschuß h11t etne Beschlußempfehlung - der Pr~

dent hat bereits daro~uf hingew•esen • mrt der DruckSliehe 

12ß004 vorgek!gt. Der Innenausschuß empftehtt mit Mehr

heit die Annahme des Gesetzes und empftehlt g~tchzerttg. 

noch verschiedene Anderungen vorzunehmen. 

Danke schOn. 

(Beifall derSPD und der f_O P.) 

V•elen Dank. Ich erOffne dte Aussprache. kh m.che darauf 

aufmerksam, daß fOnf Mtnuten Redezelt veretnblrt sand 

Es spncht Herr Abgeordneter S<.hne•ders 

Abt- Sdln1idars. COU: 

Herr Prls~e:tent, metne Damen und Herren I Wir werden dem 

vorgelegten Gesetzentwurf der ~ndest89iltru"9 nKht zu

stimmen, weil er den heutigen Anforderungen an eine wirk

same Kriminahtltsbeltlmpfung niCht gerecht wird. Dte Lan

desregterung will dte Anderung des Pohzeiverwaltungsgeset:
zes, wetl ste damit eine Neuorl)ilnisattOn einfOhren will. SNt 

behauptet. die Neuorganisation werde zu Verbesserungen 

fOhren. GebetsmOhlenart•g w.rd mehr Effizienz def PQI•ze•l ... 

chen Arbert, mehr BOrgernlhe, mehr Polize•prlsenz in der 

Fliehe und mehr SICherheit gepnesen. Meu'fe Damen und 

Herren, nichts von dem wird setn. 

Angesichts der JOngsten Knmmalitltsentwtd:lung. bei der 

w1r auch verstl!kt Formen der orgams.erten Krim1nalitlt zur 

Kenntnis nehmen, d.e auch 1n d1e Bereiche def sogenannten 

Alltagstriminalitlt überschwappen, hltte das Ziel der neuen 

Organisation sein mQssen, den Herausforderungen der Ge-
genwart und der Zukunft 1n Fragen der 1nneren Steherftert 
und der Kriminalrtltsbeklmpfung gerecht zu werden_ AJI 

dtese Reformziele werden mrt der von Ihnen angestrebten 

Organtsat10nslnderung nKht erreteht. S.e trlgt der tatsich I ... 

chen Entwicklung der Kriminalrt.lt n1cht Rechnung 

(Be1fall be1 der CDU) 

Ote meiSten Menschen, auch 1n Rhe1nland-Pialz, haben 

Angst, Opfer von Verbrechen zu werden. Darauf brauchen 

wir Antworten, d1e Ste mrt Ihrem Konzept mcht: geben. 

(Wilhelm, (DU: R1Cht1g • 

Betfoll be• der CDU) 

ote Landesregierung hat eine große Chance vert.n. Ste hat in 

der Froge der inneren Sieltemett ver>ogt und vef10ndigt Sieh 
an den Menschen in unserem Uinde. 

(Unruhe im Hause) 

Stnn und Zweck dteSer NeuorQantsattOn i'nd fQr dte hv61ke· 

rung ntcht erkennbilr Aber nteht nur dte 8e-106kerung. auch 

dte Pohzetbeamten 'iOf Ort kOnnen den Stnn und lw.d necht 

mehr erkennen. Das belegen vft Gesprlche, d .. Kh mrt a.. 
amten vor Ort fOhrte. deren Me•nung mtr 1m Obf19tn wtd,t ... 

ger 1St als nur dl8 e.n.s Abte•luf"91JeMn oder des GdP-tan· 

de>svorsrtz enden 

Herr Minester, auch lretzun ~ • ICh hoffe, s .. haben tu· 

gehOrt- Mt der !Ahrgo_.- onllßlidl der Otplom .. r
'-•hung an der LllndespohzetSdtule, zwar mrt hOfhcher Zu

rOckhaltung •n der WortwahL aber tn al'-' Devthchkert ge
Mgt. dilß 11uch dte JU"9f" Komm~JS,~~re d..se OrQaniSit•on 

niCht fQr gut ~lten. Herr Mtnestef, s .. setblt haben setnerzert 

gesagt. zufnedene PohzetbHmtJnnen und -bNmte 11nd etne 

WKhttge Voraussetzung fOr dte•nnere~ 

(W1Ihelm. COU: O.s 1St nur 

fOr dte Festtagsreden I) 

Otes 1St ZWIIr ketne neue ErkenntniS, aber dennoch IC'hr r•ch· 

tig. Herr M•nrster. Ste i'nd dabet. entg1111 tgewtz1 zu han· 

dein. Der MotrvlltJonsschub, der durcft d .. E•nfQhrung der 

zwetgetedten Llufb.hn verurwcht wurde, derl nKht durch 

Fehlentw.cklunven be• der -gontSOtion der Pol~., ~ 

stoppt oder gar umgekehrt werden. S•scheffen Strukturen. 

•n denen Wir kOnfbg etne Verwattur asebcne mehr haben 

werden.und dee dte polttetltehe Arbrert niCht fOrdern. sondern 

beh1ndern werden 518 mehren dte BOrokrabe und hemmen 

deeAbfaufe 

(Getmer, COU: So 1ft es!) 

Ote OrttKhe Zustlnd.gkett soU ausschheßhch betm Prlsld•um 

hegen. dos ouch olletne -rokt« haben soll Also 
etne V~•ttungsebene mehr. Aber nur .. ner Urf entsc:het

den .• Wer denn? Bez•rksteg..,ung? Prllidium? Herr M•n ... 

ster. das 1St necht ctffiZief'lt und schon gar nicht bQrvemllh 

(Betfoll bet CDU) 

Linge Wege 1n den lOSUnzen und 1.1"91 Wege der Pohze• 1m 

zustandtgen Gebiet. Ote Neuorg.liniSIItiOn der Pohz .. rst •m-
besondere für dte Beretehe der "-9ten.t"911»11t1te Koblenz 
und Trier terrrtonal bisonden unaUSQiiAOgen Es beda.rf e•· 

ner dnngenden .lnderung, wenn der bi'boffwnen hv61k .. 

rung wen.gstens etne ftrQletchbare Betreuu"91CftChte tu· 

kommen soU. wte s.e 1m Reg~en~ngsbezut Rhetnheswft..P1alz 
der Fall Scttn Wird_ Da hdft 11uch der HtnwetS. daß d .. Organ•· 

SlltJOn 1n zwe• Jah~ 11uf den PrOfstand 101, nichts. Jetzt s.nd 

dte Mangel bererts evident. W•rum aho zwee Jahre mit Mln-

getn herume.periment .. ren? 

Diese OrganiSIItJOnsteform steltt insbete ldl•• dee taesn.r~• 
Strukt>tr der Knminolpoljzoi ouf don ICopf und Wirft dte Fr• 

11uf. w•rum etn sokh tiefer Etnsd\nltt nObg setn soll. Ote Kr .. 
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po braucht ke•ne Neuorgan1sat10n aus PrestJgegründen, son

dern hOC:hstens aus Etfekt•v•tltsgründen 

(Be1fall be1 CDU) 

Dte Knmmalpohze• selbst sagt - nachzulesen m der .Rhem

Zertung· -.daß der Sinn der Neuordnung, nlmhch mehr Etf•

z•enz '"der Kripoarbeit, verfehlt werde. So kann den SICher

hertsbedürfmssen der Bev61kerung n1cht Rechnung getriiC)en 

werden 

Letder smd die Straftaten im krtrten Jahr auch '" Rhetnland-. 

P'falz um rund 9 " angestiegen. Gkuchwohl Mtten Wtr m 

Rhetnland-P1alz eme rel.1t1v gute Aufklirungsquote und a... 
gen dam1t an drrtter bzw. zuletzt an zwerter Stelle der Bun.

desllnder 

(Zuruf des Abg. Wilhelm. CDU) 

Wohlgemerkt: mrt der bisherigen Organrsat•onsform. - Ich 
befürchte, daß ct.s in Zukunft nicht mehr so se1n w1rd. ln Zu-

kunft wird die KnminalpoHzei zentral ag1eren mQssen und 

wirddamit 

(Glocke des Prl:stdenten) 

-•eh komme zum Schluß- mcht mehr dte fQr die Aufldlrungs. 

arbeit uneriiBhche 0~ und Penonenkenntnis, das Wissen 
um Strukturen, haben. ZentrahSierung ist eben nicht besser 

und nicht schnelktr. Deshalb auch unsere Forderung: Knpo 

mehr m d1e Fliehe 

Herr Min1ster, dte Reform wird scheitern. S-e s.nd trotzhehrer 

Grundsatze, einsatztaktiSChe Gestchtspunkte, knminalgeo-

graphische Gesichtspunkte einzutwllten, anders verfahren. Ste 

haben parteipolitische Nachbesserungen vorgenommen und 

damrt die Or~nisation selbst ad absurdum gefOhrt. 

(Beifall bet der COV • 

Wilhelm. COV: -II) 

Wir werden nach unserer Auffassung wen.ger Effiztenz. we-

mger Prlsenz der Polizei in der Fliehe und weniger BOrgernt

he haben, und das Sicherheitsempfinden der BOrger w1rd zu

rUck gehen. oestt.lb sind auch die Kosten in MilhonenhOhe 

für eine verfehh:e Reform unter keinen Gesichtspunkten ver

tretbar. Wir können dem Anderungsgesetz desNib nicht zu

stimmen. 

(Beifall bei der CDU) 

PrisiclentGrinom: 

Meme Damen und Herren, ich darf zunic.hst Glste 1m Und

tag begrOSen, und zwar Schülerinnen und SchQter der KarJ.. 

Fries-Hauptschule in Bendorf. 

Soldaten der Art•ller~eschule kiar-Obente•n 

sow~ SchUiennnen und S<hOier der August•n-VIOlett-Sch~o~le 

m Frankenthai Se•en Ste alle herzlich begrüßt! 

kh erte•le nun Herrn Abgeordneten Karl P.Ur Bruch das 
Wort 

Herr Prlsadent, men\1 sehr geehrte>n O.men und Herren I D•e 

CDU sttmmt also d~~Ser NeuorganiSIIbOn nKht zu FQr mKh 

penOnhdl 1St d.s niCht verwunderliCh. tordie sez .. ldemoltr• 
ten auch ntdrt 

(Zuruf des Abg Ge1mor. CDU) 

Herr W•lhelm,leldef" Gottes 1St es das erste Mel, dilß W1r uns'" 

e1ner elaStenbellen Frage der lnt'Mf'en Siehemett so wert aus.

e•n.nder entfet neu. Wir hMbtn frOhef in d..sem .._use d .. 

gute ilbung • -lgemertt. aus ttnem .-uldl -· 
nonltigen Stnne heraus •• Verlndorungen 1m Poltztt-h. 

'" der 1nneren S!Cherhert 9"'etnsam zu trao-n. ~ e-s 
geht. 

(Zuruf des Abg Wti!Mim. CDU) 

Ich wundere mich auch, wie Ihre FrakbOn mrt der Prognose 

umgeht. d .. aus e•ner sokhen Neuorgants.tton erwachsen 
soll. 

(Betfall be1 SP0 und F D.P) 

- dte<e Prognose von Ihnen bo9r0ndet w1rd. kh IInde c1.s 

orbirmlldl. 

(Getmer. CDU: Wann hoben S,. denn •m PVG etnmal zugestimmt?) 

Entschuldigung. ICh gebraucM d- Auodrudl ausdrOdthch 

kh finde es orbirmiKh. Herr Kollege Getmer. doB d,. CDU 

niCht •n der Lage 111:. A.nderungsantr6ge vorzu~ cxt.r ••n 
anderes Konzept. zum•ndest 1n Ansitzen, erkennen zu l.s

sen. 

(Betfall bel SPO und F .O.P.) 

511 krrtrs~«en etwas. nehmen Einzetpunkt. heraus und m• 

nen, dilmit set .. ,... Un11 erkennt».r. Herr Wdhelm, d ... 0~ 

posrbOn muß 1hre Hausaufpben noch rNC:hen. sehr stark 

machen. Das merte Ich auch beiallen Gesp'tchen brtt der P~ 

hzet 

~II bei der SPD-

Zuruf desAbg. --J· CDU) 
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Meme Damen und Herren. auch das soltten S•e s.gen: DteSe 

Organ•sat10n tst ketne Organ1sat•on der Polrt1k, 

(W•Ihelm, CDU: Jetzt btn 1ch 

aber beemdruckt!) 

das 1st eme Organtsat•on. dte d•e Pohzet aus threm W1ssen 

heraus angeboten und durch Arbertskre•se be9ründet hat 

(Zuruf des Abg. Wolnelm. CDU) 

Meme Damen und Herren, wenn S1e dann Emzelst1mmen 

herausnehmen, die da vermetnthch e•nen Schw.chpunkt se
hen: Natürltch g1bt es subJekt•ve Empf•ndsamkerten dabe• 

(Staatsm1nrster Zuber: So 1st es!} 

Ich we1ß, w1e mrttlerwe•le Poht•k '" dtesem Lande lluft_ Es rst 

schwtenger, Herr Wtlhelm. etne Parte•. oder es 1St let<.hter. et

ne Parte• zu verlndern, aber offenbar mrttlerweile schwten

ger. e•ne Dtenststelle zu verlndern, metne Damen und Her

ren. 

(Betfall be• der SPD

Zuruf des Abg Wilhelm. CDU) 

Wir sind der Meinung, daß dteose Ne~nrs.tJon mit ihren 

Zielen gen11u die richtige Linie verfolgt_ S1e setzt 11uf h6here 

6rtliche Prlsenz. sie erh6ht die Effizienz, 

(Zuruf des Abg. Wolhelm. CDU) 

und Sie erh6ht 11uch die Verbesserung 1n der knmiNipohzeih

chen Arbeit. 

Nun sage ich Ihnen noch etwas. Sich h1er h1nz:ustellen, d~ li

les 1ls nicht lUSteichend zu begrOnden und es zu bejllmmem, 

hilft nKhts, wenn m11n dillvor Ver~ntwortung get11J9ef' hilt 

und dator gesorgt ~. doB kein Nochwuchs bei der Polizei 

eingestelltworden ist.w•swir heute bek~n. NatGr1Kh ftf
WIIten wir hier den Manvel; das wissen wir. Wir setzen das, 

was mOglich ist. •uch besser e1n. Das sehen Sie nicht. kh tMn 

schon Ober die COU ersblunt und diiirOber, WM! Sie ihre Aufga

be eigenthch nicht w1hrn1mmt. 

(ZurufdesAbg. Wilhelm.CDU) 

Meme D1men und Herren. nachdem die PohzeiorpnisabOn 

nur zweim1l in den letzten ..0 Jahren gelndert worden ist. 
mußten wir Verlnderungen 1n den Aufgaben. •n den poli

zeifremden Aufgaben vornehmen. Otes ist in diesem Gesetz
entwurf sicht:b.r. 

(Wilhelm. CDU: Der Bruch hllt 
eine Bewerberrede I) 

Oie Datenschutzbestimmu•n wurden klarer get.Bt. O.S. so 

finde ich, ist ein Vorteil dieserneuen Regelung. die in der a. 

r1tung k1m. Auch IHrauf hltten 518 e1nmal e•nQe.,.n kOn

nen. Herr W1lhelm Ihre Frakt•on wlre gut ber1ten geweown, 

SICh so dilmtt zu be'Schlft•4jlen. d118 s.e •n der LAge ~n 

wlre. Anderungs~~ntrlge zu netlen Das hat s.te bts ~ute 
mcht geu.n 

(Betfall be• SPO und F O.P • 

ZurufdesAbg -.SPD) 

Es g•bt e1ne Klarfassung 1m Verw•ttun9Ykt nMh vorange

gangenem Verw11tungszw1ng Auch das rst klllrer ~)&faßt 

(ZurufdesAbg Wottkowsl<y.CDU) 

Es g~~b Obr1gens Anregungen. d•e aus der Poillitt an dte Koali

tion herangetragen WOfden smd; w•r haben Sie dann auch 

entsprechend umgewtzt 

CW•helm COU: Schlechte S.W.rberrede!) 

Metne Oillmen und Herren. wenn m•n SKh k"t:ISC.h mtt der 

NeUOf'g.~nrs.ttOn •use•n.Jndetwtzt, was man tunhchst tun 

kann 

(Wottkowsl<y. CDU: 0.. hot orv-mochtl) 

- Jil -. dilnn hltte man doch etnmal fr~ sol'-n, wt. denn 

dte raumliehe Srtu.tton steUenwecse aussaeht und w.e man "• 

denn werbessern kann. Auch dlft tSt an den Beratunven nteht 

gofollen 

(Zuruf des Abg Wolhelm. CDU) 

Wor m- hoer on - Londtog ouch noch telbot die Al
bert der ()pposrtoon mochen. moine ~-und-

{Betfoll bei SPD und F D P ) 

kh habe den lnnenmtnister aufyefot~ dilfQr Sorge zu tr• 

gen, da8 wir in Mont.abaur, in ~ und tn Kob6enz 

sdlnellstmOglich RoumiOoungen beltom....,. dit kootenvQn

stig sind. 

(ZurufdesAbg. TOikos.CDU) 

-1 der Horr Fononzmonistef notOrioch da,..,t ho- daß 

das Geld nicht zwetmlll .,~;teben werden k~n 

·Herr TOikes, Ste haben doch etnmal so etnen Arbert:sllrM ge

bildet. so einen--· da- on Tne< wo h6-

re ich donn -• da_, J Sdleonbor sind die olle obgodu<kt. 
..-die niCht mehr on der Re9ienlnc.ISind. Oderl 

(Zuryfdes Abg. TOikos.CDU) 

• Jil, deStuegen ist cMs so. Desuu1gen komrnt ketn ~back 

-r herOber bei der Polozoi. 

(Zuryf _,der CDU: Wos fOr ein Din9J) 
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Meme Damen und Herren, die Neuorgilntsabon legt dte 

Grundlagen fOr eme effektivere und bOrgernahe Polizei. Wir 

smd der Memung, daß s1e d•ese Aufgabe. d•e w1r •hr gesteltt 

haben, erfüllen w1rd, wenn w1r auch der Metnung und: Es 

g•bt E•nzelfllle, wo wir ".eh zwei Mhren prOfen mQssen, ob 

diese Entscheidung so gut war. -Ich metne, •uch dM hilben 
wir m einer guten Übung hier geh1ßt. Es g1tt, zwei Auf~ben 

dabe• n~cht aus dem Auge zu verlieren. zum einen e•ne Konti. 

nurtat 1m Beretd1 der Nachwuchsgewinnung festzulegen, 

zum anderen mehr zu tun, um die Polizei 'IOf Ort prlsenter 

zu machen 

Herzhchen Dank 

(Be•fall der SPD und der F D P) 

Prisident Grimm: 

Für d1e Frakt1on DIE GRÜNEN spncht nun Herr Abgeordneter 

Se•bel. 

Abg. Seibel, OIE GRÜNEN: 

Herr Prls•dent, me,ne sehr verehrten Damen und Herren! Mrt 

dem heute '" zwerter Lesung zur Verabschtedung vorhegen

den Polizet- und Ordnungsbehördengesetz m.cht d.s Lind 

Rhemland-P1alz unter setner ersten sozta~hberalen Llndeste-
gterung emen großen Schntt tn Rtchtung Poltzet- bzw_ Steher

hettsstaat. Dtes wtrd an zwei Punkten devthch 

(Zuruf desAbg. Be<k, SPO) 

. Ste schaffen eine reine PolizeiStruktur, Ober dte nur der Mt

ntster allem als Nicht-Polizist die Aufsteht und dte politiSChe 

Verantwortung hat. 

(Prof. Df_ Preuss, SPO: DIS 1St doch nchttgl) 

Sie gehen diesen Weg ohne zwingende Notwendtgkeit; denn 

in der Ver~ngenhert ist uns niChts ct.rüber bek1nnt gewor
den, dlß d .. rheinl1ncf.-pfllztsche Polizet thre Aufgabe ntcht 

erfOIIen k1nn, weil sie zumindest auf der Kreisebene kommu

nal eingebunden w1r. 

( Beiloll bei den GRÜNEN) 

2. Ste schaffen mit einer erweiterten Gener1lklausel und Wfi. 

teren Regelungen ---

(Glocke des Prlsldenten) 

Prlsident Gtillllll: 

Herr Kolleti•· gestatten Sie etne Zwischenfrage des Herrn ~ 

geordneten IIed<? 

A11g.-. OIE GRÜNEN 

Netn kh habe nur fQnf Mtnuten Redezelt kh brtte um Ver

stindnts 

S.. KNiffen mrt euwr et"Werterten Generl!lkl.lusel und ~ 

ren ~u,.n zusltzltehe MOghchke.wn fOr poltzedtche 

Maßnahmen, dteS 50g1r '" bestimmten Fallen oftne vorhert

gen Verw11tungsakt und dlmrt ohne dte MOghchkltft fQr dte 

Betroffenen. dAgegen Rechtsbehelf etnzulerg.n Altetn d•ese 

betden Punkte mache>n Ihr Gesetz fQr uns, dte GRÜNEN, nteht 

zusttmmungsflh.g 

Werterhtn rst festzustellen. daß Ste mrt d..wm Gewu dAS 111te 

klassische Pohzetkonzept 1bl0sen und den Oberg.t"9 zum ~ 

hzetltehen Vonorgepnnztp mMS,~v etngeltrtet, Jl f.st voUen

det Nlben Doe GRUNEN lehnen doewn eongesch~ W"'J 

•n den S~t strtlt:t ab, dl dte klaaasche Fr-ve nKh 

der Grenzztehu"i stuthcher Herrsct\aft und der Re.a.vv.rte 

pohzeolocher Mocht von d..,..r SPOIF.O P.-.fOhrten U.ndft. 
regteru"i entweder nteht gesteltt Wird oder eber bewußt dte 

Grenzen zugunsten der Pohzet und zu ~ der Fretherts

rechte ck>r 80rgennnen und BOr911!'r ftf"SChoben werötn 

(leck, SPO: DIS rst etn .Zentner'" B~nni

Zurut von der F.O_P: Doppelzentner!) 

Wor Nlben ~t. doe SPO hAtte oon den Ooslt.-n der 
letzten 20 Jahre 10 dtesem lefeteh etw1s daz~lernt. Etnmal 

mehr müssen w.r ertenrten, daß wtr uns getrrt ~~ Letder 

'-rnen Ste offens.chthch 1n vtelen leretehen niChts duu, Herr 

Kolleg.Se<k 

(Beofo/1 be< den GRÜNEN) 

O.S heute zu verebschaedende Gesetz zur lndetung des Pol~ 

z-.waltungsgeMtzes ost nodrt nur oon demol< ra- Sodrt 

etne große Enttauschung. SOftdem llßt unter recfl! r .. tt~ 
chen Gesichtspunkten otloche Punkta offen und tragt nocht 

zur -larhett bet. in ltnz- Por111raphen fOh<t doe 

Unklarheft zu Rechtsu~ und '" anderen Par~r• 
phen zu Belastungen fOr die Pokzetbumtannen und -bnm
ten. d .. mit .. ner ~lteruf\9, d .. SICh an BOr-ger- und IQr. 
gennnenrechten und den _..__ d...,ol<ratischen 

Grundsitzen unser..- VerfiSSU"i CHWnttert. kaum mehr et

was zu tun hlbtn. 

(Prof.-~· F.D.P.: lh,_- 11M 

kaum etwasmrt der RHirtlt zutun!) 

Eon 8eosplel dofOt ostdie Erglnzung des S 50 Abi 2 on der ... 
schlu8empfehlung. der -f.lls rechtloch hOchst -klodl 
ist. weil er zu unbestimmt ist 

auruf- der $PO) 
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und gegebenenfalls der Wtllkür Tür .und Tor 6ffnet_ Ich zitte

re: 

.Der Verwaltungszwang kann ohne vorhergehenden Ver

waltungsakt ang~ndet werden. wenn das zur Abwehr et
ner gegenwArtigen Gefahr notwendtg ISt, msbesondere wetl 

Maßnahmen 

(Prof. RetSinger, F _o_P .: Das 1st 

schon heute so!) 

gegen PeBOnen nach den§§ 4 bts 6 mcht oder ntdrt rechtze•

ttg möglich smd oder ketnen Erfolg versprect..n_ • 

Das heißt. daß ohne lnformatton des Betroffenen. aUetn nKh 

subJektiver Einschltzung des schnell handeln mQssenden Po
hzetbeamten oder setnes O.enstvorgesetzten der Verwal

tungszwang angewendet werden darf, sogar ohne VOJherge-

henden fehlschlagenden Versuch. Was heißt '" der Pnuus 

.ketnen Erfolg versprechen·? Das 1St sehr weit auszulegen. 

Selbst dte Deutsche Pohzetgewerkschilft im Bomtenbund 

hat be•spfelsweise die Regelung '" § 1 Abs.. 6 11ts zu unbe-

sttmmt krrttstert und etne besttmmtere, konkretere Fusung 

gefordert; s•e steht uns GRÜNEN nun bekanntermaßen n1cht 

sonderlich nahe 

(Zuruf des Abg. Bruch. SPO) 

An dem Beisp1el -ich habe das schon 1n der ersten Ltsu"9 an

gesprochen - bezOglieh des Grundrechts auf tnformat•onelle 

Selbstbestimmung mOchte ich h.er folgendes aufze.gen: Die 

§§ 25 a ff. smd nur redaktionell Oberarbeitet worden, obwohl 

selbst aus der S1cht des Willens des Gesetzgeben von 1986 

diese hltten 1nhatthch korrig1ert werden mQssen. Nach dem 

Selbstverstlndms des Gesetzgebers 1m Hlhre 1986 handeh: es 

s1ch bei § 25 a Abs. 1 um eme beschrAnkte ~ralkla~. 

wlhrend d1e schwerwtegenden E1ngnffe geml8 §§ 25 a 

Abs. 2 und Abs. 3, 25 b ff. nach dem Pnnz•p verfMSungskon

former Prlzisterung ats speztelle BefugniSnOrmen mrt e•n

engenden Voraussetzungen zu verstehen send. Oteser Inter· 

pretat1on kann nach heutigem datenschutzrechtliChen Stan

dard ntcht beigepfhchtet werden, so daß see rechtt•ch zum 

Te•l ebenfalls als beschrAnkte Generalkla~n e•nzuordnen 

sind. Dte Landesregierung und der Landtag sehen aber •n Ih-

renMehrheften ke•nen Handlungsbedarf, 

(Glocke des Prisldenten) 

um d1es zu Indern. 

Abschließend- damit bm ICh be•m Schluß- mOchte ICh darauf 

hinwetSen, daß das neue Pohze1- und Ordnungsbeh6rdenge

setz ntcht geeignet ist, mehr BOrger- und 80r9frinnennlhe 

zu praktizieren, sondern eher das Gegented der Fallsetn Wird 

und auch der produktive Streit um eine demokratische Polizei 

im Rechtsst:Mt gemieden wird. ohne As Vtrslumnis zu se
hen, daß dte Polizt• in ihrer GltranteMtellung fOr d• Freiheft 

und Durchwtzung der BQr~r- und IOrgetlnMftre<ht• em 
effelr.tav handeln kann. wenn es eint Zus.mm~tbert und 

Akzeptanz seitens det Be'161lr.erung g•bt .• Mehr Kommun~lr.a

tton sutt mehr Überw.chung und E•ngnffsbefugn.ue· mOß. 

te d~e Perspett1ve der ~,ze, und des Gewtzl)ebtn fOr d•• 

90er Jahre lauten 

Ich bedanke miCh 

(lleofoll bot den GRÜNEN) 

FOr dte f 0 P ·frakt•on spriCht nun def Herr AbgeordMte 

Oted.vo8 

Abg. Diocllvo8. F 0 P : 

Herr PrkM:tent. meme sehr geehrten Damen und Herren! D•e 

Reden der betden OpposrttOnSfrak~. d .. Sf<h 1n der h

wertung der Neur~lung dllmetral Wldenptec~. b.wet· 

sen nachh.ah:tg~. Wie ncht•g d-e Reg•rungskOIIrbOn mrt d•ewr 

Pol•ze•verwah:ungsreform 

(IJe•fall bet f 0 P und SPD) 

-denn das rst der Kern des Gewtzes·lle91 

(Getmer. CDU: S-e machen es SKh sehr ••nfachl) 

Dte Akzeptanz 1n der BevOilr.erung zergt d..-s auch; denn das. 

was Ste hier heute noch e1nmal dargeosteUt haben. glaubt lh· 

nen mm:lerwetle 1m Linde Rhetnland-Pfalz fast n .. mand 

mehr 

(lleofoll boo F 0 P und SPD) 

Auch ICh bon der Meinung - ICh habo das on der em.n Losung 

am 11. Februar 1993 schon~-. daßjltnelesbmmungen. 

doe der O<gonosotJOn der Polozoo --'met Sind. den Sc-
punkt dlftt'S Gewtzes bdden. ,edenfaUs nach Auff-.ung der 

f D P.-Frakt•on Aber tCh sehe. daß das d .. COU auch genauso 

Sieht ln d1esem Punkte Sind *" e-niCJ. kom~ aber zu d•a· 

metral en~n lewertuft9*". Gerede d• Neuor· 

ganutJOn der Knm•nalpohzet mit Knmu\aldlret~n •uf 

Prisld•umsebene und KnmtMIInst)ft:ttonen auf OlrfttK>t'IS-

ebene Wlfd dte Kr•mtnalpoltzet tn eine erhebliCh effett•vere 

Arbeit bt•ngen. als d•es ~ der gegenwArbgln Or~niSI· 

bOnSform der Fallast 

(lleofoll beo F D P und SPD) 

0.. OlrKbonsebene. d• Scnaffung neuer D~tekt!Onen er· 

m6gUctrt. Herr KoUege Sdtnetden. etn homoga • FQhren 

der Poliz .. auch bei inhom091'* Verteilung der Prtsld-en 1m 
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Lande, dte hrstonsch gewachsen 1st; das haben wtr schon 

mehrfach dargesteHt 

ln ernem Punkte bm tch mrt Ihnen werter emer Metnung: Ote 

Regelung bezüglich der Beztrksregterungen und der Prl:st· 

dten tst letztlich mcht voll Oberzeugend Ich habe mehrfach 

dargestellt, warum das gegenwlrttg so rst 

{Geimer, COU: Das haben Ste schon 

vor einem halben Jahr gesagt!) 

-Ja. 1st nchtig. 

Deswerteren legen wir Wert auf die Feststellung, c;.B durch 

diese Organisattonsreform etwa 150 bts 160 Beamte mehr 

dem eigentlichen VoUzugsdienst zugeführt werden. als das 

vorher der Fall war 

(Beofall beo F D P und SPD) 

Meine Damen und Herren, es hat uns mcht überrascht, c:t.S 

der Landkretst.g tn setner SteUungnahme zum Gesetzent

wurf die Ausgliederung der Polizet aus den KreiSverwaltun

genangreifen wOrde. Dtese Ausgliederung 1St Jedochtor d• 

se Org•nislitionsreform von entscheidender Bedeutung. Sie 

ermOglicht em dos Ulsen von den Gebietslc0rpenct..f1sgrer>

zen und d•e Ausrichtung der Pohzetorgan.s.tion •usschlteß... 

lieh an einsatztaktiSChen und knmtnalgeographischen Ge

Sichtspunkten. 

(Beofall beo F .D.P. und SPD) 

Der Vorstellung des LandkreiStags konnte daher niCht ent

sprochen werden, auch wenn SMt vom Gemeinde- und Stldte

bundunterstOUt wurde 

01e Behauptung des Landkrem.gs freihch, UB rechtssta.ath

che Gesichtspunkte gegen die geplante Regelung sprachen. 

weil s•e e1ne zu starke Verselbstlndtgung der Polize• bewirke. 

1st be1 den •nwesenden Vertretern der berufsstlndiSchen 
Vertretungen der Polizei auf ventlndliche Emplwung gest~ 

Ben_ Man konnte s1ch des Eindrucks n•cht erwehren, als se1 

die Tatsache. daß es in den kreiSfre•en Stldten des Landes 

Rheinland-Pfalzseit Jahrzehnten etne etgenstinc:hge, ntcht 1n 

die allgeme1ne Verwattung eingegliederte sta•thche Pohze ... 

verwattung gibt, ohne Uß sd1 hteraus e1n Def1zrt an demo

kratischer Legrtimation ergeben hltte. 

(Setbel, DIE GRÜNEN: Das hat man 

in ~tnz gesehen!) 

an Landkretstag und Gememde- und Stldtebund v6'hg vor
belgegangen 

Eher verstandlieh war die Kritik der kommunalen Spitzenver

bande 1n der vorgeschlagenen Fassung des § 1 Abs. 6 S.tz 1 

- .Im Obr~gen wlfd die Polizei tlttg, sowert die Abwehr der 

Gefahr durch e1ne andere BthOrde nKht oder ntcht r.chtnt· 

t•g m6gl•ch ersche10t• -. 1n welcher dte kommunaten SptUen

verbande e~ne verfassungvechthch Pf'()b'ematiSChe soge

n•nnte .Kompetenz--Kompeteru:· erbbeten ~hdem te

doch die kommuna'en Sprtztnverbande etne unbedenii.IKhe

re Alternat•ve nKht Nben vorlegen kOnnen und andertrw•h 

andere Bundestander llhnhche Regelu~n besitZen. ohne 

daß htermrt bisher Prob'eme bekAnntgeworden ~nd. 1St e-s 
bei der 1m Regaerungsentwurf ~h ... nen Fauun4iJ ~ 

bl~eben. 

Auf Anregung des DatenschuUbhuftragten w~rd § 2S • 

AbJ_ 1 a durch e•nen k~rstelkonöen S.tz etglnzt kh ~rse 

Urauf h1n. daß dte e.genthche datenschutzre<hthct,. Über Ar· 

bertung 1ft e•ner ~en Phöe dieSer L~rslatur~!OcM Im 

Zusamment..ng mrt anderen dfienschutzreochthctMtn Fr~ 

erfotgen Wird. Da wrssen dte GRÜNEN auch, 

(Beofall beo F D P und SPO) 

Lassen s .. miCh zu dem von Ihnen erwlhnten S 50 Abi. 2 Mu

er Form etwas sagen. Das. was dann steht. 1St hevte schon 

gl"9ige PriXIS und ist auch aus Fr- des Eo- her gar 

nicht anders mOglich. Soe kOnnen dem auf Inseher Tot on.pp. 

ten Einbrecher ndtt noch etnen Verw•ltuft9Ykt 1ns H•us 
schocken. um den Vtrwaltungszwa"'l zu ormOglichen 

(Beotall beo F D P und SPO • 

Setbel. DIE GRONEN: Sot......., genau. 

dilßesUrum niCht geht! DeswtUen 

Ste garu: gen.u, Herr O..choß• • 

Zuruf des .t.bg Bedt. SPD • 
Gtocke des Prlstdenten) 

• Ich bo n sofort fert'9. 

kh ~lte dtnen Absatz Qbr.gens deswegen auch fOr Oberflo~ 

~g und Nbe c:t.s auch 1m lnnen.usschuß ges..gt Er d..m: drer 

Klarstellung. aber dte Spez .. Jregelung des § 63 wlre ausre1· 

chendgewesen. 

Oie F.O.P_..fraktiOI"' sttmmt dteMm Gewttentwurf tn der Fas-

sung der Beschlu&tmpfehlung zu_ FGr uns 1St dteWS Gesetz e•

ne w!Chttge Voraussetzung fQr dlt DurcnfOhrung der Organ•· 

s.bOnSreform ötr Pohzet, fOr dtt Wir '" d-esem H•use Ober 

eon Jahrzohnt geltimpft ...,ben 
(Beofall der F D P und der SPO) 

Es spriCht nun Herr lnnenmtn~Ster W•tt.r Zuber. 
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Zube•, Ministe• ein-.., und füoo Span: 

Herr Prls•dent. meme sehr verehrten Damen und Herren! Mrt 

dem heute zur Verabschredung anstehenden Gesetz wtrd d~e 

Rechtsgrundlage für das neue Organ•sat•onsmodell der Pol ... 

ze1 gelegt, dte Entlastung der Poltzer von verwaltungspohzet

lichen Aufgaben fortgeführt, und endlich werden Handgra-

naten und Maschinengewehre aus dem pohzerhchen Waffen

katalog gestnchen. 

Im Dezember 1992 habe rch von dreser Stelle aus d•e Vorstel

lungen der Landesregierung zur NeuorganiUitlon der Pohzet 

ausführlich dargelegt. lnsowett werde rch mrch heute rm De

tail mcht w•ederholen 

Im Zuge der Ausschußberatungen wurde etn An hOtverfahren 

durchgeführt. Dabe• wurde d•e zuvor geietstete Arbett der 

Landesreg•erung 1m wesentlichen bestit•gt- Nur m etn•gen 

wen•gen Punkten war e1ne Klarstellung 1ngeze1gt. So haben 

wtr eme Anregung des Yndesbeauftragten fOr den Daten

schutt aufgegnffen. wonach d•e Ordnungsbehörden e~nen 

Datenabgle•ch nur vornehmen dOrfen. sowert es SJCh ~be1 

um e1gene Dateten handelt. 

(Beifall des Abg. Prof. ReiSinge•) 

01e genereUe Novelherung 1n datenschutzrechtt.cher Steht 

• Herr Abgeordneter Se• bei, das WISSen S.e sehr gen.u ·steht 

noch im weiteren Verlauf dieser Leg1St~urper1ode an. Auch 

doe auf Vonchlog dt!r GewerkS<Noft dt!r Po111eo vorgenomm• 

ne Erglnzung bezOgloch ein Verwa~ungszwanges on l 50 des 
Entwurfsdient der Rechtsklarheft und der Rechtssteherheft 

(Glocke ein P•lsodenten) 

PrlsidontGrilllm: 

Herr Staatsminister, gestatten S•e etne ZwiSChenfrage des 

Herrn Kollegen Bische!. 

·-·~des -undfüoo Span: 

Brtte. 

Abg.lii<MI.CDU: 

Herr M1nister, K:h bitte um Entschuld~gung, wenn Stein Ihrer 

Rede schon etwas weiter sind, aber ich hatte mich rechtzertig 

gemeldet. 

Ich danke Ihnen. daß Sie noch ausdrOcklich bestati9t h<oben. 

daß doe Datenschutzproblematik om Landesdatenschutzge
setz geregelt werdt!n soll. Ich frage Sie desllalb, ob Sie es 

dann fOr angeb<acltt h<olten, in doeser Debotte be1 de< COU 
dte VorschlAge zu datenschUUrechthchen leltimmu09en, 

w•e das der Kollefae Bruch getan hat. anzumahnen 1 

·-·-.. - undfüoo Span: 

Herr Abgeordneter Btschel. w•r werden dirOber zu gege~ 

ner Zert mrtetnander zu spre-chen haben 

(Geome•. CDU • Soe beodel) 

Wtr werden emen entspre-chenden Entwurl wor'-'9en O.nn 

w~rd darOber zu reden sem 

Wlf wollen •m Zusammenhang mrt der Ergtnzung des Ver

wattungszwanges '" § SO verhindern, daß ~teh .. ~ mOQh· 

cherweese bestehende RechtsJQclr.e zu L.Mten der handelnden 

PohzetbNmten ausw~rlr.t. GerNe tn ~ probl.matrsc:hen Fal

len mOssen wu die H1ndlu"9Sf6h'9keft c»r Poh.z~ auf tlnt 

rechtltch SJchere Grund~e stellen 

Me•ne O.men und H~ren, es ~b Otskuu.onen daruber. ob 

oondeutog genug lostgelegt o>t. wekhe Aufgaben doe Ord· 
nungsbreh6rden zu erfüllen habttn NM:h dem Gewt.zentwurl 

s.nd dtes • tCh ~~erwetse auf § 1 Absitz 1 • 1Ue Aufgaben der 

GefahreNbwtehr. Otese altvemetM Zust.lndtQkert:sbeschre ... 

bung 1St nKht neu. Ote Formulierung 1St rechtsbftwlhrt Be1 

de< Voelfa~ de< Aufgaben mQBte eone speziOlle .... ung un

befnodogend bleiben Auch doe Abgrenzung de< Zustandoll" 

lr.erten zwiSChen ct.n Ordnungsbeh6rden und der Poltlei 1St 

MCh den Ber.-:ungen ~recht und unter rechtliChen oder 

gar verfassungsrochtlochen Gesichtspunkton nocht zu bean

standen. 

(Beffoll des Abg Doeckvo8. F D P) 

Doe -lhlte FonnuiOO<ung doent ehe• de< RechtstierhOlt oll 
doe Benutzung eones ausfOIIungsbodQrlbgen R«htsbegnffes 

Meine Damen und Herr-en. zum wi4derhotten Ma6e mOchte 

ICh dlr~~uf hinweisen, de8 tfltVIQin den a.fOrthtunoen c»r 
kornmunolon Spotzonw<blnde on de< Zustandogtort fOr doe 

ü-ung des •uhenden vortehn noclo1s -odert -
den soll. 

Übe< doe Frage de< Übertrogung de• Übtrwochung des floe
Benden Vertehn 1St om Gesetz keone obochloo8onclo .... ung 

getroffen-· Hoerobe< mu8om ZusammenhMg mot de• 

onUpo"ochenden Ve<O<dnung doslout,...-

Meine Damen und Herren, gest:.~twn See nur noch .. n WOr1 

zu de< Frage. ob dui"Ch doe GeMtz-.ung be1 den Korn· 
munon zwongsll~ eon .,....,.,...., Mehrbodorl boltollt Da 

sich an den _..Iichen Zustlnclogt..- nichts lndert. -· 
den die Kommunen auch in Zukunft nur die Aufgaben zu er· 

fOllon h<lben. doe auch schon bolher on ohren Zustlndogkelt$o 

bereich fielon. 0.. omme<-~ llefQrchtungotn 
der Kommunen. sie mQ&ten ,etn rwnct urn die Uhr Ihre 

~ft ~Ion. kann ich oicht -""<><lzoe-
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hen Ote Prtsenz der Pol•zet tn den Nachtstunden 1St gewlhr· 

le1stet. Ste wird ihren Auf~ben auch '" erforderliChem Um

fange nachkommen. Oie Kommunen haben 1hre Auft)lbener

fOUung wlhrend der üblichen D•enstzerten steherzustellen 

D•es rst niChts Neues. Ich sehe deshalb m dteSem Zusammen. 

hang kemen Anlaß fOr fmanztelle Überlegungen zugunsten 

der Kommunen. 

Meme Damen und Herren, mrt der heute anstehenden Ver

abschiedung des Landesgesetzes zur Änderung des Pohzet

verwaltungsgesetzeswird etn werterer Baustem des Konzep

tes der Landesreg•erung .ln Stcherhert leben· verwirklicht. 

Mrt der Orgamsat•onsreform werden wn dte Prasenz der Poh

ze• m der Fliehe funkttOn<~l und regtonal ausgewogen ge-

wlhrletsten 

(8etfall der SPO und der F O.P .) 

H1erbe• onenttert s•ch der neue Zuschmtt der Zustlndu11te ... 

ten an knminatgeograph1schen Gesichtspunkten und niCht 

mehr an starren Verwaltungsgrenzen. womrt w1r bessere 

Voraussetzungen für etne flextblere und etf1z1entere Pohzet

arbelt und damit den Schutz und dte Stcherhert aller BOrge-. 

nnnen und BOrger schaffen 

Dte Pohze1 bletbt in dte 1nnere Verwaltung auf cter Ebene der 

Beztrksreg1erung und natOrl1ch des InnenminiSterturns etnge-. 

bunden. Wie m1n da von etnem Schr1tt tn RIChtung .Pohzet

staat" sprechen kann, w1rd das Gehetmms des Herrn Abge

ordneten Setbel bletben. 

(Set fall der SPD und der F O_P_) 

Herr Abgeordneter Seibel. etnen SQat. tn dem man tn SICher

hett leben kann, den wollen wtr 11Uerdtngs. 

{Betfall der SPO und der F .O.P_

Beck. SPD: Sehr nchtigl) 

Die Polizeireform wird am 1. September dieses Jahres in Kr11ft 

treten. Oie Landesreg.,ung hat 11uch in diesem ZUSilmmen

hang die K,..ft. notwendi9e Reformen durchzusetzen. dte 

Ste. meine D11men und Herren von der UniOn, ntem•ls •ufve

bracht Nben. Wenn es n«h Ihnen g1nge, d.nn blieben wir 

mit der PolizetorganiYtton im Postkutschenzelbltter stehen. 

Ich sage on aller Offenheit: Beo der Gr08e und dem Umfang 

unseres Vorhabens sind anfangliehe Reobungswriuste niCht 

1uszuschlie8en. Auch wenn wir in kürzeren Abstanden den 

jeweiligen Sbnd der Umseuung QberprQfen. bediirf es si
cherlkh eintger Zeit, um Ant.ufschwter~gkeiten zu überwin

den. Bitte berOcksichtigen Sie auch, do8 die ~nisotion 

der Polizei mit dem VO<hondenen Pononol lt'folgt und • d;-. 
se l.ilndesregierung nkht zu ver11ntworten Mt. ct.ß trotz • 
nes enormen Auf;.benzuwachses in den vetg~tngenen Ja~ 

ren vtel zuwen.g Junge Beamttnnen und Beamte et"9fttellt 

wordensmd 

(Betfall der SPD und der f D P) 

DteS Nben wtr sofort n«h Re9terungs.~ntntt gelndert. nur 

~uert d.e Ausbtldung thre Zert, weshalb SICh dti'Mr Zuw•chs. 

btsl.ng •nkluswe der Etnstellun.aen zum 1 September 1993 

300 Be•mtmnen und Beamte. em mrtt.tfnst~g spOrblr ilus

wtrken w~rd. 

ln zwet Jilhren werden Wir dem LandQg etnen Erfahru~ 

rttht vor~n D.s wnd «:S.nn 11uch der riChttge Zertpunkt 

se1n. um Ober dte Ergebnrsse der NeuorganrsattOn zu drskut•e

ren 

Abschließend mOChte •eh den Mrt.arbertern der Pohze~bt••· 

lung, tns.besondere dem Letter, Herrn M1ntSte".ld•rt91nten 

lucNttg, und de>m Inspekteur der Pot•ze•. Herrn Tr•ub. h!frz

hch O.nk s.agen. dte betde wesenthchen Anted •n der Ums.et

zung der PoltZetreform nun haben 

(Beofall der SPD und der F.D P) 

Innere SICherheft genteßt bet der Lilndesreg11rung und den 
~ tr.,_n FraktiOnen eme hohe PnoriUt ma.ne DAm.., 

und Herren O.s neue Poltzet- und OrdnungsbehOI ctengtMtz 

und dte werteren U.ßnahm.., werden d!IIWf honen Ver

pflichtung gerecht. 

(htfall der SPD und der f D P ) 

Meu-.e O.men und Herren, wertere Wortmeldu,.n lte91n 

niCht vor. kh schileBe doe Allssprache 

Wir kommen zur Abstlmmu"9. und zwar st•mmen Wlf zu

nlchst Ober doe BeschluBempfehlung des lnnenouucllusses 

• D<ucboche 1213004- ob.- doeser Beschlu8efnpfel\lung 

zustimmen will, den brtta ICh um das HiindzeKhenl - 0.. Ge

genprobe! • Snmmontholtungen1 • O.mrt ost doe Beschluß. 

empfehlung mrt den Stimm~ der Fr•lr.tJOnen der SPO und 

der F.D.P. gegen dte Stimmen der fr•ktJonen der COU und 

DtE GRÜNEN angenommen. 

Wir kommen zur Abstimmune Ober den Gesetzentwurf der 

!AndesregiOfUng. - d- Gewtz-rf zl8tlmmen 

m6chW, den bitte ICh um dos HondJ-1 - Gepnsnm· 

men?- Stlmmenthattungen?- O.mit 1St dem Gesctzehtwurf 
mrt den Stimmen der FrAktiOnen der SPO und der F .D.P ge
gen d11 Stimmen der FriiktiOnen der CDU und OtE GR\)NEN 

zugestimmt worden. 

Wtr lr.om....n zur Schlu8abltimmung. Wer dem Galltzeut· 
wurf in der Schlu8abltimmung zUitimiMfl moctrte. den twtte 
ICh, sich- den~ zu_,. Dte c;.g.nptabel • 
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Stimmenthaltungen?- Oamrt 1st dem Gewtzentwurl mrt: den 

St1mmen der Fraktk>nen der SPO und der F.D.P. gegen d.e 

St1mmen der FraktiOnen der COU und DIE GRÜNEN zuge

st•mmt worden. 

Ich rufe nun "-*t7 der Tagesordnung auf: 

-·IM unclolf'IMtz zw Anc~e<une .. 
Finanu·ngleichsg~Ntzes 

Gnetzentw...,clerll••••tie•ung 
- Drud<SO<he 1212551 • 

Z-lefotung 

dlzu: 

..-......~ .. -
• Orucks.chen 121297213042-

Der Berichterstatter, Herr Abgeordneter TOikes, hat du 

Wort. 

Abg. T61<es.CDU: 

Herr Prlsldent, meme Damen und Herren! Mrt dem Gesetz

entwurf der Undesregierung zur 4nderung des FiMnzaus-. 

gleichsgesetzes sollen sich verstarkende FiNnztraftunter
sch•ede zwischen den einzelnen kommun.len GebtetstOrper

schaften, die altein mit den btsher~gen FiNnzausg~hsme

chanismen n•cht mehr ausretehend ibgem•ldert werden kOn

nen. 1m Wege der Erglnzung des f•nanzausgletehssystems 

vernngern. 

O•e Beschlußempfehlung des Innenausschusses- Drucks.achen 

1212972ß042 - zu diesem Gesetzentwurf der Yndesreg• 

rung liegt Ihnen vor. Der Gesetzentwurf wurde durch Be
schluß des landUgs vom 11. Februar 1993 1n den Innenaus

schuß • federtOhrend • und an den Rechtsousschuß liberwoe

sen. Der Innenausschuß hat den Gesetzentwurf •n seener 

19. Sitzung am 16. Februar 1993, m setner 20. Sitzung am 

11. Mlrz 1993 und in setner 21. Srtzung am 20. Apnl1993 be-

raten. ln seiner Sitzung am 11. Mlrz 1993 hlt der Innenaus

schuß ein AnhOrverfahren tn öffentlicher Srtzung durchge.. 

führt 

Der RechtMusschuß hat den Gesetzentwurftn se•ner 21 Srt

zungam 23. Apr~11993 beraten. 

Doe Beschlußempfehlung '-utet: Der Gesetzentwurf "'rd mrt 

folgenden Änderungen angenommen: 

Artikel 1 wird WIO folgt gdndert: 

1. Es wird folgende Nummer 2a eingefOgt: 

.2 a. ln !i 10 Abo. 3 wird die Zohl .30" durch die Z.hl •. 11" und 

die Z.h1.70" durch die Z.hl.69" ersetzt. • 

2 Es Wird folgende Nummer 3 a e•"9f10gt: 

.3 i1 § 11 AbJ 2 Wird Wte fo6gt gd~: 

a) ln Nummer 1 wltd die Zahl ,30' durch dte Z.hl .)1' •rwtzt 

b) ln Nummer 2 Wtrd dte Zlhl,70' durch dte Z.hl,69' efWttt'" 

3 ln Nummer 6 (!i 22 Abs 2 Sotz 3 Nr 2) Wird doe Z.hl • 50" 

durch dM! Zohl, 1 50" erwtzt. 

Voelen O.nk 

(Beofall beo CDU. SPD und F 0 P) 

Ich ertede Herrn Kollegen Ge•mer ~Wort 

Abg.-.CDU: 

Herr Prtsldent, metne sehr verehrun O.men und Herren • 

Herr Kollege Tölhs hat als BenchtersUtttef auf d .. Verlnd4t-

rung des Auftedungsverhlltnrsses h•.-.. sen. Es muß S.· 

c~lt s.tn, daß das V~rs so st1mmt. sonst bet6-
men dte Kretse noch ~nmal e.nen Zusd't~ von 7 MllltO

nenDM. 

(Be<k. 5PD: O.s stommt doch ouchl) 

• Dte Verbiindsgememden und dlt' verbandstreten Gemem

den solt.n den Zuschlag erhalten O.rauf .,_ wtr e.n I:Mß.. 
chenW~. 

(Mertes. SPDo Wor hoben os bNntr09'. 

Ihr 1e9t Wert darauf!) 

Herr Kollege Mertes, es IStzwar nur*'" Tropfen auf den ~ ... 

Ben Stetn. • • • 

(Beet. SPD: O.S war das Eongehon auf doo 

8-des Gemetnde- "nd Stadtobu.-1) 

• H..-r Kol'-ge leck, es gab tm ReferenteneMWIIIrl den Vor

scttt.g der L.andevegterung. das Verhlttn11 auf 65 1u 15 1u 

-Indem o.s ost doe Ausgongsdoskuuoon-

(Beet. 5PD: SM! verkennen u._. 

UMblllngogkort ols Froktoll) 

_,.. sehr -rten O.mon und -· ICh mOChte a.,.. 
Mhm- o~nmol Oln Pmrileg des Kolloton Dioctvo8 mrt 

Genehmigung des Herrn Pfllt~tnlM't '" ~ nehmen 

und miCh Mlblt oustl- fTGhoron - •-: .-un
~iO<Ung ist- dor "-9oorungsQIIO<-. systematiSCh 



Landtag Rheinland-Pfalz -12. Wahlperiode- 53. Sitzung, 27. Mai 1993 4195 

dabe•. d•e Schrcksalsgeme.nschaft mrt den rhetnland-pfAiz•

schen Kommunen aufzukündtgen.· 

(Widerspruch be• der SPO) 

Meme Damen und Herren. das hat mrt dem Doppelha~tt 

1992/1993 m1t der Senkung des Verbundsatzes, mrt der Bete.-. 

hgung am ,.Fonds Deutsche Ernhert" zu Lasten der SchiOssej.. 

zuweisungenbegonnen 

{Zurufe von der SPO und der F .D.P.) 

-Es rst unangenehm fOrSte, deshalb muß es von uns als Oppo. 

srtron w1ederhoh: werden. 

(Betfall bet der COU) 

Meme Damen und Herren, wir wissen, daß d•e Schrcksatsge

me•nschaft zwtsc:hen Land und Kommunen mcht nur e11w Fr• 

ge des Geldes 1st, wenn auch aus deren S•cht '"erster l•nte. 

(Beck. SPO: M1t Verlaub, 

das steht im Vertrag 1) 

Es rst auch die Frage. wie d.s land mrt den Kommunen um

geht. Ich will '"dem Zusammenhang noch ernmal daran enn

nern: Es smd im letzten Jahr mehrere Haushattsrundschref.. 

ben an die Kommunen herausgegangen, dte dte Kommunen 

frOhzeitig in die Lage versetzen sollen, mit Wahrheit und 

Klarheit ihre Hausn.tte aufstellen zu kOnnen, und Us, wee 
das vorgeschrieben ist. bis zum Ende des Jiihres. Mit dem 

Haushaltsrundschreiben, das am 30. Dezember, kurz vor Sil

vester, zugegangen ist. haben dte Gemeinden tmmer noch 

keine Klarheft darOber gehabt. wu im Jahr 1993 auf s.e zu

kommt. Ich hatte dtes im Interesse von Wahrheit und Klilrhert: 

der Haushatte auch in den Kommunen tar ein unm6ghches 

Verfahren, 

(Beifall bet der CDU) 

zumal da die Landesregierung vom Referentenentwurf zum 

Regierungsentwurf· der Referentenentwurf ist noch mit den 

kommuna._,n Spitzenverbinden diskutien worden - etnen 

Wechsel der P1erde mitten im Fluß vorgenommen Nt und 

bet dteser Gelegenheit die kommunalen Sprtzenverblnde aus 

der Mitberatung ausgeschlossen hilt. 

(Mertes.SPD: Ach Ja!) 

• Es 1st so. Ich kenne auch die Mrttetlungen, die Sie den Sprt

zenverblnden haben zukommen lilssen. He" lnnenmmJSter. 

Sie haben dte kommunalen Sprtzenverblnde und dte Ge

memden in Ihren Mitteilungen htngehatten. 

Meme Damen und Herren, mit Bhd auf dte KOrzungen der Ft

nanzausgletehsmitteltm Doppellwtushalt. mit Bltdt auf dte t. 
reits angekündigten weiteren EinKhnitte durch geringere 

Steueremnahmen und der Betetligung der Kommunen am 

Föderalen Konsohcherungsprogramm •st bet .,.,.r sokhen 

Änderung des FtnanzausgletehsgeseUes. wte s.e tuer betr•e

ben w•rd, "'" HOChstmaß an F•nget1,p1Ue"91'f0hl von der Lan

desregierung bzw dem La~ geforde>rt. cUts dte U.ndeste

gterung wte d•e 5I& ttA9@nd«tn Frakt•onen haben ve-rmtuen 

l~n 

(Glocke des Pras.denten) 

Herr KoUege. gestatten S•e etne ZwtSChenfr~~ge de-s Herrn Kol

legen Beet? 

Abg.~.CDU: 

Bttte schOn. 

Abg.-.SPO: 

He" KoUege Getmer. wOrMn S• mtr zustimmen kOnnen. 

wenn ICh -le. daß · am Be-1 mOtner GemOtnclo for. 
mul•n- eine Gemetnde von 1 100 E•nwoh....,n mrt eenem ge

sunden Hauslla-umen derzort rund 7 500 DM fOr die 

deutsche Etnhert aufz.-ndon hat und daß dtes -r 
und •bsolut •kzepttbel vor der GrOßenordnung und der Auf

gAbe 1St. vor der wtr gemetnsam stehen? 

(lleffall bet SPO und F 0 P ) 

Abg.-.C0U: 

Herr K~te9e leck. das. w• aus der 25. ProbeMtechnu"\1 der 

U.ndesregierung abzu-n 1St. Kltlegt bOt metMr Gemetnde 

mrt emem hOheren Betrag zu Buche- ICh -..8. d.a wtr um 

betm .Fonds Oevtscne Etnheit• auch ak Gem .. nden bete•h

gen mQssen. Ich wetB. d.8 wtr uns •n der Zukunft auch be•m 

F&ieralen Konsoledierungsprogr•mrn werden t.teiligen 

mQssen. Es gibt etnen tnter ... nten Zusammen~nQ zw,. 
sehen dem V«bundsatz etnenetts und zwtSChen der Bete•l~ 

gungsquote andererserts; ICh wet8, wovon ICh rede. Wenn 

den Gemetnden Geld zuflteßen toll - Ste lwtben den Ver· 

bundsatz gesenkt·. Stnd das 19.75% wenn Sie den Gemett>

den etwas wegnehmen, dann Sind es *l ,. . Das 1St etne Auf

künd'!lung der Schtdt,.lsgemetnsclwtft zwtKhen U.nd und 

Kommunen, meine O.men und Herren. 

(Beet. SPO: 0.. stellt doch tm Etnigungwertr-.!1· 

Prof.Dr."'-.SPO: O.n lwtt ttrnchtgoleMnl) 

Das 1St das. was im Obrigen der Fu\lnzmtnistef fOr die Zukunft 

schon angekQndegt hat. Es war meu• ErachteN d.nkens

wert. daB die CDU-i.andtagofrafttion Ihn lU -r Cielprfldto. 
runde ei~ hat. Es 1St um so anertr:ennentwaa.,-, daß 
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er zugesagt hat und gekommen 1st Er hat be• d•eser Gelegen

he•t auf Fragen des Kollegen Wrttkowsky ausgefOhrt. daß d•e 

kOnft1ge Bete1hgung am FOderalen Konsohdterungspre> 

gramm nach se.ner Me•nung 40 % be1 <Wn Gemetnden aus.

machen soll 

{Staatsmtmster Zuber: Das 1st so verembart') 

-Entschuldigung. •eh bnnge d1es mrt dem VerbundsaU 1n Ver

bmdung. Wenn w1r überall Mrttelkün:ungen htnnehmen 

müssen, dann kann man an d1eser Stelle me•nes Erachtens 

empfmdhch reag•eren, und man muß auf d1esen wunden 

Punkt h•nwe•sen, me1ne sehr verehrten Damen und Herren 

(Bruch, SPO: Das 1st ke1n wunder Punkt, 

das 1st eme Festlegung!) 

Meme Damen und Herren. was Steh d1e Ulndesreg•erung vor

genommen hat - etne gerechtere Verteilung der begrenzten 

Mittel-, hat s•e mit diesem Gesetzentwurf ntcht erre1cht. 

(Prof. Or_ Preuss. SPO: D1s mQssen 

Ste einmll.begrOnden !) 

- Es Sind zwei Pakete. Beim interkommunaten FinanZius

gteich profit~ren nach allen Probeberechnungen vor allem 

die Kreise. 

(Bruch. SPD: Du sollen sie doch ouchl) 

D1e Auswirkungen auf die Obr1gen GebfetskOrperschaften 

smd unterschHtdlich; das rlume 1ch etn. Insbesondere d.e 

kreiStreten Stadte, die verblndsfreten Gemetnden und die 

Ortsgemeinden werden Verluste h1nnehmen. 

(Beck. SPD: Doe kreisfreoen Stldte?) 

- Dte armen kreisfreien Stadteerhatten mehr. 

(StHtsminister Zuber: Rtehttgl

Beet. SPD: Du ostdoch gewollt!) 

Doe reichen kreisongehOrMJOn Ge-Orpenclloften. ober 

auch die armen lcreisan98h6rigen Gebtetsk.Orperschaften er
halten weniger Mittel. 

(Bruch, SPD: Ne1n, nein I) 

Oie Landkreise insgesamt profitieren von dteser Regelung. 

Aber ouch die reiChen Landkreise profitieren ber dieser Ope

ration. Das ist nicht htnnehmblr. Auch die reichen t.ndkreise 

profitieren. 

(Bruch, SPD: O.Sirgert uns ouch immer I) 

Es 1st die Fr•: Bedeutet dies ein Mehr an Gerldttigkert7 -
01rin k1nn ich ein Mehr 1n Gtrechtigkert nicht ertennen. 

Metne Damen und Herren. Mt erste Tet! des Interkommuna

len F1nanzausg~tehs •st meules Erachtens 1m ErgebntS '16!119 

w:h.efgelaufen Von mehr Gerecht.gltett k1nn kltne RecH 
seon 

PrisidontGrint•: 

Herr KoU~. s .. mUssenzum Schluß kommen 

Abg.Goinoo<.CDU. 

Be1 der Beratung 1m InnenausschuB habe ICh d .. Etnrtchtung 

e•ner Untersuchungskomm IUtOf'l oder etneos Untersu<hung\

iuftrags htnsw:hthch der Frage des Ftnanz•usg .. Khs 1"..._ 

s.mt angeregt_ Ich me1ne. diB mrt ct.m won c»r Land.ste-g•e

ruft9 1bgegebenen Sch~tschuß den gewactlwnen Probko· 

men nicht Rechnung 98-tragen wtrd 

(Beck, SPO: 24 ProbeberechnufHlen!) 

Dtos gtlt etwo !Qr dti Vorhlltnos St.c!Wmland Du rst <IM. 
was ich mrt Blick auf retChe Kretse •ntetohrt Nbe. 

Der Konverstons.~nsatz muß memes Erachtens vOUt~ neu 

Obenlacht --· Du Verlllltnis de< allgem- z_,_ 
sungen und der zw.ctzuwetSUngen bedarf einer beso NMren 

Unwnuchung und sorgflltogen PrOfung, -· doo Mlttol 
kn~pp ...-den. 

ll«<er>-WOrttambo<g hot dozu -- Vonchl6go ~ 
modlt. Es wud von •-•tJollor -ung fQr dio Kommu

nen sein, wte ihre 1l'9etMtnen Zuw.t~U"'9ef\ kQntbg IUSM

hen. Wirsand bereit. dabei mrt:zUVIrirken. 

Mot Genoltmogung dos-dorf odt ,_",..,..f_n, 

Dte Fünfte -lo dos Finonzllosglotc._....., tlt nodtt dos 
Pop~erwort.oufdem soosteht 

(a.uckt..ge. F.D.P: O.SglaubenS. 

selbst nodtt. Herr ~d-1) 

ln de< Wirltung t1t soo !Qr doo Gerneondort - .. td ln der 
Zwongsllufogkett de< S-ungen tlt soo blltger- und 

m-ndsfetndlidt. ln de<- de< ROd<wtrtung ha

ben S. doo Wohl bet de< -..urtg --· ooclo-tdng 
und erpresserisch. Diese -lo tlt in JOdom Fall on hohem 

Mof!e kommun.lfotndlodt. OosNib- wir,.. oblohnen 

Vielen Donk. 

(letfoll bet der CDU) 
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PTI-ntGrimm: 

Das Wort hat Herr Koll~e Schwertzer 

Abg. S<hweitzer. SPD: 

Herr Pris•dent. meme sehr verehrten Damen und Herren! 

Herr Kollege Geimer, 1ch habe Verstindnts dafOr, ct.B eme 

Oppos•t•onsparte• an emem Gesetzentwurf, der mcht aus ,h

rer Feder stammt. Krrtik Obt.lch denke aber, dann c:S.rf es SKh 

mcht erschöpfen. Ste hilben die Chance vertan, uns endhch 

emmal zu verraten. wie Ihre Vorstellungen aussehen, um zu 

emem gerechteren F1nanzausgled1 zw•schen den Gem~n.

den zu kommen. DarOber haben Sie auch hevte wieder ketn 

etnz1ges Wort verloren. 

(Be•fall der SPD) 

Wenn S•e das Sp•elchen mrt der Belastung der Gemetnden 

treiben, frage ICh S1e: Wissen Sie Wirklich niCht mehr, WH Jhr 

Bundeskanzler Kohl 1m Einigungsvertrag unterschneben h.Jt' 

Der Vertrag fOhrt nun zu dem, was an der Umverteilung der 

Finanzen zu Lasten der Gememden vollzogen Wtrd. Lesen Ste 

bttte emmal den E1n1gungsvertrag nach. VieUetcht kOnnen 

w~r uns dann auch auf emer sachlichen Ebene unterhalten 

Herr Kollege Getmer, tm Obrtgen ennnert mtch dte DISku~on 

auch an emen Ausspruch, den der frQhere Reichskanzler Bts

marck emmal vor dem Retchstag gemacht hat. Er sagte: 

Wenn es auf dte Gerechtigkert ankommt so w1U tch nteht um 

etnen pfenntg prinztpiell verkOrrt werden ·Ich denke, so füh

ren die COU und auch Teile der kommunalen Spitzenverbin

de dtese Oisk ussion. Aber ste ist nicht ehrhch. Jeder weiß - au-

ßer Ihnen offenbar -. daß der vorhandene Kuchen nicht ftf· 

gr08ert werden kann. Jeder wetß auch, daß dte etnz~nen 

StOcke anders, das heißt gerechter verteitt werden mossen. 

Aber jeder achtet darauf, daß sein StOck mindestens gen.uso 

groß bleibt, w1e es Jetzt ist. Genau das geht nicht, obwohl ei

nige Schlaumeter- und auch Ste wieder -versuchen, dies dlon 
kommunalen Gebietsk6rperschaften we1szumachen. 

Am allerwenigsten hat die COU in diesem Hause das Recht. 
die von der Landesregierung ~ngebrachte Anderung des Fi-

nanzausgletehsgesetzes zu k~en. Herr KoUe91 Geimer, 

Sie hoben von SChnellschOssen geredet. Desholb muß ICh etn

mal in die Geschichte zurückgehen. Bereits im Jahre 1988 ist 

•m sechsten Bericht der dlmaltgen Landesregierung Ober d11 

Finanzlage der kommunaten Gebietsk6rperschaften und dte 

Auswirkungen des Finanzousgleidlsgesetzes von der Londes

reg,erung festgestellt worden. do8 die herkOmmliehen Krite
rien des Finanzausgleichs nicht mehr die steuertraftausglet

chende Wirkung zwischen den Kommunen erzeugen. Dies 

war 1988 unter der COU-Regierung. 

Bei der FesUtellung blieb es Pouiert ist trotz des onerltonn

ten Handlungsbedarfs niChts. ln der fo19e And Lo~-. 
rung und Rechnungshof wiederholt zu der Schlußfo9trung 

gekommen. daß ~h dte Ftnanzl~ der rhe,nland-pfAIZt· 

sehen ~ndkrerse sehtechter ats dte der kretSangehOrtgen C*

metnden entwtekett hat Bet dteSen Wtederholuft9en der CDU 
bheb es auch Pass.ert rst abermats ntchts. Man heB dte Sache 

etnfach wertertretben 

Im Januar 1990wurde schhe~teh etn erglnzender Berteht der 

Llndesregterung vorgelegt, der erne-ut heraussteltte. d•ß d•e 

Ftnanzausstattung der uml.i9Mrhebendttn GebtetP.Or~r· 

schatten, dte ketne etgenen Steue-remnahmen aufweiSen. un

befnedtgend ISt. Wer nun g<ecJlaubt hat. daß wentC)Stens ,.ut 

aus den Ergebnmen dte nOtM}en Konsequenzen Qez091n 

wOrden. war abermals enttlusc:ht Wtedefum ISt durch dte 

COU ntehts pass.ert 

Herr KoUege Getmer, tch s.ege Ihnen,...,., dteses Prob'em so 

wte dte COU tn der Vergangenheft le<hghch tn Erlltrungen. 

aber ansonsten durch Ntehtstun behltndett hltt und bis Mute 

mcht •n der L.-ge ISt, seene Vontatlungen m konkreten Antr~ 

gen auf den TISch zu legen, kann SICh mcht selbltgefllhg htn

stellen und lr.utesteren. daß anct.re euw AttiMt Ihrer Pohttk 

beserttgen mQssen 

(Veremzelt Setfall be• der SPD) 

Dtese Landesreg•erung setzt um, was lnnenmtntSter Wattiff 

Zuber be1 den Beratungen zum Doppelhoushah angei!Und'9' 

h•t. nlmhch etne Anderung des Ftnanzau59ktte:hs.gesetzes 
durch etne notwend.ge Fon:entwtclt:lung des sogenannten in

terkommunalen F1n•nzausg...U.S Es rst Wlrkltch lange~"' 

darOber geredet worden Lange genug s.nd d .. ftnanzsc:hw~ 

cheren Kommunen vertrOStet WOt!Mn ~nge Qenug haben 

auch dte kommunaten Sprtzenverblnde .. ne gewullche Neu

~ung angemahnt, bttt der dte ,etz")e Ftnanzausg .. tchs. 

umlage schnttwerse zu etnem echten tnterkommunalen Ft

nanuusgletch ausgestattet Wird. 

D•ß nach der vorlagt ~ttnes Gewtzes dte Stellungnahmen un

tenclliediiCh And. UberriiSCht niCht Es -• mit SICherholt zu
lrielverlongt. wOrde mon ,......, Jubel von den,en..., verlon· 

gen. die-OSabgeben mOUen. Der Londt~ hot ct.m 

Gesetzentwurf z~mmt; in dem einen odet' •nderen 

Punkt ging er thm ntcht wett 9tt"U9. Detn Gem..,.._ und 

Stadtabund -.um gingen-d- Punlcte zu wert; •r 
stellt _ _"_ Bed1ngu._ an die v-.absctuodung des 

Gesetzes. 

Eine dem Gemetnde- und Stadtabund Wldlt~gt~ Bed1ngung 

hoben SPOund F.D.P. bet der AuoschuS.otung autv-gr

und berlldtsicJitivt. indem wir den Hauptansatz 10 -
hoben,do8 d•Verboncb9omoulden1n- Gr08e001d11ung 

--.6 Millionen DM· sogar ein _,;g dorObor--· 
gestellt-. 

Krmt tam vom s-.g. -ICh~-d- s.~ 

te am wenigsten -nil dofllt .,..,._ ls soll -
glauben. do8 os gorodo uns Sozioldomol<ro- F- -
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ten wUrde, daß dte Stldte Mamz und ludw~gshafen zu den 

nennenswerten Emzahlern m d1esen Fmannusgle•ch wer

den, wlhrend Frankenthai - das muß man so sehen - '" etwa 

mrt e1nem Nullsummenspiel her11uskommt Man muß wtSSen, 

daß alle Obr1gen der zwOif lr.retSfre•en Stidte zum Te• I mrt er

hebhchen Summen durch dtews Gesetz bessergestellt wer

den_ Wenn man s.ch ans.eht. daß dieS unter anderem tQr 

Tner, Kob'enz, ZweibrOcken oder Ptrmasens g•tt. also Stidte. 

d•e - mrt Vertaub ges.gt • von der Konvef'SIOn besanden be

troffen smd, dann fließt das Geld genau 1n dte ncht.gen Stef.. 

len 

(Betfall der SPD und der F_O_P) 

Der vorhegende Gesetzentwurf •st em tragbarer Komprom18 

zw•schen den untersch•edhchen Interessen. Er steUt eme sy

stemgerechte Fino~nuusgletchsregelung Steher, tndem e•n ge

re<hter Lasten- und FrnanzausgleKh stattfindet und e•ner 

verinderten Aufgabenbel.stung rnnerN!Ib der Kommunen 

Rechnung getragen w1rd. 

Eckpunkte smd: 

Erstens. Die m den letzten J.1hren S~ch ausetnanderentwKkel

ten F•nanzkraftunterschtede ZWISChen den Kommunen Wie

der em StOck naher zUYmmenzubnngen. ICh denke, d.ß em 

Ausgleich zwischen fin.nzstArteren und fJNinZSChwkheren 

Geme1nden und Gemetndeverblnden dnngend erforderlich 

tst; denn niCht nur dte Aufgaben und Ausg.1ben Niben Steh 

ause•n.nderentwK.keh:, sondern auch d•e E•nnahmen. W.r 

dürfen nicht dte Geme1nden bestrafen. dte ntcht dM GIOd: 

haben, bei der Gewerbesteuer Oberdurthschnrtthche Zu

wichse verzetchnen zu dOrfen. D.e brshengen Fm.lnuus

gletchsmechanismen haben mcht aus.geretcht, daeses Pr~ 

zufnedenstellend zu losen D•eser Gesetzentwurf stellt dlfl 

Sicher 

Zwe•tens. Mrt dem Gesetzentwurf w•rd e•ner F•f\.lnzentwK.k· 

lung be• den L.1ndkreisen Rechnung getr.n. dte dadurch 

gekennzetchnet tst, daß alle LandkretSe m den letzten J.1hren 

zum Teil drastJsch ihre Kre•sumlage erh6hen mußten, um ihre 

Aufgaben erfOiten zu kOnnen. V)ete KreisQge h.lben Steh 

zwar freiwilliger Aufgaben entlec:hgt und trotzdem den Ge
metnden eine hOhere Kretsumlage abver~~ mOs.wn. Dtes 

hatte betSptelswetSe zur Folge, daß der durchschnrtthche Um· 

lagehebesaitz 1m Jaihre 1986 noch be• 26.5 Punkten t.g, sach 
1991 auf 29 Punkte entw1ckett h.1t und nun deuthch Ober 

30 Punkten hegt. 

D1e Änderung des Fin•nnusgte•chsgesetzes w1rd zu etner er

hebhchen Entt.stung der Kre•sf•nanzen führen. ICh wetß 

nocht, ob ICh den Optimosmus teilen soU. doB 5ICh dodurdl 

Spoelrlume !Qr Kreisum~nkungen ergeben. Sicher ist 

aber, daß dMiurch dte Kreisumlaige •n den nlchsten Jahren 
nicht weiter erh6ht werden muß. Ich denke. das dient auch 

den Interessen der Kommunen. 

(Zuruf des Abg. Geimer, CDU) 

Drrttens Der gelnderte Soz~llaisten.ns.~U berOck~~Cht•gt, 

d.lß luetSfrete Stadte ~o~nd ~ndkrerse. dte bret der Soz~lh1lf._ 

bel.lstung besonders betroffen Sind, e1ne bessere ~ung 

erfahren. Um e•n Bersptel aus me.nem LAncUr.retS tu nennen 

Dort betragen dte AUS9Aben für dte Soz-.lhilfe nach Abzug 

der E•nnahmen mrtts.rwetle 37,5 Mtlleen.n OM, w.s ••ner 

GrOßenordnung von 17 Punlttll"O bet der Kre«sumt..ge ."t. 

sp<ocht, oder onden 1~rlldot: Dte Hllfte des gesomten 

Krersumlage•ufkommens w~rd mrttlerwede 1n dee Soz-.lhtlfe 

flte8en 

Gestatten Ste m~r 1n d~ Zuwmmenhang e•ne Bemerkung 

Es 1St offen~r schiCk gewot"den. daß 1n dlftem Zuwmmen

Nng von dem S09f!'Oinnten Soz~lhilfem•ßbtAuch geredet 

und dees 1ft dil"O Mrttetpunltt cler Dtskuu.on gftWIIt wtrd, sun 

SKh mrt den UrYchen der Sot••lhilfebedOrfttgkett 1nte""ver 

zu be'SchJft•gen 

Meme ~men und Herren. dort. wo M18brauch bretrteben 

w1rd. muß dteWr •b9fltellt werdil"O. Wtrkhch ents.stet wer

den dte Kommunen •ber erst ~nn • .,."ft tn lonft ••ne Soz••'

poht•lt gem.cht wtrd, dte niCht •mmer mehr Mensche-n ~o~nter 

d•s hJSten.zmtntmum drUckt. s.e 1n dte Soz .. lh•lie abdrangt 

und sae wor dte TOren der Soz-.l•mt..- ~ritt 

(Beofoll beo der SPD) 

Alie•n d•e EmfQhrung der P11egevetl1Cherung wGrde den 

Kommunen finanzteile Sp.elr&ume fOr .. ne wtrlthche S.n.o

renpofrtllt erOffnen 

Sert 1910 Niben Wlt etnen AnSbeg des Soz .. lprodultts um 

zweo Dnttellm gleiChen Zertroum ist der ~nd !Qr doo So
z~lhiHe um das Z"t~~Wetetnhalbf.che gesbe9en. wobtt d .. l..lnd

krerse und kreastreten Stldte ~von besonders betroffen wa

ren Der Gesetzentwurf trlgt dem. so denke Ich, Rechnung 

Vtertens. Gletches wwrd mit der Anhebung des Ansatzes fur 

Zentrolorte fQr Ober- und Mrttelzontren errM!It. Gerode doe 

kretSfreten und großen kretSa~~ St.tdte. d .. wesent

ltehe E1nrKhtungen cMr Infrastruktur •uch tor das nahere 

Umla;nd worh.ltten, werden 1m wewnthchen bei der a.tech-

nung des Ftnanz~rfs durch dte vorgesehene Retelung 
besser~tt.. we1l dte FtMnzzuwe.sunten sech stlrker •n 

den Uits6chhcheon Aufg.1ben der Zentr•lortfunttton ortent'*" 

ren 

FOnftens. Mrt dem St~o~mpW.n. def 1ft .,.., Sehnneo umge

setzt wtrd - dteWS Gelmtpalcet- wwrd erretCht, ~8 dte kom

munolen GeboetsltOrpetscNften siCh rechtzOttig ouf doo Neu
regelungen etnstellen kOnnen und Verlndetungen nocht ob

rupt vollzogen- Oe< Zartroum --"-'""·den Soe 
ats Schneitschuß buetehnen, gewlhrtetst.t fOr alle vom •nter

kommuNien F•Nnzausgletch beboffenet• Kommunen ••ne 
kontinuiert- und oolide An-neon doo --.._ 
dingungen. 
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Meme Damen und Herren, •eh wtll zum Schluß kommen, •ber 
noch zwe• Bemerkungen machen. 01e erste Bemerkungist et

genthch banaL Wenn 1ber, w1e eben w•eder vom KoUegen 

Ge•mer. auch m der Otfenthchlr.ert d•e Behauptung aufge. 

stellt w•rd, das Land wQrde mrt d•esem Gesetz dte Geme~nden 

belasten. so tst dies htlsch. Im Landeshaushalt w1rd durch dteo

ses Gesetz keme mOde Mark mehr sem_ Ote vorhandenen 

Summen werden nur anders zugunsten der S<hwkheren ver

teilt. 

(Beifoll be1 SPO und f 0 P ) 

Der zwerte Punkt 1st die von Herrn Getmer tmmer wteder auf

gestellte Behauptung- er hat dies heute auch wteder getan-. 

d•e kommunalen Sprtzen~rblnde und ct.s Part.ment seten 

mcht ausreichend tnformiert worden Auch hter rst das Ge

gente•l nchttg. Ote kommunalen Sprtzenverblnde haben 

auch schrrftlich dem lnnenmmister gedankt, daß s.e von An

fang an an der Arbeit an diesem Gesetz betetltgt waren Ich 

fOge h1nzu. daß durch eme Vielzahl von Probeberechnungen, 

die in der Vergangenheft vom Ministenum aufgesteUt wur

den, alle Fraktionen des Hauses rechtzert1g KenntniS hatten. 

Herr Kollege Geimer, man muß es nur lesen 

Eme AJternat1ve der COU hegt uns bts heute ntcht vor. es se• 
denn, man bezetchnet etn schlichtes Nem schon ats AJtematJ
ve. Die SPD sieht m dtesem Gesetzentwurf etnen guten Fort

schritt. Deswegen sttmmen wir ihm tn der geloderten Fas. 

sung des lnnenausschuss.es zu 

(Be1fall bei SPD und f 0 P) 

Prlsident Grimm: 

Meine Damen und Herren, tCh freue mich, ats Giste Oamen 

und Herren des SPD-Ortsveretns Hamm begrüBen zu k6nnen. 

Herzlich w1llkommenl 

(Beifall im Hause) 

Außerdem begrüße ICh SchOiermnen und Schüler der 

KurfOrst-Baldum-Realsmule in Wrtthch 

(Betfall•m Hause) 

Ich ertetle nun Herrn Abgeordneten Setbel das Wort. 

Abg. Seibel. OIE GRÜNEN: 

Herr Prlstdent, meme sehr verehrten Damen und Herren! D•e 

Koahtton aus SPD und F.D.P. und d•e neue ~ndesreg•erung 

haben etnen großen Anlauf genommen. um den sogenann

ten Interkommunalen Finanzausgleich werterzuentwtekeln. 

Dann smd s•e hochgesprungen und an derselben SteUe wte

der gelandet 

(Beet, SPD: Betm Hochsprung 1st 

das auch richt1g!) 

Metne Damen und Herren von der SPD und F 0 P . mtt dem 

vorgelegten Gesetz zur Andtrung dM F•nanuusgle•chsq.wt

Zell!nd W'lr ketnen Mtlhm~tr vorangei.omm_"_ S~ lOsen "Ht 

dtesem Gesetz weder d~ strukturellen Ftnan.zprobleme der 

rhetnl•nd-pfllziSChen Kommu~n. noch sch•ffen S•• etnen 

Etnstteg '" etnen •kzepta~ Fmannus.gletch ZWtSC~n den 

Kommunen 

(Be•foll be< den GRÜNEN) 

Zwe• der dret i.ommuNien Sprtnnverblnde. der Stldtet.g 

und der Gemetnde-- und Stactt.bund. leh,..n den Gesetzltftt

wurf rundweg ab. Oteser umstand aUetn lftKht deuthch, daß 

s,. dos z .... das SM! SKh. Herr Scllwertzer. pwtzt ~laben. -rt 

verfehlt haben Da waren wtr wttder betm Punkt .Gem .. n

wmkerten•. den der Herr Kollec)e h<:lt: gestern und 1n ande

ren Ta~ h_, •mmer Wieder •nsbnondere von uns so ~

pllotJScll e~ngeklogt und eongefordert 11ft. O.r Umgong mrt 

uns ats OpposmonsfralctJon 1St Iuch •n dtewm Punkt. be•m 

Fünften Landesgtsc:tz zur .lnden"ng des FinanuU$9Ietch$ge-

setzes. bezeiChnend. 

(Scllwertzer. SPO: Erkll,." 

Ste das .. nmal') 

- Sofort. Es wtrd ttn wtetmves ~ etngebracht und durch 

d~ Beratungen gepeitSCht. ohne daß es auch nur den ~h 

e•nes VeBuChs g~~b, auf uns zuzugehen. un-s n«h unMten 

VorsteUungen zu fragen oder den Versuch t•n« E•n.gu"9 zu 

mKhen. 

(Schwertzer. SPO: s .. hatten doch 

wtrkhch genugM6ghchlt:ertent) 

Das rst schade und bedituerhch; denn bet sokhen grav~ren

den Gesetzen ware es scllon onvebrl<lrt. •""'" mOgiiCII<t 
brerten Konsens anzustretn. s .. haben das nKht getan 

(Bedoll bel don GRÜNEN) 

Herr Kollege Baudh •• Wtr hatten •n der ersten Beratung 

deuthch gemocht. doß ..,, den sicher niCht .. nf- Weg •n 

etnen •nterkommunalen Ftnanzausv'eteh mrtzugehen berert 

Sind W1r hatten dann auf Stgnale gewarwt. auf Bemühun

gen lhrenerts, sdl auch mrt uns zu .. nfVe", etne ~·ns.am 

getr-ne LOsung zu f1nden Doron t.ott.n SM! off.....:ll1flch 

ketn Interesse. Somit machen S+e es uns ~ht, dtesett Geset.z. 
entwurfabzulehnen 

Wtr lehnen den Gesetzentwurf der SPM.O.P . ..teoHbon na

tOrtKh nicht nur der egen eb. Wir ~nen d..wn Entwurf 

auch •b. wetl er. wie bererts gc:sagt. dte Probleme nteht ••n

malansatzwene tOst. Laßt man e•nmal dte LandkrtiM außen 

vor, l6st Ihr Gesetz ntrgendwo h9etSterung aus. Im G .. n

tetl, dte Nettozahler bekl-ven thte' zusatzhchen lasten, und 

dM! Nettoempflnger. Htrr Kollege Scllwertztr. bolc._n SKh 
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Ober d•e vtel zu germg ausfallenden zusltzhchen Mtnel Das 

kann aber ntcht Smn der Übung gewesen sem 

(Zuruf des Abg. Schwe•tzer, SPO) 

Ich werde Ihnen das an Be•sp1elen belegen 

(Beck. SPO: W1e soll es denn anders sem ') 

• Herr Kollege Beck. •eh belege Ihnen das Keme Bange. es 

kommt schon noch 

(Beck, SPO: Da btn ICh gespannt'· 

Schwertzer. SPO: K6nnen S•e sagen, 

was Ste wollen'} 

Ich will dies e1nmal am BetSptel etner kre•sfreten Stadt, am 

Oberzentrum Ka•serslautern, konkretisieren. Dort k~fft 1m 

Verwaltungshaushalt etne DeckungslOCke von mmt.rwette 

40 Millionen DM. Aufs.lld•ert mrt der DeckungstOCke aus den 

Vorjahren haben wtr 63 Millionen DM DedungsJOCke •m Ver· 

waltungs,Nushalt 1m Oberzentrum KarSerst.utern_ Dte SQdt 

Kaiserslautern soU nach der letzten Probreb.rechnung jetzt 

netto rund 650 000 DM mehr er~tten. W~e ges.gt. bet 
40 Millionen DM DeckungsJQcke, aufs.lchert 63 Mtlho

nenOM. 

Wollen Sie im Ernst beNupten, daß Sie mrt etnem solchen 

Gesetz, das zu sokhen ZahlungsleiStungen oder Mehretn".n

men bet einer Stadt wie KaiSerslautem mrt den strukturel'-n 

Haushatt:sprobtemen und den ZukunftsperspektJven. dte dort 

anstehen, führt. die Probfeme der SQdt KaiSerslautern lOsen? 

(Oteckvoß. F.D.P.: Das hat nte 

Jemand behauptet!

B«k. SPD: Darum geht es 

Oberhaupt nicht! -

Doec:kvoß. F.D.P: tns hot noe 
jemand behauptet!} 

Wollen Sie im Ernst beNupten, daß Sie auch nur tm Ansatz 

die strukturet'-n Finanzprobleme der Stadt Kaasers!autem ~ 

sen? Wollen Sie das im Ernst beNupten? 

(Beck, SPD: wem WOrden Ste denn dte 

Betrlge wegnehmen, die Ste KJitsen
i<IIIDrn zusatzlieh geben wollen 1) 

- Herr Kollege Beck, tch komme noch zu aUen Punkten, keu"'t 

Bange. 

Dar an wird deutlich. daß dteser sogenannte interkommunale 

Finanzausgleich nur ein schlechter Wrtz ist. 

(Prof. Df. Preuss. SPD: No I • 

Beck, SPD: 110 Milhonen v«tei'enw~r um. 

und er sagt. da ist ein schlechter Wrtzl) 

Nkhstes BetSptel SAnd d•e Landkrerw.- 0.. Llndtretse z•h&en 

40 Mtlhonen DM tn dtt Fm•nnUSQtetchsumle9e und e,-,..tten 

netto ~2 Mtii~C»nen DM O.s hltte man auch .. nf.cher und 

mit wemger Verwattungsiiufwand ~Mn tOnnen Wtr hltten 

die LindkreiSe als Zahler 1n dte Ftnanuusg&etehsum~ e•n

fach herausnehmen k6nnen Otes hltte auch Stnn gem.cht; 

denn die KretM Sind • lhnhch Wte dte V.,blindsgemetnden .. 

fast •usschheßlteh umlageftnanzsett Ote Verbl~me1n· 

den zahlen aber temen Pfenntg 1n dll Ftnanz•ut.Qietehsumla

ge Warum soltte man nteht •uch dte ICr.._ her•usnehmen 1 

Diese ~n btsher dte Mrttel fOr dte Um ... von den Ge-

metnden und Verbllndsgemetnden zurQc:t und W9fden ,.ut 

wohl kaum 1hre KretSuml• senken. Da wl,.,_ wtr schon be• 

e•ner MOghchte,t. etn anderes Gewtz '" dte~~tm .. Mn Punkt 

auf <k>n Weg zu br1ngen, was •uch S1nn gemacht hatte 

Aber dttser Gesetzentwurf führt •uch zu werter~ •bsurden 

und lkherhchen Ergebnrssen Be~ lind dte kretWrtC)thOn· 

gen St:Jdte.- So muß dteStadt Herdorf ~088 DM zah .. n 

(lle<k. SPDo Ach Gott!) 

(Be<k. SPD: Ueber Gott; da orgobt 

SKh •us der Berechnung f} 

- zohlt 1 2 .. DM und l.omblheom bekommt 
5680DM. 

(Mertes. SPD: Jetzt lesen s .. 
d .. LISte •ber g.~nz YOtl) 

Dos ost wohl IOr den VerfOgungsfonds des 80rgermeosten. 
oderwie soll odo da ventahen 1 

(lle<k. SPD: Also biCidor geht"s 

jetZt worttlodo nodot I -

kuck"-· F 0 P ' Herr Seobel. odo hMW 
mehr von lhMn erwartet!) 

• Herr Kollege kud<.._. doß Iuch d,. F .0 P .• d,. doch om

m., so lautstatt fOr Verwattu~etnfachung plld.n.. so 

.twas mttm.cht, tstschon mehr •lssetts.m. 

(Doedtvoß. F.O.P.: Woesol) 

Diese gonze Operotoon ost on hohem Moolle frogwOrdog Ich 
kOnnte d- .._le tetzt bel..t>og i<lnge forueuon. vor ••· 
len Dongen ber den Gemeonden. 

(-. SPD' Dos t..!Orchwn worl -
-rtzor. SPD:- n.t lh

denn die- gesd>.-1) 
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Aber w•r werden 1m beginnenden Kommunalwahlkampf aus

reichend Gelegenhert duu haben. 

(Schweitzer, SPO: Hat Dr. DOrr Ihnen 

die Rede geschneben?) 

-Herr Kollege Schweitzer, das ganze D1lemma kommt ~her. 

daß Sie zum Betsp1el nicht versucht haben, mrt Schwellenwer

ten den Zahlerkreis und den EmpflngerkretS emzuschrlnken. 

Auch das wlre ~nnvoll gewesen. 

(Beifall der GRÜNEN. 

Mertes. SPD: BegrOnden Soe das 

doch Jetzt einmal!) 

Aber das war eben von vornherein nicht Ihr Anhegen, dilß Ste 

e1nmal mtensiv Ober einen Wltkhchen und sinnmKhenden in

terkommunalen Finanzausgleich nachdenken 

(Mertes, SPO: Erbsenzlhler! Krlmerl) 

S•e haben aber auch mcht die Strultturschwlche ganzer Re

g•onen berOcksichtigt. So hltte man ct.rQber n.chdenken 

kOnnen, ob man n1cht bestimmte Regtonen wegen weit Qber

durschnittlicner Arbeitslosigkeit beospoelsweise ganz heraus

nimmt. Dort wlre es viel w1dttiger gewesen, etnen mnerre
gionalen Finanzausgleich herbeizuf'llhren. 

(Beck, SPD: Das mQssen Steeinmal zuummen~ 

fummeln, was Sie~ erzlhlen, und in 

einen Gesetzentwurf g•eßen I Das 

mOchte ICh emmal sehen!) 

ln diesem Sinne ist 1n dem Gesetzentwurf t1MS zu begr08en, 

daß Soe nlmlich doe gesetzhellen Grund~ fOr g<sQtfelte 

Umlagen nach der Finanzkr1ft schaffen. 

(Prof. Dr. Preuss, SPD: O.s 1st gut!) 

D•es gilt allerdings nur fOr dte K.reisumlage, nkht fOr dlt Ver

bandsgemeondeuml.ge. Ich begrOBe des on der Tat. Das 1St 

der einzige Punkt, den wir begrOBen. 

Auch bei den K.re1sen fOhrt dteses Geseu zu Ungereimthet

ten. So erhalten die KretSe a.d K.reuznach, Mainz~Bingen und 

ludwigshafen mit 3,6 MilliOnen DM, 2,1 M•llionen DM und 

1.6 Millionen DM sowohl obsolut ols auch prozentual mit die 

hlK:hsten Nettozuweesungen. Der KreiS Pirmasens mit großen 

Wirtschaftlichen Problemen und wert Oberdurchschnitdicher 

ArbeitsiOSJgkert erhllt mrt 1,781 Mill•onen DM wert weniger 

als zum BetSptel der KretS Maiinz-B•ngen. Auch das werden S.e 

. darauf kOnnen Sie sM:h verlassen· 'IOf Ort 1m Kreis Parmasens 

einmal erkllren müssen, 

(Beck, SPD: Wollen S.e denn dte 

1,8 Millionen ablehnen?) 

wie es zu solchen Verwerfungen kommen kann. wenn m1n 

d•ew Ansitze ~t • Herr Beck, S•e brauchen n.cht abzulen· 

ken; der Versuch 1st untaugl•ch ·, 

(Bed:. SPO: Der tst ntcht un~ugl•ch•) 

daß em Krets wte Mamz-Bmgen, der d.ew Strukturptobleme 

n.cht emmal ans.~ hat. erhebhcl'l mehr Gek:t Mkommt 

ats e•n KretS WM! P~Fmasens 

--= 
Herr K~Jeie. gesQtten SM! etne Zwrschenfraqe des Herrn Ab
geordneten Beck l 

Abg. Seilol. DIE GRONEN: 

Gern, wenn metne Zert a"9'haiWn wtrd 

Notarloch nocht. 

Abg. -·DIE GR0NEN; 

Dalnn kann Kh Ste nKtrt gest~~ttan, wetl teh nur noch 15 s.kun

den habe; Entschuldogung. 

(leck. SPO: Aber Ste ertthMtn e1nfach 

nur Ted• cMr W1hthert und tun so. 

alswenn das nchttg ISt!) 

-. und )Oder normal denktnde A1>9e<>rdneto muß "eh 
doch fr,tgen, wte so l!tW"as setn kann IC.UIIt4 •ts wtltllf"eS Be•· 
spiel liegt mit etner Nettozuwnunt won 1,301 M1lhonen DM 

on 20. Stelle von 2• Londk-. 

Meine O.men und Herren. damft bin Kh •m Endl! metner 

Austohrungen. l,_..mt ost Ihr Gesetz .,n klloglochor Vor· 

such, der 1uf der ganzen Un .. gescheitel1 ISt. Es 1St etn Null~ 

..,mm.._.. Keones der strukturellen Fononzpr-. der 

kommunalen GebtetskOrperscNtt.n tn Rhe•na..nd-Pfalz w•rd 

auch nur onsatzwetse gelOst. Do< Weg. den Soo oongot<h~ 

haben. w•r polrtisch dumm. weil Sie keine Etntgu~ mit Hr 

Opposrtoon angestrebt haben. 

(Biuckhoge. F.O.P.: Donn hltlo esom 

Loben noe eon Gesetz ~nl) 

und 1nhattbch absurd, Wl!d er dee Probll!me niCht aost und Al6e 

Betetlogten unzu~ .. nd. 

(Boofoll der GRONEN • 
Prof. Dr. Preua. SPD: Soo haben 

--~1) 
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PrlsidentGrimm: nums- Oru<ksochen 1111670 und 1113556- -ben hot. oh 

Es spncht nun Herr Abgeordneter Oteckvoß 

Abg. Diedcvo8, F 0 P : 

Herr Prlstdent, meme sehr geehrten Damen und Herren• 

Herr Setbel, was Ste eben hter zum besten gegeben haben. 

war pure Scharlatanene 

(Betfall bet F Q_P und SPD) 

-vom Anfang bts zum Ende ntcht ernst zu nehmen-, wte tch 

Ihnen sofort an dem von Ihnen geflhrhcherwerse gewlhtten 

Betsptel Katserslautern klarmache D•e Haustt.ttsdeftztte der 

Stadt Kaiserslautern resultteren daraus, daß dte Gewerbe

steuer tm Jahr 1990 dort 100 Mithonen DM betrug und lle tm 

Jahr 1993 vorausstehtlieh nur noch 40 Millionen DM betragen 

wtrd. Wir haben nte behiiUptet, daß den1rt1ge Gefllle durch 

den Interkommunalen Finanzausgleich • das he18t nlmhch 

durch andere Gemeinden dteser Geme•nde gegenOber • aus

geglichen werden kOnnten. 

(Beofall beo F .0 P. und 5PD -

S.uckh-. F.O.P.: 5o ostdosl) 

Wenn Sie behaupten, daß ct..s gmge, 1St ct..s eine Verhtthnung 

der Offenthchkert. um das g.nz klar zu s.gen. 

(Beifa" bei F 0 P und 5PD) 

Des weiteren ist der Vonchlag. bestommte Regoonen heraus

zunehmen, absolut tOricht; denn es geht dllrum, e•nen Aus

gleich von den Reichen zu den Armen zu schaffen. Wenn Ste 

doe eonen herausnehmen, findet dieser Ausglelth nicht statt. 

(S.uckh-. F.O.P: Genoul) 

Metne O.men und Herren. dllraus f~. wenn wir auf der a. 
.,. desaen, wos Soe hoer heute zum besten gegeben hoben. 

den Versuch gemacht hltten, e1nen gemeii"'SSImen Entwurf 

zu milChen, ct..nn wlre dieser von vornherein zum SChertern 
verurteitt gewesen, und W1r wlren heute nicht bei einem Er

gebn~. 

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

Me•ne Damen und Herren. die lange und bewegte GeschiChte 

des vorliegenden FOnften LAndesgesetzes zur .lnderung des 

Finanzausgletchsgesetzes -des sogenannten interkommuna

len Finonuusgleichs - hobe ich bereits. Herr Kollege Geime<. 

on der ersten Lesung des Gesetzes am 1 1. Februar 1993 ~ 

schildert und daran erinnert. dllß es schon in der verga~ 

nen Legislaturperiode hierzu Anlluft sowohl der damaligen 

KOIIIittonsfralrtionen CDU und F.O.P. in ~tt etnes gemetn

samen Antr1195 vom 23. Mlrz 1988 ats auch des lnnenminiSte-

ne daß es zu etner solchen Regelung des tntertommunalen Ft

nanzausgle•chs. mrt dem em gewtSMr Aus.g'-t<h c:Mr trhebl•· 

chen Ft~nzkrllftunterschtede ZWISChen .. n ttnZI'IMn G.-

btet:sk.Orperschaften wOtgenommen werden soll. gekommen 

wlre So bheb das Prob&em •n den ~hren 1987 bts 1991 unge--

16st. Es wurde dllmrt- 'lne man rückbhckend test:st.lhtn muß -

der gOnst~e Zertpunkt für e1ne Regelung des lnteRommu

nalen F1nanzaus.gletehs werpaßt; 

(Veretnzett Be•fall be1 F 0 P und SPO) 

denn es heqt auf der Hand. daß 1m Jahre 1989- auf dem H6-

hepunkt kommuna~r E1n~hmen - dte Akzeptanz tur ttne 

sc»che Maßnahme wewnthch grOS.r gewesen wlre, ats ~ 

cbis heute •st ln der derzert.gen rez~tt~~ven Phase unserer 

Wutsc:hJ~ft und der h1eraus fok)encMn- zum T•ll drastiSChen . 

Verschle<hterung der Srtu•tJOn der kommuNien FtNnzen 

- e1n &e1sp•el habe ICh gerade geNnnt -. 1nsbftondere durch 

deuthche Verluste be1 den Geowerbe~Wuereenn.ahmen. 1st na

turgemlß d1e Berert:Khaft derjent9tn Kommunen. wekhe 1m 

WeQe des InterkommuMien FtN'huusgletc:hs Betrlge an an

def1! GeboetskOr~fttn abgeben sollen. zu derartogen 

LeiStungen deoutttch gf'SUnken. w.e andet'enerts dte Erwar

tunven und Hoffnungen derer. we&cn. von dem uttertom
munalen Fin.nuvsgleKh profrberen solten. a"9ftKhts der 

ErhOhung der strukturellen Oef•zrte grOßet geuu01deot1 S<~nd 

ln dlftff schwter~ gewordenen Situ.t10n 1St d .. K01lrt10n 

aus 5PD und F .0 P entschloutn. d10 Aufgabe tontf Regelung 

des Interkommunalen F1nanuusg~ heute gletchwohl zu 

tn._.m Abschluß zu bt•ngen 

(Beifall der F 0 P und der 5PO) 

Wu entsprechen dllmrt unter anderem auch den U.hnuft9en 

des Landestectlnungshofs. der meftrfech - zuletzt 1m ~hfft

btricht 1991 - einen onterkommunoltn Fona.....,.ltoch ~ 

fordert hat. Zot.t: .Dtt Mbld!Uidltn Ut9oidlgo Kht. on 

der finanziellen Ltostungsflhogkeit ,_" sicll mll derl boshe
ngen K- des Finanuusgltochs nicht ~ocht aus

glticherl. Dringend orfordertlth bleibt - -·n doe 
Novetlierung 6es Ftnanzausgleed\sgurtzes: 

Eonen solchen Ausgleoch zwiSChen den tonzeinen GeboetskOr

~ft>gruppen und ZWtSCtoen den to- GeboetskOr
perschaften 1nnerftalb dMtMI Gruppen zu finden. w.r natQr

IKh ungeheuer - Daß "'" domrt d10 Ftnanzproblefno 

der Gemeindon 16Mn. Herr Kollege Setbel. hoben wor n10 bt
houptet. Das 1St ga< nocht mOgloch 

(Beofall bto F D P. und SPD) 

Aber d10 mittterwoile VO<Iitgendt 25. Prot.t.rtctlnung be

weist. wtevie4 MQhe man sich mit der FeinjUitierung gem.cht 
hat. Daß das nicht on )tdtrn tonzeinen Fall als ~ tmp-
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funden w1rd. rlume •eh durchaus etn Das hegt aber am tt.· 
ster, das man nun aUgemetn gOttig finden muß. 

D1e Anhörung der kommunalen Spitzenverbinde im Innen

ausschuß am 11. Mlrz 1993 genet zu emem wahren 

.. Schwarzer-Pater-Spiel". Der Geme•nde- und Stldtebund 

lehnt das vorhegende Gesetz ab -wobei er e•nen interkom

munalen Fmanzausg~ich grundsitzlieh be,aht -. we1l die 
Gruppe der kreisfreien Stldte setner Ansteht nach nicht ge

nug zum Ausgletch beitrlgt. Der Stldtet.g wiederum be
gründet seme Ablehnung dami1, daß setner Metnung ~ 

die Landkretse zu gut do~vongekommen seten. und der Land

kreistag, der dem Gesetz zustimmt. macht deuthch, daß dte 

gefundene l05ung aus Sicht der Landkre.se dte untertte 

Grenze des Toferabk!n darstelle. Zu del.lt:SCh: Jede Gruppe 

hltte SICh von der Verteilung mehr versprochen. wobe• 'echg

hch feststeht, daß der Kuchen nun emmal n1cht grOßer 1St 

Was dem etnen mehr gegeben worden wlre, wlre e.nem an· 

deren abgezogen worden; denn be1 emem tnterkommuN .. n 

Fmanzausgleich handelt es s1ch nun e1nmal um etnen Aus

gletch unter den GetMet:skOrperlChaften, das hetßt, was dem 

e1nen zugemessen wird. wird dem anderen abgezogen 

Dte rezessive Entwteklung und thre Ausw1rkung auf dte E•n

nahmesrtuation der Kommunen hat es mrt SKh gebracht. doll& 

s1ch der heute zu verabschiedende Gesetzestext 1n mancher

lei Hinsicht von jenem Referentenentwurf unterschetdet. def 

im Sommer 1992 tn das Anh6rwrfahren gegeben worden 1St 

und den die GRONEN genauso erhalten haben w1e jede ande

re Frakt10n. So bemüht SKh § 34 b, der aufgeze1gten Entwtei:

lung Rechnung zu tragen, tndem er besttmmt, dollß d.e Ft

nanzausgleichsumlage abwetchend von § 3 Abs. 1 und § 21 

•m Jahre 1993 zu 75 vom Hundert. tm Jahre 194M zu 50 wom 
Hundert und 1m Jahre 1995 zu 25 vom Hundert der Betrl98 
nach§ 21 Abs. 2 nKh dem bis zum 31 Dezember 1992 gel

tenden Recht berechnet wird. Erst danach tritt dte voUe Wir

kung e1n, also im Jahr 1996. 

Damit wird insbesondere fOr jene GebtetskOrperschaften, 

wekhe am nachhaltigsten zur FinanzausgleichsumLage beizu

trogen hoben. ein .sonfterer' Oberg.ong geschaffen. Aller· 

dings tritt bei jenen GebietstOrpenchoften. - von dem 
interkommuna'en Finanzausgleich profit~eten, der Vorteil 

auch erst sukzessive ein. 

ln den Ausschußberatungen hat es ledtghch etne margina~ 

Verlnderung des Gesetzes. olmlieh in den §§ 10 Abs. 3 und 

11 Abs. 2 in bezugauf den Hauptansatz und die Finanzkraft

meßzahl, in der Relation zwischen Vert.ndsgemeinden. ver

bandsfreien Gemeinden und gro8en kreisangehOI tgen Stld

ten einerseits sowie den LandkretSen andererwits gegeben. 
Herr Kollege Schweitzer, Sie haben darauf hingewiesen. 0. 
ses Verhaftnil wurde von JO vom Hundert auf 31 vom Hun

dert ZIJ9Unsten der enteren und von 70 vorn Hundert ouf 

69 vorn Hundert zu ~n der letzteren ka<rigiert. DMnit ist 
den Mqlledem dos Gemeine»- und Stldtebu- entg 1 go ,. 

gekommen worden. der unter Hinw.d dlirauf, dli8 einmal 

1t1n Verhlttnrs von 65 zu 35 1m ~Ach war, e.ne Vetlnde· 

rung ver~ngt Nt Oem rst tn dem gen.nnten Umfang Re<h

nung getr"19fn worden Das wud fre1hch an der von d..s.em 
kommunaten Sprtzlltnve~nd VOf9etragenen Krlttk -.n.g 

Indem 

Zu deeser Krrtlk befnerh tch noch folgendes: Ote Ablenkung 

des Schwel- bei der S<hiU..Iz.-..ung A (§ I Abs 2 

FAG) von 74 vom Hundert auf 71 vom Hundert -niCht mehr 

auf 70 wom Hundert. wte noch'"' Refeteutenentwurf worge
sehen -muß 1m ZusammenhAng mrt der AnMbung o.r Nrtel

lierunpltze bet den Realsteuern 1m S•nne dei t 12 Abs 2 

FAG gesehen werden, wodurch d .. bt1Mr19" Un~

tung der kommunaten Steuertraft abpbaut wnd Erneut 

wetSe tch darauf htn, daß auf def Ebene der O~meu~en 

tn den zurückhegenden jahren etn ROtklatevolum~ von 

600 Mtlhonen DM entstAnden rst Dazu hOrt man al~d•f\9$ 

"""' Genle.nde- und Stldtebund nichu 

E1n w1chbges Thema •n der gesamten Disk.....on um das Att
derung598Mtl war der Zertpuntt des antrafttretens di!HM 

Gesetzes, der mrt dem 1 januar 1991 etne ROckw•rtung vor

-t Duu t..be ich modl schon on der tnten Losung gdu· 
ßert. Metne O.men und H.,ren von der CDU-JrakttOn, s .. ~
ben d- ltiido....tung --ngsredotlich proioiMootl-'. 

metnes ErKhtens zu Unrecht. khon 1m Referentenentwurf 

1m Sommer 1992 war der 1 Januar 1993 ats Zartpunkt des ln

krafttretens VCMgrtsehen gewesen. E•n v.nrauen: auf das Iet· 
bet..lten der bisloer geltenden Re<lo!Wge kot~nte nicht ent· 

stehen und konnte destwllb auch nac:ht .mtluscht ..,-c»n 

(Bt!lfoll beo F 0 P und SPO) 

Andererwrts hoHen n.türbch vtele dollrauf. dAß P« 1 J.anu

ar 1993 dte anviSierte Regelung auch m Kraft tritt, nlmll(h,.. 

ne. dae dollvon profrt~eren wol .. n. Untft denen smd YM'._ da

bei. deren Verbond dos Gesetz obgelehnt t..t. Domrt ""'I odl 

e•nmal deuttKh sagen, .,. argumen~ WOtden ISt. 

(Mertes. SPO: 5o ost es!) 

Oie F.O.P . .frolotiOfl sbmmt dem Gewtz on der berichtogten 

Form der Beschlußempfehlung zu 

(Betfoll der F O.P und der SPD) 

Es spricht nun der H«r Abgeordnete H6mer. 

Allf.-.CDU: 

Herr Pt I . i1nt. meine sehr geehn:en Demen und Herren I Mit Dufchlchn-.-. Kollege-.....- hat. 
ll8t sich trefftidl -· Do _... wuncle<bore Durch-
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Khnrttswerte ermrttett,11ber der Teu1el steckt n•türllch auch 

bet emem solchen Gesetz tm Deta•l 

Vor Ihnen steht der OrtsbUrgermetster der Gemetnde Born

hetm in der P1alz, der emmal am Betsptel emer Gernemde im 

konkreten Fall zetgen mOchte, w•e steh dteses Gesetz •us
wirkt. 

(Beck, SPD: D•s kann doch mcht wahr 

sein; ausgerechnet e•n Bornhetmet!) 

lieber Herr Beck, Bornheim tst eme Gemetnde, dte zw•r zu 

den retchen Gemeinden gezlhlt wtrd. nchttg, 

(Beck, SPD: So 1St es, Ihr wtßt g•r n.cht, 

wie Ihr das Geld ausgeben soUtl) 

dte aber O.nk soz~ahstischer Gl~uchm•cherei jetzt •rm wer

den soll 

(Heiterkert tm Hause

lle•foll be• CDU) 

Ich wtlllhnen zunlchst etnmal sagen. wte diese Gemetnde---

PrisidentGrimm: 

Herr Kollege. gestatten Sie etne ZwtSChenfr~ des Herrn Ab

geordneten Beck? 

Abg. H6mer, CDU: 

Aber natürlich. 

PrisidentGrimm: 

Bttte schOn 

Abg.ledi,SPD: 

Herr Kollege HOrner, wUrden Ste dem suunenden Publikum 

auch mitteilen, daß Ihre Gemeinde •mmerhm in der~ rst, 

Tische im tt.thaus zu finanzieren, dte eine Gr68enordnung 

haben, dte wert über das htnausgeht. was andere Gemetnden 

an Verwattungshaushalt überhaupt zur Verfügung haben? 

Abg.-.CDU: 

Lieber Kollege Be<k, emsehuldigen SM! bitte, jetzt gebietet es 

meiner Meinung nach der Anstand, wle wir mrteinander um. 

gehen. 

(ledl, SPD: ~.~I· 
Unruhe im Hause} 

wentgStens zuzuh6reo Herr Beeil, -.nn man ttne Frage 

stellt. dann sollte man wentQStens dte Antwort hOten woU.n 

Daswar metne Bitte. Das habe teh unter Anstand versun<Mon 

Wenn Sae fatr ~n wlren. hln.n Ste htnzugefOgt, daß 

beso9ter RotstiSCh vom IIOrgenn- zu 70 'MI durth S-· 
ct.n aufgebracht worct.n 1St und 

(Zuruf des Abg ledl. SPD) 

• netn, nKht nach der OffenttKhen Dtskusseon. sondttm ~r 

so ongek0ndf9t • do8 del' 0ru00rverm- soch dofOr ".,. 

!OniKh e•ngesetzt hot. Dos hltte d,. Fo•me8 g8oton 

(lle•foll del' CDU • 
Zuruf von der SPO: Was kosttt 

jetzt de< TISCh?) 

kh glaube. Ste woUen gar n~eht hOren. um WM e-s h.-r ~t 

Ste mKhen Gesetze 

(&o,.k. SPD: Doch. w" wollen WISMn, 

WM der TISCh koswt!) 

und Sind anschhe&.nd Qbrerl\aupt niCht daran •nterns•ert. dte 

Ausw•rkungen •"' Lande zu verfo'9en 

(Zurufe von COU und SPO • 

Mertes. SPO: De< TISCh h1"9' 
Ihnen jetZt am Halst • 

Wertere Zurufe von der SPD) 

Me•ne sehr geehrten O.m." und Herren, tCft Will Ihnen t•n

malsch•ldern. wte dteSe Gtme•nde zu threi'ft Gekl gftommen 

1St 

(V!Zepr-nt Dr Volken 

Obern•mmt dtn Vorsitz. 

ZurufdesAbg. Muscheld, SPO) 

Aufgrund etner vorausschauenden Polmk metner VOf'VIn94tr. 
donk ••nes oufgesch- Gemetnderots, de< den Struk· 

turwandel vom Bauerndorf zum Gewerbestindort ff'Ghztrt~ 

erkannt hat. und dank fOft:Khrrtthcher Ulndwtrte, d .. fOr 

20 Pfenntg pro OuMtratmettr • man h6rt und staune • •hr 

U.nd zur Betnebsons,.cllung zu< Vtr!Ogung gesg11t hoben, 

war es m6ghch, etn Gewe: begatMet zu sd\att.n. tMs hlr vte._, 

ondere heute IIO<blldh<h 1St und ouf dos ...,. ondere _",, 

sch.uen. 

(Zuruf des Abg. ledl, SPO) 

Me•ne Domen und Herren. dies geschoh obe< zu- Zelt. •n 

----.... zu-·-· Sldl den Dr.a ·
,.._die H-zu- und nldlt --· -· 
beQ:ebieta auuuweeen. 
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Unser Gewerbegebtet 1st allmlhhch entw•ckelt worden und 

hat SICh auch unter großen Opfern der Geme•nde erst zu dem 

entw•ckelt. was es heute 1st. Meme Damen und Herren. bet 

1 200 E•nwohnern über 600 gewerbhche Arbert:spiltze zu ver

fUgen, dtese Arbeits~ltze vorhatten zu kOnnen, auch für 

Menschen aus der Umgebung. ist, meme •eh. eine durchaus 

stolze B•lanz_ Auch d•e Gewerbesteueretnn.hme von 2.2 M•l

honen DM sieht auf den ersten Blick n•cht schk!<:ht aus. 

(Zuruf des Abg. SChm,dt. SPD) 

Allerdtngs muß ich Jetzt an dteSer Stelle hmzutogen, UB Wir 

für das Jahr 1993 von den 2,2 M1ll10nen DM mehr als eine Mil

lion DM als Verbandsgemeindeum~ge und 725 000 DM ats 

Kreisumlage im Haushalt emstellen mußten. Wir erNiten 

- vOII•g klar. das wird von niemandem bekt.gt- keme SchiQs

selzuwe•sungen 

(Beck. SPO: Dasware noch schöner!

Heiterkeit be1 SPO und F .O.P _) 

-Ich stelle dies nur fest. Herr Beck. 

Wir sjnd niemandem zur Last gefaUen. sondern w1r hAben aus 

eigener Kraft uns ganz und andere tedwetSe mitfin.nztert. 

Trotzdem bheb bei uns be1 der HoiJSMltsoufstellung IOr dos 

Jahr 1993 eine freie Finanzspitze. von der vieh! Gemeinden 

nur trlumen k6nnen, 

(Zuruf des Abg. Dieckvoß. F D P) 

nlmhch von 368 000 DM. 

(Zuruf von der SPD: DHISt doch -rOckt!) 

· Hast Du gedacht. Du hattest Sie; denn jetZt trilten die F~ 

nanzJOngleure der SPO auf den Pt.n. und diese schneiden ih

re fmanzpohtischen Riemen bekannthch aus dem Leder ande

rer Leute 

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

Be1fall bei der (DU) 

Ich will Ihnen sagen, wie steh ;etzt die A.usw1rkungen des FA.G 

beispielsweise be1 uns auswirken. 

(Zuruf des Abg. Beck. SPD. 

zur CDU gewandt) 

- Herr Beck, hOrenSie bttte zu. Oie F1nanzausgleichsum'-9e 

fOr unsere Gemeinde betr6gt jetzt 292 000 DM. Oie Ver

bandsgememdeumlage erhOht sach durch d1eses neue Gewtz 

um 85 000 DM 1uf 1,12 M1lhonen DM. D•e KretSUmt.ge er

hOht sich durch dieses neue Gesetz um 60 000 DM 1uf 

78SOOODM. 

(Beck. SPO: Nur wenn Sie d1e Steuersitze 

n•cht auf den Nivellierungssatz heben I) 

und piOtzltch w•rd aus der fr••en f•nannp•tz• yon 

368 000 DM em Fehlbedarf von 26 000 DM. 

und d•es. l.ebe Kolleq•nnen und Koll@9en. r\Kitw•rkend zum 

1 Januar 1993 

Mrt 1nderen Worten: E•ne wohlhAbende Gemetnde, d•e nte 

e1nen Hehl daraus gemKht h.at. w•rd ~zwungen. SJCh '" et

nem NKhtragsetatzu versd'luklen. 

(Zuruf des Abg Beck. SPD) 

wetl dte EmfaUsk)S•gkert der SPO-Pohtllt nur etn M~ kennt: 

Anderen Leuten'" dae T.sche zu gre1f~ 

(Beifall der CDU • 

Beck. SPO: Also. so was!) 

Herr Bed<. ICh Will Ihnen sagen. dieses standove Ge.- des 
niCht o,_nden Wirt><hoftsm1nm.n Ober den Wlrt><hofts

Sbindort Rheinlond-Pf111z reut natOrtiCh zum Lachen. Wor ho

ben tm F&lchennutzu"95PIIIn fOr unsere Gemetnde etn nreues 

Generbegebiet I'ISiluuiesen 

(Beck. SPO: Oie Verbofldsvemeondel) 

- Ote VerNndsgemetnde h.at es 1uf unseren Antrag ausge-

wteSen. 

Gt.uben Ste denn. daß wu von der Ortsgemeinde Mt cMr Poh

t•k alkh nur noch etne Mark '" weftete Gellnc:fftrschi..SUn

gen für etn GewerbregetMet •nvestteren, wenn jlde Marlt. dte 

dann dort erwutschatt.t W1rd. bet uns Wieder abgehoft w~rd? 

(Zuruf von der SPO) 

kh w.ll noch .,nmal deuthch m.chen; niChts gegen etnen ,....-. 

nOnfbgen F•nanuusgletch 

(Zuruf von der SPO· A.her1) 

- Entschukltgen Ste 

(Zuruf desAbg. Bouckhoge.F D P) 

- Das habe ICh n"' gesagt. k:h bon n1cht ~. do8 den .. n~ 
gen genommenwird.d .. v.et haben Ich bin ndltd1g1geu. 

(&o,ok. SPO: Ihr hobt doch Viel!) 

Aber nKht so und niCht rOd:wirkend. ktl hatte das .rOckwtr

kond" zunlchsteinmol fQrclen g~ Felller. Ote v-
gemeonc!eumiogen und die K,.;s.,mlogen -._ '" ...,.." 
Maße, ..e es vorher niCht wor•uszusehen war, und d .. Orts-
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gernemden smd gezwungen. anschiteilend Nachtragshaus

halte zu verabschieden. 

(Be<k. SPD: Woste•gt denn'" Ihrem 

Bere1ch d•e KretsumlageJ Das 

st•mmt doch gar mchtl) 

- Wts.sen S•e. Herr Beck, wenn •eh m memem ---

(Zuruf von der SPO) 

- Selbstverstandlieh stetgt bet unserer Gemetnde dte' Kretsum

lage um 85000 DM- Rechnen S.e es emmal nach. Ich kann 

mehrere schlechte Schwimmer, dte tch gegen etnen guten 

Schwtmmer antreten lasse. nicht d-Adurch sehneUer machen, 

daß tth dem guten Schwtmmer betde Hlnde an den letb bm

de. Da kann es nlmhch passteren. daß der ganz allmlhltch ab

sluft und überhaupt mcht mehr tn der Lage ISt, den anderen 

zu helfen 

(Zuruf des Abg. Schwarz, SPO) 

Aber wenn d.s dte AUSWirkung ISt, die Ste mrt dem neuen 

FAG _.,.lt Nlben, dann wtrd es wohrscheinloch beld keone 

emztge gesunde Gemeinde in Rhemlilnd-Pfalz meht geben. 

(Zuruf des Abg. Boud<"-· F D.P.) 

und dies, meine O.men und Herren. hatte teh fQr zutJefst un

gerecht und wom Denkans.tz her für f111sch; denn nur gesun

de Geme•nden kOnrw!n 1uf Do~uer ohne Uindesh1Hen auskom
men 

(Zuruf von der SPO

Glocke des Prls•denten) 

Herr Kollege H6rner. gestatten Soe eone ZwiSChentroge des 
Herrn Kollegen Schmidt? 

Abg.~.CDU: 

Nem Ich bin am Ende meiner Redezert. Ich w1ll zum Ende 

kommen und m6drte miCh noch gerne mrt eu~em Zn.t von 

Ihnen verabschieden. 

Der franz6sische AußenmintSter Tilteyrand Mt einmal ge

sagt: Die Welt bes\elrt ous jenen, doe scheren, und jenen. die 
geschoren werden. Mlin soUstets trkhten. zu jenen zu gehO

ren. die scheren. 

(Zuruhon der F D.P.) 

Seit Sie on der Regierung sond. Nlben Soe das SeNren schnell 

gelernt. Aber seien Sie ~nz siCher, d..,. Ertconntnis wird der 

OrtsbUrgerme1ster von Bornhe•m se•ner BevOUr.~uf\9 mfttet

len 

(Beifall der COU) 

Auf der Zus.cNuertnbUne becjrüße teh Sotd.lten ct.r Bund~
wehr aus dem StM\dort Gerotstetn 

Abg.-.SPO· 

Herr Prlstdent. me.ne sehr W"erehrten Damen und Henen• D• 

dils .tetzt sozus.gen ~ne TrAdrtJon wud, ~ tth au<:h: Ich bm 

der OrtsbOrgermetSter von Buch 1m HunsrUc:k. w.s bekannt 

rst, und ICh bin entsetzt. ~8 me•n K~le9e tuer .-ne Rede d4H 
Iotoien rogOONien Egoosonus ollgeheiert holt. 

(Zuruf von c»r SPO: So 1St es! • 

Beofoll beo SPO und F .0 P ) 

ohne ROckSKht ~rAuf. dAß w.r uns eben mc.ht •ll••ne nur w

hen kOronen. 

AJ~tn dlfte'S Betspeel des nun wtRIICh schOn .. "91f0hrten 
R.t:s'b5ches zeigt aiso, d.l8 hie-r etnmal etne lnter .. nkolhuon 

•ufgedeckt: werMn muß. Es muß mehr s.tn, was wtr hliltf vor

trogen, ols doe rogOONien in- Es muß dem Gesomton 

dtenen. Wir k.Onnen doch niCht htngehen, diB .tMer nur 

frllgt: Was ver11ef'e ICh, wM gew.nne ICh bet etrwr s.cM? ·. 
und sogt. och bon dafOr oder ~ • Ist das doe Antwort 

Auf d.e FrAgen dtelef Zltit7 

Herr Koltege H6mef. was Sie h~et genwdrt haben. war Wltk • 

loch bosdolmend. und zww dosholb: Hoben S.. ~och keo

ne Zeot geilobt on Ihrer ~ oufzUKII,...,..,. w• S.. oll doe 

Mh,. mit dem Standortwortell, Nhe be-1 LAncMu lU ltegen, e•n 

Ge Airbegebiet ent'Mdc.eln Iu kOnMn und damrt tn lh,., Ge-

meonde - konnten 1 

Hoben Soe )8mols dano<h gefrogt. ob eono Gon1-om Wfl1· 

pfllzosdoen. -.b - eoner Stodt. .. rgletchbere Stondort~ 

choncen Not und ob soe. um d..,. Stondortchoncen Ober· 

1\Aupt nutzen zu kOnMn, zum lilftSpeef Z~ zur Ent'WKk· 

lung eonos Cewerbegtboels hltte bekommen kOronon 1 Hoben 

Sie SICh dos J8ft'Ois gefrogtl 

(Zurufe 110!' der SPD: Neon I) 

Nte hAben S• so etwas gefr~~gt; Sllt hilben tlftlftilfr nur •n 

Iomheim gedacht. Des 1St tn Otclnung • •n Iom'*'"; 1Der 11 

1St nodlt on Ordnung. wenn mon doe Gesomtllo-n oonor 
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Reg1on und emes Landes zu vertreten hat. meme Damen und 

Herren 

(Beofall be; SPD und F 0 P) 

Es 1st doch gerade der pohtasche Knackpunkt der atten Lan· 

desreg•erung und der s•e tragenden FraktJon gewesen, ct.ß 

s•e gewußt hat: Wenn w1r e'"en •nterkommu~len Ftnanz
ausgletch emfUhren, dlinn mQssen w•r e•nem etw.s W89neh

men, um emem Schle<htergestellten etwas zu geben 

(Oieckvo8, f_O_P.: NatOrlich!) 

D•e Angst davor, d1es ltl.ar und eindeutig zu bescheiden, ~t 

dazu geführt, 20 Berechnungen zu machen, aber nte zu Pott 

zu kommen, meme Damen und Herren 

(Zustimmung be• SPD und F.D P) 

Doch genau das 1stjetzt geschehen Nach fOnf J~ren Otskus

SIOn ha~n w1r d1esen Punkt erre•cht, daß w1r sagen kOnnen: 

ln der Tat, w1r versuchen, d•e unterschtedl•chen f•~nzstr~ 

me, d•e untersctuedl•chen M6ghchke•ten auszugletchen 

Ich habe be• der Einbrmgung gesagt: Es tSt em n~koreKher 

und kühner Weg zugle•ch, und zwar deshalb, wetl es mcht 

emfach 1st, denJenigen, dte bestimmte Strukturen h11ben, ab

zuverlangen, gro&ere Summen für den,ten•gen abzugeben, 

der d•ese Standortgunst. d•ese MOghchkerten n1cht hat_ Aber 

w1r können etgentlich bei einem mterkommunalen F•nanz

ausgle•ch kem Geld verteilen, was w1r emem SteuersuRen 

n~eht wegnehmen. um es emem Steuerschwacheren zu ge

ben 

(Bouckhage, F.D.P.: So mes!) 

Das 1st doch so klar wte KloßbrOhe. Also m1r geht niCht 1n den 

Kopf,daß S1e schon dieses Prinz1p ablehnen wollen. Wie denn 

anders? 

(Be;toll be; der F.O.P.) 

Nun zu dem, wos die GRONEN zu dem Thema ge509t haben. 

Ich kann ..,nen eigentlich nur raten: Herr Se1bel, sagen Sie 
doch dem, der Ihnen des jetzt olles ounchreibt. er soll einloch 

e1nmal zu einem Kimmerer etner mrttteren Verbandsgemetn

de gehen. Das sind meistens so Angesteltte nach BAT IV; die 

können 1hm du ~nz langsa;m auseinanderiegen_ Dann kann 

er Ihnen du du nkhste Mal besser aufschreiben. was Ste 
h•er vorgetragen haben, ist absolut undurchfQhrblr und zu

dem auch ungerecht. 

(Be;toll be; SPD und F D.P. • 

Se;bel. DIE GRONEN: Von was reden Sie 

denn jetzt beispielswe;,e l) 

- Ich rede zum Beispiel von Ihren wu~ren legriffen. 
Wenn 110 MiiUonen umgelegt werden. iSt das fOr ihn ein 

Nullsummensptel Er hat es )II Ako wer Ihnen sokhes auf

schretbt. d•r we•ß Ober kommunale Ftnanztn wtrklteh whr 

wen•g 

~denke, wu gehen noch etnmal zu rUck zu den Punkten der 

Knt•k an dtesem Gesetz 

Es rst nchtJg: Dte Ortsgeme~nden werden t•nen Tell•hrtr E•n

~hmen •nnerNib dttSer Summe zahten müssen. und Kh s.

ge: zu Recht_- W1r woUten ehrliCh ZUC)tStehen. daß dte Orts.

gemetnden. was dte AufgabenfüUe a,.nt. ~'her abgenom

men haben und die Sltlgemeindefl und Stldte eher zusltzh

cM AufgAben bekommen haben. Punkt 1 Wir soltten zuge

ben. d.B 1m Durchschnrtt - d.s 1St be• jtdef Gemeu'lde anders . 

dte Ofts9eme•nden RUcklagen bdden kOn"-"; das kann lr.ttne 

Srt:zgememde, und das kann ke•ne Verba~etnde und 

k.etn landkretrtag 

(S.tf~ll bet SPD und F O.P) 

Wenn wu dann endliCh so vttl selbstkrrbsch untersuc:ht ha

ben, so denlr.e Kh, komm•n wtr zu dem S<hluß: Wenn wtr '" 

der Tat etnen 1ntertommuna .. n Ftnanzausg6etc:h Of9an•~~eren 

müssen, d.nn rftQssen wn •uch Ge'd dortt\tn lert~M, wo zu

sltzhche Aufgaben zu ftnanzteren Sind. Genau das w•rd mtt 

der Mechamk d~tMS Gesetzes err•teht 

Oabet Sind dteSe zusltziKhen Aufgaben . darOber klage auch 

tch- zum Te•lketne Aufgaben. d•e s.ch d-. Kommunt"n a~ 

sucht haben Das 1St atso be• der Soz:aalh•lfe etn großer a.
reteh. dfi kOnnen Auwedlerfragen setn, das k6nnen Struk. 

turfr•n setn Nur. dte Wahrhert gebtetet es. zuzugeben. 

daß dteS alles ke•ne L6su"951nsltze s.nd. d.e '" Ortsgeme.n

den zu ~n Sind 

was natOrhch etn StOck dtt Opt1k ~rdunkelt • dilmrt s,. se
hen, Mt man damit um~ kann -. ISt: Wenn .. ne Orts.geo

me•nde 1n der Tat ROd:laten bik»t, kann es s.ehr oft etn ~r

nOnftlges Housholtsgeboren seon. wos sogt: Also. on doesem 

Jahr gehen Wtr tm Verm6gensh,aushatt etnmal sparsam ran, 

um in den nlchsten zwei Jahren fOr etne best1mmte andere 

MaBnllhme, 1n die wir investieten wol'-n. e.ne ROctlatf zu 

haben. • 0.. sollten wn niCht unten<hlogen Abef deB es 

Oberftaupt mOghch 1St. so zu flnenzteren. zetgt. aaa Wir '"der 

Tat die OrtJvemetnden mit htnetni'Oen mußten 

Punkt 2 bei dieser Gesduchte: doe großen kret$1.._ S-. · 

Meine Damen und--· deB hier..., Aus91eich -ndog 

gowo<den 1St, denke ICh. hat SICh - die Johre und doe O... 

kUSSion o;ntoch -ben Wir habend- Proze8 fOr doe 

großen S- dedurch obgemoldert. indem wn won 150 Mo~ 
Iianen auf 110 MiUionen hervntt-e gigengen sand. dlmit der 

Zugriff. der zwor in Johrestu'-11 geochieht,-
ousflllt. Es -r ouch -ig. meine Damen und -
Aber ICh denke. n.ctl dem Echo ous den gro8en treisfrooen 

S-und dem Tronsfer won der etnen kretSfr-1 Stodt 1m 

SOden zu den onderen im - mit ;hren Schw!erogt..-n 
wird dieser Proze8 ift191Umt •nettannt. 



4208 Landtag Rheinland-Pfalz- 12. Wahlperiode- 53. Sitzu"9. 27. Mai 1993 

Was be• d1eser Debatte ebenfalls permanent unter den TtSCh 

kommt. ist die ErhOhung der N1velherungssltze '"den Orts

gemeinden und d1e Ausw•rkungen für dte Verbandsgemetn· 

den und fOr die Kre1se. Es 1st schlichtweg n•cht w11hr. wenn 

~uer behauptet w1rd, da wlren keme Effekte. Das Gegente1l 

ist der Fall. Je stlrker s.e 1hre UmlageQruncnagen anMben. 

desto stlrker wird natürlich d•e Umlage 1uch fOr die Vet

bandsgeme•nde und für den Kre•s- Das soltten UlndkreiS und 
Verb.ndsgmeinde auch emmal zugeben; das w•rd zum Tetl 

unterschlo19en. 

RIChtig tst wtederum ·so selbstkrrt•sch kOnnen wir d.s sehen 

-: W•r erh6hen etnen Tell der Finanzkraft der umlageberech

tigten Verbinde • Verbondsgemeinde und KrOIS • dureil dM! 

Erh4hung von Steuern dtrekt be•m BOrger. Aber nchtlg tSt 

auch, wenn man das selbstkritiSCh Steht, ~8 man zugibt. ct.B 

wir dies seit zehn Jahren ntcht mehr a~8t haben und 

deshalb auch jetzt diesen Schrrtt gehen mOSten und mQssen. 

Wann sollen w•r 1hn denn e•genthch gehen? 

(Zustimmung be1 SPD und F.O.P.) 

lnsges.mt, so glaube ich, 1st der Versuch, den wir hter ge

macht haben, ein Ted e~nes neuen kommun.ten Ft~nuus-

gleJChs, den Wir angehen mOssen. 

(Wittkowsky.CDU' E1n Teil!) 

• E1n Te1l, aber selbstverstlndhch. mehr n•cht. Man kann sogar 

selbstkrrt•sch genug sem, um zu sagen: Es 1st etn erster Ver

such, eme neue Mechamk hmetnzubr•ngen, um dtesen Ft

nanzausgle•ch zu organ•s•eren 

(Se1bel, DIE GR0NEN' Jetzt kommen Sie 

der Wahrhert schon erhebhch nlherl) 

. Mein lieber Herr Se•bel. damrt haben w•r doch ke•ne Proble

me; Wir lassen uns doch ntcht aufschreiben, was w~r hter zu 

sagen haben. oder w~r sagen das selbst. 

Herr Ge1mer, em zwerter Teil wird sem, ob Wir denn m der Tat 

m zwe• Jahren ·das haben wir schon etnmal a"9fSPI"OChen • 

•n der Lage ~nd.auch Ober eu~en ganz neuen Rilhmen zu d&

kut•eren. Ste haben hier das Wort .a.den·WOrttemberg· 

hereingebracht • einverst.nden I Nur, WJr mQssen dir an den

ken. be1 uns ist die Struktur viel kh!inrlum.ger, veet kletnpar

zelliger. Wir mQssen aiso. was den Finanzausgletch angeht. 
darauf vtel ROckSteht nehmen. 

Aberges.gtworden ist auch: Die Zukunft wird ketne Zukunft 

der TOpfchenwirtsch.ft sein kOnnen. - Die Zukunft wird sein, 

daß wir in der Tat neu ZUAmm~fMSen, neue Prioritlten 
scliaffen; bei _.;ger Einnahmen w1rd dies •uch log-
weise zu wenifter Einn~~hmen im kommun~~'-n Bereich fahren 

mOssen Al~ andere llt. glaube t<h. SICh s.lbst etwas vor~ 

m.cht.- S•nd ""'' e•nH,iJ? Ste n1cken zustJmmencH 

(ZurufdesAbg Ge•m•r.CDU) 

-Wunderbar 

W•r werden also. wenn Wir d..sen w-u v-metnum gehen 

kOnnen. dann auf d..sen Schrm des •nteftommun~~htn Ft

n.nzausg .. !Ches, zurOdtgrlltf~ und~: H.., 1St det' eme 
Schntt •n dieSe neue f•Nnzwtrkhchkelt nach der devtscn.n 

E•nhett ~"9en wor.-n. kh denlr.e, w.r hltt." das wt'rter 

1ufsdueben k6nnen; ge~ wlre damit niChts worden 

Hen:hchen Dank 

(htfall bet SPO und F 0 P) 

Vinpr-Dr.Volio<t' 

Abf.......,...._FoP, 

Herr Prlsldent. metne sehr verehrten Damen und Her~ I Zu

nlchst etnmal zu lhMn, Herr HOtner. Es war scfton se-hr •ntef· 

essant. wte s .. hter an der S.Che worbttQerldet praktiSch nur 

Ihre e.gene Gemetnde •n den vorargrund gesteltt und zur 

SKhe ketn Wort gesagt haben. 

(Zuruf des Abg HOrner. CDU) 

Vermuthch hegt das daran. daß Ste den Gesetzentwurf und 

1uch d•e f~ Probeber.U.nunven niCht grtleMn Nbe-n; 
denn wenn S1e hter sagen, dteM Llndestegterung kOnnte gut 
Leder aus anderer Leute lbemen scftnetden, so .mg.gne ICh 

Ihnen: ht den Probebetechnu•n der atten flte9..,ung · s.e 
n.tte mcht dte Kraft. es'" etn Gewtz zu g..a.n- hltwn S• '" 
Bornhe•m lUCh rund 162 000 DM verioren Das 1St so. 

Aber noch e•n won: zu Ihnen, Herr Setbet. WIIMft S... w.nn 

Ste h.er Ihre abstrusen Vontellu~ um.rtwerten und wOIItg 

ous dem System herouswollen • Sie m- es doch system
konform m.chen -.so 1St das schon a~. Was ~-n 

donn noch solche Vonch!Age WMi' H..-f - II Mork 

v.rheren' Ste bekommen 88 Mark ....,.., SchiOaelluwet

sung~ dM 1St g.~nz normAl Was da jetzt so spannend dran ISt, 

bleibt die groBe Fr-

(Seobel. DIE GRONEN. Dos1St 
oroelleocllt fOr SM! norm•ll) 

_ Metne O.men und Herren, niCht Ißt sert heute, tondern 

schon ,.;, vielon Joihren - w.r. All Gie E-iung clof 
Finanz._ bei clen rheinillnd-pfllz- k0111111unalen c;.. 
-~--oodhch-'lult.Die--r· 
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kenden Fmanzkraftunterschtede sind allem mrt den blshen· 

gen Ausgletchsmechantsmen ntcht mehr zu bewltttgen 

(Zustimmung bet F .D.P. und SPD) 

Unser Frakttonsvorsrtzender Hans Hermann D•eckvoß hat dAs 

wiederhott hier gesagt. Darüber hmaus hat <kor Rechnungs

hofwiederholt einen toterkommunalen FmanzausgletCh ge

fordert. 

Obngens war der vorherigen Landesregterung die Fakten,._ 

ge sehr wohl bekannt. Es hat ein .. Ansitze und Probebe

rechnungen gegeben. Herr Kollege Getmer, 1ber eben nKht 

mehr als nur Ansitze und Probeberechnungen. Hter und heu

te wtU tch ntcht untersuchen. warum mcht mehr als Probebe

rechnungenauf den Tisch kamen. 

Meme Damen und Herren, Jedenfalls hat dte F.O.P.-Frakt:Jon 

die Novelherung des Ftnanzausgletchsgesetzes ntcht vertun

dert. Heute zeigt dte Landesregterung - getragen von SPO 

und F.O.P.- die notwendige Kraft, durch einen sogenannten 

interkommun.len Finanuusgleteh die Ftnanzkraftuntench.e

dezwischen den etnzelnen kommunalen GebtetskOrperschaf· 

ten ein gutes StOck zu kompens.eren. 

Um einesamAnfang klar herauszustellen: Mrt dieser Geset· 
zesvorlage wird nicht nivelliert, das hetßt. Bef0rchtuft9en, 

wie s1e tettweise beispietsweiSe vom Gemeinde-- und Stldta

bund gelußert werden, wonach Anreize für gemetndliche 

Gewerbe. und lndustriürWedlungspohtik zuntehte gemKht 

wOrden, smd mcht richtig. 

Meme Damen und Herren, klar tst. daß es sowohl begOnst.g. 

te GebtetskOrperschaften gtbt als auch sokhe, die Fin.nzmrt· 

tel erbringen mO:ssen, wenn man einen Interkommunalen Ft-

nanzausgleich etn StOck vorantretben will. Klar 1St auch, daß 

auf der Geberseite Verdru8 hervorgerufen wird. Klar ist aber 

auch. daß bisher Jedenfalls von denJenogen. doe heuto d-n 
Gesetzentwurf krrtisleren, kein vernünftiger konstruktiver 

Vorschlag auf den Tisch gelegt worden 1st. 

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

Herr Getmer,denn dabei hltte man unter Umstinden den tt· 

nen oder anderen noch mehr vergraulen kOnnen, und das Mi· 

ben Sie nach der Devise .M«h mtch nicht naß• so durchge. 

halten. Das ist Ihre Art und Weise. 

Obngens, der vorschlag mit dem Abschlumen und Ober· 

schlumen der Ftnanzkraft erscheint mtr lußerst zwetfeiMft; 

denn es bletbt dte Fr• 1m Raum, was schlumende Finanz· 

kr~ft und was Oberschlumende Finanzkraft tSt. Jedenfalls 

hltte man dte Definition wentgStens mlthefern mUssen. 

Hter und heute mOChte ich nicht auf die einzelnen versch• 
denen Artikel und hragraphen eingehen; denn man mu8tm 
Hinterkopf ~ben, daß es sich insgesamt um 150 Millto

nen DM Ausgletchsmasse handelt. 

~n muß auch zur Kenntms nehmen. daß be•sp•eltwetse der 

Ansatz für Zentralorte urn .,"." Punkt trhOtlt und dam1t d•e· 

sen Stldten w1rlu.am ge~fen wtrd Des weftertn w•rd tn 

§ 10 Abs. 4 der SozJallHtetW~rtYU um ttnen h•Jben Punkt auf 

zwe• vom Tiusend der Eu"tWohneruhl ,e Prozentpunkt über 

dem Landesdurchschnitt hf9endM So.z.alhtlfebel•stung er· 

h6ht. so daß be1 ~ Berechnunq d4n Finanzbedarfs der L•nd· 

kreiSe und der meiSten ktMfreten Stldten ttner llberdurch· 

schnttthchen Soz.alh•tfebelastung stlrkltf' R«hnuOCJ ~racaen 
wtrd. 

Metne Damen und Herren, ICh w1ll h1., und Mute nteht auf 

d .. Anhebung der NtVelherungssltze und ct.mlt auf den 

Schwelle- boo der Gewlhrung won Sd>JOsselz-ngen 
A etngehen_ Dtewr WJrd bekannthch abgesenkt Ote Ablen

kung 1St ober auch ols Gegensteuerung fOr doo Anhebung der 
NoveUoorungultzo geboten 

Sehr wohl WISSen wu becspttfswei:Se, d.a dtt Landkrttse, das 

heo8t dor Londkreostog gefordert hol. den Sdoüleromotz 
nochmals zu emohen. Sicher k_,.nen W1r auch d .. Pr~• 

des Stldtetogs Rhetnlanci-HoJJ. Bedongt dun:to ttM -oh
gung dor Lond"'-on HOhe won 40 MoM- DM ostober fOr 
die Nettouh6er •nsblsondere etne mertiKhe Entlastung MI"· 

boogeflllort-. 

A..ch doo 1.6sung des P-s dor sogenannten -tMn 

Obortorn- om K..-roocto ost angegangen -
Ote L6sung des Problems geht nKht zu Lasten anderer KreiM 

oder auch der kretshtten Stlcftto. sondern erfolgt ltret~<~ntern 

Dem KreiStag WJrd ain Entschhtßungs- und Auswoahletmessen 

eingerlumt. Landr.t und KrttSQg müssen um M6ghchk-.ttn 

nngen 

Meine Damen und Herren, wtr l1bet•len verstehen dtt1 auch 

unter c»m Gesichtspunkt kommunaler Sefbstvefwattung. '"'" 
besondere unter dem Bhd:w.nkel, daß d .. ,.robleme nKht auf 

Kosten anderer, sondern mrt ~n Mitteln ge66n werden 

kOnnen. 

(Veretnzett letfall be• der F 0 P 

und boo der SPD) 

Metne Dilmen und Herren, ab 1993 w.rdtn dtt verblndsfret

en Gemetnden und Ortsgemeinden mtt tn den •ntertommu

rw~ltn Finanuusglttch bet der Aufbr•ngung der ftnanzaus-

gleochsumloge eont..zogen Dte kreoS"-n Stldte -
nufonwetSe h6her beiHtet. so do8 der Ot..rgong bos zur Spot· 

zenbo!Mtung dor kreosfrooen Stldte und dor OttS- und -· 
bondsfreoen Gemetnden niCht so hart 1St und d- SICio ent
sprechend dorouf Otnn.llen kOnMn 

Hter und heute m6chte ICh nKht auf d .. Etnwlnde des 

Gemeonde- und Stldttbundes, ,"_ro des Stldtebun
des. nlher Otngehen; denn klar ost. do8 -·-Inter· 
euen vorhanden Sind. doe unter um-.. niCht hundert· 
pro .. ntig gerecht geNIIt -n kOnnen. Nur, klar 111 oudo 
oo-. do8 die-ngender krelsf- Stlclte lno Ve<hllt· 
niS zu den Ortsgemetnden und än vefbllndsfreien Gemt•n· 
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den sowte den Landkretsen doch tnsges.mt sehr groß SJnG. 

wobet man berückstcht•gen muß. um wte vtele kre'ISfrete 

Stldte es geht. Oabet 1St auch noch zu berüc.kSicht.gen. wel

che kretSfreten SUdte m der Endphase dte Ul 70 Mtlho

nen DM von tnsg.samt 150 Mtlhonen DM Fmanzausgletchs

umlage aufbrmgen mUssen 

Me10e Damen und Herren, mrt der Abschaffung der Krinken

hausumlage. der EtnfUhrung der F•nanuusgletchsuml.tge 

und der Jetztgen WerterfOhrung hm zu emem echten mter
kommunaten Finanzausgleteh smd Schrrtte m dee nchtage 

Rtchtung getan worden. wobet man sehen muß, ob der ge
samte Fmanzausgleteh ntcht tn den ntchsten Jahren auch vor 

etnem anderen Htntergrund auf v61l'9 neue Füße gesteUt 

werden muß 

Meme Damen und Herren. dte Landest~terung - getr•n 

von SDP und F.D.P.- hat die Kraft, in etner schw•engen Zert 

die unterschiedlichen Finanztrifte der Kommunen tuszug~•

chen, jedenfalls ein StOck zu lc.ompen~eren Dte Kraft war 

frOher. in einer gOnst~gen Zert:. ntcht SI)OrbAr. 

Die F .D.P .-fr•ktk>n stimmt dem Gesetzentwurf zu. 

(Beifall der f.O.P. und der SPD) 

DIS Wort hat Herr Kollege SeibeL 

Abg. Seibol. DtE GRONEN: 

Herr Prlsident, meine sehr verehrten Diimen und Herren! 

Herr Kol&ege Mertes. sog.r Ihre Polemit tst trmsehg; denn tm 

Unterschied zu Ihnen schreibe •eh meine Reden ~bst. 

(Diedcvo8. f.D.P.: Dosost noch schlimmer!) 

Dies fOhrt dazu. daß ich mich im Unterschltd zu Ihnen vorher 

mrt der Materie bes<hlfbgt haben muß. 

(Mertes. SPD: Lilgen Sie niCht! • 

Glocke des Prlsidenten) 

Viz ... I:Udei\t Dr. Voll:ert: 

Herr Kollege Mertos. Sie hoben den Herrn Kollegen s.ibel der 

LOge bezichti9t. Das ist ein unparlamentarischer Ausdruck. 

Abg. Seibo1. DIE GRONEN: 

·Dazu habe ich Oberhaupt nichts gesagt. 

(Mertes. SPO: Sicher haben Sie-'

ich wOrde meine RNen nkht 

seibot schre•benl) 

-Netn 

(Glocke des Prlstdentl'n

Mertes. SPO· S.lbstve..Undltchl) 

tch bme. den Dtt~ e.nzustel~n 

Abg. 5oi1o1. OIE GRONE N 

Das führt dazu, daß teh mtch ''"Unterschied zu Ihnen m•t der 

~~her &usetNndergewtzt haben muß 

(Unruhe •m Htuse. 

Stuts.m•niSt.,. BrOderie: O.nn ohne Erf~l) 

Herr Kol'-9e ~. desh.lb verstehe ~eh 1m um.rsc:hltd zu 

Ihnen, wu.on Ich rode. 

Ich b'etbe dabei. Wenn e•n •ntertommuN6er FtRinuutogletch 

zum Ieispoet bot den Londk......, duu fOhrt • de,.uf lind Soe 

mrt k .. nem etnztgll'n Wort et"9'Pngen -. dd etn fiMn.zst.r

ker und struttum..rter L..ndkrM Wte Matnz-8"'91" tn ablo
luten Betrl9en mehr erhltt 1ts betspetls\ul:l ltn fiRinz

schwacher und vor ollen Dingen struktun<hwKher ''"' -
OberdurdtKhnrtttict:er ~l'it bitt wtwt Ur:dtrttS 
wMt P:rmMenS. dann kann das ndtt: Stnn der Obung fOr .. nen 

tnterkommuRiltn FinanzaU1911td: setn. 0. hatte :eh gerne 

etnmal etne ErtliNng von Ihnen~-

(lleffaN def GRONEN) 

Herr Kolle9e Mertes, uns 1St auch k'-r. do8 des duu fOIIrt. 

daß wir dem lAndtreis Maenz-8i"9t" etwM mehr abne>hmen 

m- und deB .,..letcht Meonz-8•ngen als IAndk,... Ober

haupt nichts betommt DofOr betommen abo< def IAndkrwiS 

Plrm...,. und andere struktvr· und f•nanzsdlwocloe lAnd· 

kreise mehr. Wir gehen damit dte strukturellen Ftnanz•

rungsprobleme etn StOck -..t mehr tn, &ts dies derzett mrt Ih

rem Gesetz m6gloch ist 

Herr Kolie9e -· Wir haben on def em.n lletotung. auch 

wenn des pol~ schwoetog 1St und auch -.g zu -

ten ist. • ._. grundsitzliehe -ft lftllrt. - po. 
lit!Sch sclowiengeu Weg motzugehen. Diese -lt -
• ....,., Serte haben S.. - lh.., S.lte niCht "' Anspruch ge
nommen. 

(huclthage. F.O P.: Sie haben 

noch.,.,. Chance!) 
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S•e haben s•ch n1cht auf d•e Opposrt10n zubewegt 

(Schweitzer, SPO: Warum hilben S•e 

lce•nen Antrag formul•ert?) 

- Herr Kollege Schwettzer, eme we1tere Bemerkung. Ste ha

ben gesagt, w1r haben 1 SO MilliOnen DM •m kommunalen Ft

nanzausgle•ch zur Verfügung. Da der Kuchen nun etnmal 

nicht grOßer w~rd, steUt sich .also d•e Frage. wte man 1hn 

- 1 SO Millionen DM- einigermaßen gerecht verte•len k11nn E•

ne solche Behauptung kann man nur dann aufstellen, wenn 

man entweder d•ese D•sku"'on m•t Scheukliippen führt oder 

schhcht keme Ahnung hat, wovon man redet 

(Zuruf des Abg. Bruch, SPD) 

-Moment. 

Im Doppelhaushalt w1rd ausgew1esen. daß tm kommunalen 

f•nanzausgle•ch nlmlich n1cht nur d1e 1S.O M1lhonen DM der 

Ftnanzausgletchsumlage enthalten smd, sondern -wenn •eh 

m:ht•g 1nformtert bm -msgesamt 2,2 Mllharden DM. Ihr gr08-

ter Denkfehler betsptelswease war - Kollege Mertes tt.t am 

Ende se1ner Rede so gewiSSe Andeutungen gem.cht, dte der 

Wahrheft dann schon e.n Stückehen naherkommen -.daß S•e 

s~eh ausschließlich auf die Anhebung oder Absenkuf\9 der F•

nanzausgletchsumlage und auf dte Anhebung oder Absen

kung der SchiUsselzuwetsungen bezogen haben. Ste hatten 

also offenstehtlieh überhaupt kem Interesse. etne wtrkhch 

grundlegende Reform durchzuführen 

(Bruch, SPO: Ste haben 

n•chts verstanden!} 

- Herr Bruch. htlren S.e doch auf. Das führt doch gar mcht 

weiter Das kOnnen S•e hundertmal sagen. Das brtngt Ihnen 

nichts. 

(Bruch. SPO: Ichorbette mrt dem Gesetz! 

Ich bin doch noch BOrgermetster!) 

-Ach du heber Htmmel. ich btn seit 1984 auch Ratsmitghed 

und wetß, wovon ich rede. 

(Zuruf von der SPD) 

-Ich bedanke mich ausdrücklich für d•e Be'ehrung. 

Ihr erster grundsltzlicher Denkfehler war, daß See deen Etn-

stteg 1n einen interkommunalen Finanzausgleich ausschließ.. 

lieh auf den Punkt .Finanzausgleichsum~ und Absentung 

bzw. Erh6hu1111 der SchlilsselzuwetSUngen" beschrlnkt hoben 
und nicht weiter Oberlegt halben. wie wlr den gesamten kom

munalen Finanzausg&eich zukunftsweisend umbeuen tOn
nen. Das werden wir machen mOSien. lrvenctwann werden 
wir an diese Aufgabe herangehen mOSien. W1rum soUten wir 

uns jetzt nicht ein pur Monate mehr leit lusen und dann et--

nen zukunftswetsenden kommunalen Ftnanzausgle•ch auf 

den Weg brtngen? D.as wlre 1n unseren Augen wHenthch 

vernünftM)er gewesen als dls. was Ste ,.ut Y0r9elegt habtn 

Noc:h em Punkt. Herr KoUege Bauck hage A.uc:h dabe• b'etbe 

1ch: Es 1st tn unseren AU9f!O absurd· es muß dann zwangsllu

fiCJ zu dteWn ~rdrtlten fOhren ·, wenn man ohne Schwel· 

lt'nwerte opertert, wte Ste es ~" haben. daß Gemetnden 

100 DM zahlen oder 100 DM bekom rnen und daß '" 'llf!ten 

Flllen ·iCh kOnnte Ihnen etne Ltste YOrlesen · • • Entschuk:h· 

gung, wenn Ste Vonchllge won uns etnforMrn. dann mache 

ICh Ihnen den Vonchloi4J: _führen wn ••~ Schwellenwert 

etn. werfen alle dte Empflngergem .. nden 1b EmpfAnverge-

btetsi:Orpen.chaft bts zu etner best•mmten Gr6& aus ~m •n

terkommunalt'n ftnanzausglt'Kh heraus, nehmen dtezur Ver· 

fUgungstehende Summe und geben dtew dann den ~ 

k6rperxhaften. dte wtrkhch große HaUihattsprob6eme ha

ben Dann hlnen w•r mehr Gutes bewtrkt. als das derzeit der 

Fall tst 

So haben wtt etnen rteSHJen verwaltuft9$1ufwand •n ,.oer 
etnzelnen GebtetskOrperschaft, bet ~ einzelnen zu er

stellenden Housho ltsplon und beo der Londestf9oe<U"'!. d,. 

dte ganzen E•nzelberechnungen enstellen muß. ohne daß be• 
den Empflngergemetnden, d•e 1 000 DM oder 2 000 DM er

halten, trgendetn Effett entsteht Was um lol'es '" der Wett 

soU eu-.e solche Operattan' Das frage ICh mach el'-" Ernst.s 

Otese Knt1k erhalten wtr aufrecht. Das 1st gletChtert.g e•n Vor

schlag von uns, Wie man dteSen angeblichen toterkommuna

len Fmanzausglt'tch hatte alletn an dtesem emen Punkt we-

sentlich vernünfbger ge~Uitten kOrtnen. als das derzeit der 

Foll ost. 

(Beofoll beoden GRONEN) 

Vfzapel:lidlnt Dr. _,.ert: 

Auf der ZuschouertnbOne bf9rüBe och Schülennnen und 

SchOier der RNtschule Ernmetshausen 

Ich erteole dem He<m Kollegen Geome< dos Wort. 

Allg. -· CDU: 

Herr Prlsident. metne sehr ~rten Demen und Henen I Kh 

btn vorhin ...,_nur zum anten Teil des Patm gekommen. 

wos don interkommunolen Finonuusgletdl onbelontt. o.r 
V-des Gemo;-. und S--._ -r IIOrpr· 
meister G6hrisch. Mt duu ~: Bei 15 Millionen DM 

breuchen wir keineCIII''•IndeNng.- Dei ISt-. •• zum 
ersten Teil inteftommunaler Ftr.anzausgletch zubwftwnd fest. 

gestallt Wtrd · 
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Ich w1ll noch emmal das aufgre•fen, was auch Kollege Se1bel 

angesprochen hat, nlmhch d1e Entw•d:lung be• den Krersen. 

Es kann n1cht 1m Interesse e•nes verbess.erten •nterlr.ommun• 

len Finanzausgleichs setn, daß ret<he Kre•se noch reteher ge
macht werden, Herr lnnenmtmster 

{Vereinzelt Be1fall bet der CDU 

und beo den GR0NEN) 

Wie 1st das geschehen? Ote KretSe waren bcsher mrt 100 Md

honen DM beteiligt. Un,pr()nghch soUten Ste aus der Umllge 

vOihg herausfallen. Das war Gegensund des Referentenent

wurfs. Nun reduziert man ihren Ante•l um 60 Mdhonen DM 

und gibt ohne Gewtchtung des Finanzbed.rfs 60 Mllho. 

nen DM zurück, das heißt. d•eJenu~en, d1e vorher 

sechs Millionen DM be•getragen haben und Jeut noch 

zwe• M1lhonen DM. bekommen v1er Mllhonen DM zunlck. ob 

s1e es brauchen oder nicht. Das kann doch ketn gerechter in. 

terkommunaler Finanzausgleich sem. 

(Beofoll beo der CDU) 

S1e haben d1e Kre•se vom System her v611tg Inders beho~ndelt 

alsd•e Gemeinden. So~ehtd•eGesthiChteiiUS. 

Warum man ~eh an dfeser Ecke ererfern muß, hingt doch dA

mrt zusammen,---

(TOikes, CDU: Das hat Methode!} 

-Das hat Methode, das rstv611•g klar 

Unter dem St•chwon .mehr Selbstverwaltung• erleben w•r 
an anderer Stelle auch: Aufhebung des wertretb.ren Ent

gelts. FUhrt das zu .Selbstverwaltungsentsche•dungen·' D1s 

führt zu einer Explosion von Gebühren und Bertrlgen •m 

IIndiichen Beretchl tst das mehr Selbstverw11ltung? 

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

- HOren Sie doch bitte esnmo~l zu, Herr Kollege kuckho~ge. kh 

gehöre dem Krein.g jetzt 19Jihre an. Es hi~ SICh um ttt

nen schwachen Kre1s. der 1n der Liste des Bedo~rfs g•nz vorn 

und der Zuteilung jetzt ganz hmten rang•ert. So werden d-e 

Verhlttn•sse auf den Kopf gestellt. 

tcn habe noch nie erlebt, c:bi8 Grund~verbesserungen. ob 

bei der Verbandsgemeinde oder betm Krees. an die um...._ 

verpfltthteten Gebtetsk.Orpenchaften weitergegeben wor
den sind, also Geld zurOctgegeben worden ist. Dtese Verbes-

serungen werden nkht weßergegeben; das garantiere tCh Ih

nen. Das ist auch Ihr Problem im lnnenmtnist:erium gewesen. 

Desholb hoben Sie doe Kreose ouch - wenigstens mrt 
40 Millionen DM hineingenommen. Herr lnnenministltr. 

Ich sehe nit gendwo eine En1Sehefdung. die besagt: Wir ~ 

benden Umlogewrpflic- jeUt die V-rung

oder zurOd:. 

Jetzt kommt noch emes h•nzu: das 1St der TragOd~ zw.rter 

Te• I. Herr Kol'-9e leck -Herr Mettes, es 1St fast etn ScNulau

fen von OrtsbOrgermeistern. Zl.l ~: Ote Avf9,eben d•r 
O~etnden Wten zur0d:C)e9rlrtgen - Das geht 1Q9At an 

der Gesetzestove worboo. Die O~tonden hoben dot Allzu· 

stJndogkert 

(Mertes. SPO: ~n habe Kh auch. 

aber k .. n GeldO 

- Entschukhgung. wenn Ste ke•ne Ideen haben, dan_n hat bet 

Ihnen .AJizustlnc:hgkert· niChts zu suc:~. o..,eru~n. dte 

über dte Umt.ge Ge6d brauc.,.n. soUen bitte sch6n .an ~h
wets führen, wofOr Sie es braue~. kh hatte- das 1St auch e•n 

Wunsch •n der AnhOrung gewesen - .,_artet. daß d~ un
desregterung SKh dazu ftw.s deutl~ lu&.rt oc:Mr g.er .. ne 

Verpfhchtung tn das Gesetz mrt aufntmmt, fOr etne 'IIOfObef
gehencle Zert Vortoeswrungtn der um~ <* 
btetsk.OrpencNften an dte Um~pfhdrt.et~~n wetterzu

geben 

Zu den Nt~herungssltten. Es 1St vortun bei Herrn Schwertz•r 

ver>ehwoegen WO«<tn: Die 25 "'9' lnkrofttrwunsstufurog be

trofft doe Fononuusglto<hwmloge. Den - Tod botnfft 
s.e niCht. Dtete trm zu 100 196 f'Od:wwtend zum 1 Janu

or t 993 on Kr oft. Oos heoBt. dot Gemttnclen sond ~och1ot. 

m m .. nem KreiS fast alle. wlh,.nd des lauftonc:Mn Haushalts 

dte Steuersaue zu erhtthen 

("'-rtes. SPO: W~~nn wes niCht 

schon geton hoben I) 

Das 1st der s.nfte Druc.k unter dem StJchwor't .mehr Selbst

werw•ttung·. der von der Undeosregterung aUSIJeObt w.rd 

kh wtll Ihnen •llerdtngs SA94!ft. wotun das fOhrt Iet der 

Grundsteuer A kOnneon wn g6etCh das Buch zum.chen; das 1St 

eone zu vornochllssogende Gr08t. Die Gru-B Khil9t -·ltlg lU Buch. 

(Mertts. SPO: *I DM I) 

Im VerhattntS zur Grundsteuer A 1St es ge<wfllbg 

(leck. SPO: Verhlttms 1zu 101) 

ote Gtw11 besteuerschr•ube - tn metner Gemetndllilt dtes et· 

ne Gr08o....Onung um.r 200 000 DM • onz...-. bnngt 

bot mor Obe<houpt niChts. Im nlchiWn Johr flltt die ~ltt. der 

-..hlt< · deboo ho- ossoch um omo-.. 
go Ho-..osbetnobe · ous der Zohlung- Ge I bes
f.st wOIIog durch dot ErhOhung dos ~betr09S 

her•us. 
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D•eses Instrument brmgt mtr, wenn t<h das btßchen Bestand 

noch pflegen mOchte. überhaupt ntchb. 

Ich komme zu rUck zur Grundsteuer 8_ D•e Grundsteuer B 1St tn 

unseren Gemeinden zusammen mJt der Belutung zu sehen, 

d•e w~r 1m lindliehen Rlum haben Es ist dte BelAStung IUS 

dem GrundstOck, die Belmung durch Erschließungs- bzw 

AusbaumaBnahmen. 0~ steht in ketner Weise im Vergleich 

zu dem, was GrundstOcksetgentOmer m der SUdt an sokhen 

Lasten zu tragen hilben. O.S fOhrt zwangsllufig zu etner Er

h6hung der Belastungen der Gn.~ndstücke bzw. der Grund

stilcksetgentOmer. 

Wetl es hteß. wtr hltten keine Anderungs.ntrlge oder Ande
rungsvorschllge vorgelegt. komme •eh zu e•nem werteren 

Punkt: Aus gutem Grund haben wtr tm Jahre 1978 m dte A.n
derung des Ftnanzausgletchsgesetzes trotz aller Prob'emattk 

von Letstungsansltten • ste gehen zu Lasten der SchiQsselzu

weisungen B - einen neuen LetStun~ns.au aufgenommen 

Es handelt steh um ein PeotDnt zu den ~entraiOrthchen An· 

sauen. den Fllchenans.atz. Oie zentralOrtliehen Ansitze t..· 
benwir ausgeweitet. Obngens war es der Vorschlag der COlJ.. 

Fraktion. auch die kleinen Zentren mrt aufzunehmen. Oabe• 

handelt es steh um die meisten Sitzgemet~ von Verbancfs.. 

gemetnden. 

(Mertes. SPD: Na Ja!) 

Dte Entwtcklung hat nun dazu gefOhrt. UB wir fOr dte zen

traiOrthchen Stellen 106 MilliOnen DM aus dem Ftnanzaus-

gletch zur VerfOgung stellen. FOr den Fliehenansatz b'etben 

ganze 17,5 Mt I honen DM. Ich tHn der Meinung. fOr dte Zu

kunft muß dtes mrt Stcherheit Oberelacht werden 

Metne Damen und Herren, was auch verschwiegen wud ISt, 

selbst dieJenigen. die keine SchiCisselzuweisungen beziehen, 

beziehen aus dem Finanzausgleich Zweckzuweisungen. Dtes 

gesd'ueht m ntcht unerhebhcher H6he. Kurt IOdc.mann 

schaut mich ein wenig grimmtg an. weil tch bestimmte gro8e 

Stldte tm Auge habe. Aber es trifft diese St:ldte, wie es dte 

Gememde Bornheim auch einmal trtfft 

(Beck. SPO: H6ren Sie, was er wtii?

Zurufe aus dem Hause) 

Deshalb habe tch den Punkt vorhm ausdrücklich angespro

chen Wenn wtr bet den Gemeanden 40" wentger an Einnah

men aus Verpflichtungen gegenOber dem Osten und aus 

Steuersenkungen noch eanmal 20 % wemger Ober den Ver

bundsatz haben werden, mCissen w~r uns sehr sorgfAltig Ober

legen. was wir noch in d•e Zweckzuweisungen geben. 

(Prof. Dr. Preuss. SPO: 40" ist 

doch die Summe!) 

Deshalb werden die allgemeinen Zuweisungen e1M immer 

grOBere Bedeutung erhalten. Aus d.esem Grunde habe ICh 

vorhm den Vorschlag gemacht . ebenso wte ''" lnneonau\

schuß ·.daß man SKh über dte Struktur dfl•nterk.ommunalen 

Fmanzausgkttd\S etnerwrtS und dte Struktur der Letstungwn

siUe anderenerts. Us Verhlltnrs von Stactwmland 

Matn~amz-Btngen. Ludw•gshafen StadtlludwtgshAfen 

land -ernsthafte Gedanken mac.ht und das S,stem auf e•ne 

neue Grundlage steltt 

Ste Stnd mtr ntCht bOse. wenn ICh w~le~ WAS wtr tm Au

genbhck haben. 1St letder nur Stückwerk 

Vtelen Dank. 

(Be•fall der COU) 

Auf der Zuschauertr•I>One bogrOOe ICh M!tgheder dft Be

trtebsrAts der FtrmA MIP tn Matnz tn dteter betonden schwte

ngen Srtuabon mrt besonderer HerzltChklrt 

Kh ertetle Herrn KoUe9@n leck das Wort. 

Abf.-.SPD: 

Herr Prlsadent. metne Whr verehrten O.men und Herren! G._ 
statten Sae m1r -.nt9f wen~ge Bemertu.n. Zunkhst mOch

te ICh autn.hmfll, was Herr KoUege Getmer •m Ende lltiMS 

zweiten Bertr09$ · - ICh finde: zu Recht · ~ hat. 0.· 
nach 1St das Nachdenken Ober den tnteri:ommuna .. n Ftnan.z. 

ausgletch mrt dtom nun gegangenen Schritt niCht zu Ende 

(le<foll der SPD und der F.D P) 

ICh unterstreiChe auch. was Hlltfr Kollege lauckh.ave vortun 

duu auogefOhrt hat. Aber W!r sond dtr feslen Überzeugung. 

dAS es s.nnvoU und notwendtg ISt. sdlnttwetSe vor•nzuge
hen. Es 1St SlnnvoU, im "-hmen de>s Umvel'tellu~umens 

von 110 Mtlhonen DM auf der Ebene des •nt.rkommunalen 

Ftnanzausgletchs dteMn lh~Wn ~n Sd'tntt zu gehen. 

Aber wu ste~ •uch als Fr ... t)()tl ~den Vertretern 

dtr rhe!nlond-pfllz!S<hen S- und Gemotndtn 1m Wort. 

sofort mrt eenem inteMiw zu führenden Denkproze8 darOber 

zu begtnnen, Mt w.r •nnerhalb def Systematik des Ftnanzaus

gletchs Par1meter neu festsetzen mQssen. um beespeatswaese 
solche Frogen der St.dt.Umloncf.Bez!Ohungon neu ZUO<dnef1 

zu kOnnen_ Wtr sind uns SIChertiCh darOber -'"Mi· da8 dies etn 

sehr schw- ProzeB Wird und do8 ou<h GrundMud!Skus

soonen derOber getohrt -den mQosen. - Bertrlve 
-khe kommunolen Geb!etsi<Orpenchoften zur Erbnngung 

der gesamten Aufpben. dte wtr 1n diftlm Land m.wt"-nct.r 

erfüllen mOoMn. --

Zwet Betsptele mOchte ich nenMn. Da Sind zentr•le Orte 

• Gro&stldte wie zum leispei Ludwt91hafen •• dte einen er

hebliChen Bertrog dtt ZurwrlOgungste!lung von Arbottspllt· 
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zen erbnngen Otes geschteht ntcht nur tur thre St.dt. son

dern für werte Tetle unseres Landes Ich kOnnte d•es o~uch o~m 

Betsptel von Mamz oder •nderen Stldten sagen Auf der an

deren Serte tst es mcht zu Unre<ht so. daß wtr von llndltchen 

Geme•nden - betsp.elswetse wakjbesrtzenden Gernemden -

angemahnt werden. dte uns sagen. s•e erbrmgen dadurch e•

ne Gemetnschaftsletstung für Klima. Wasser. N•herholungs

funktton usw., daß s•e etnen erhebltchen Antetl threr Gemar

kung mrt Wald bestückt haben, der setnerserts ntcht mehr 

- wte frOher Ytelletcht einmal - Gewmne abwtrft. O.es smd nur 

zwet Betsp~le. bet denen zumtndest überlegt werden muß. 

ob ste durchführbar smd wenn Ja. stellt steh dte Frage, m wel

chen GrOßenordnungen ~e m d•esen Gewtchtungsprozeß 

emgeführt und neue Parameter gefunden werde-n kOnnen. 

d1e solche Elemente berüdt~cht1gen 

(Be1fall der SPD und der F .O.P ) 

Das 1st ketne Frage. Ich mOChte ausdrücklich anbteten, daß 

wir eme offene Dtskusston llber sokhe Grundfr•n und llber 

d1e Frage, wte diese umsetzDir ~nd, mrtetnander führen son. 

ten. 

Herr Kollege Seibel. genau da ist der Punkt, an dem Ste bet Ih-

rer ArgumentAtion nach meiner festen Oberzeugung zu kurz 

gesprungen sind. Sie haben nlmlich be1 Ihren Vonchllgen 

nicht bedacht. daß wir im Rlhmen der Systematik. dee W1f an-

gehen, nicht willktlrttch eingreifen kOnnen. Wir kOnnen niCht 

~n - du wlre o~us unserer gemetns.men pohtischen Inten-

tiOn heraus sch6n -. betSptelswetSe tn emem Konvet"Sttf'tsge-

btet einen zusltzhchen finanz~ellen Schub auf der Etnnah-

menserte oder dadurch zu geben. daß wen•ger Bertrlge zur 

F1nanzo~usg&ekhsabgabe geteistet werden mOSSen. Genau 

dies geht nicht, weil das mrt absoluter Sicherhert betm Verfas

sungsgericht enden würde und 1n dteSer Systematik dann 

auch nichtaufrechterhatten werden kOnnte. 

NoltOrhch muß man Mehdenlten. wenn man diese Neufm
dung der ~rameter miteinander drskut.ert. Sie Mben Zerdi-

men durcheiMndergeworlen. OesNib 1St Ihre Argument. 

t1on nicht schiOSSig. 

Verehrter Herr KoUege setbel, so einfach geht es nun einmal 

nicht. Im Po,....ment besteht die M6glichkeit zur Gegenrede. 

Wenn man allein - in Rodalben oder sonstwo • einen Vortr~ 

hltt. kann man den Leuten veelle•cht solche Geschichten er
zlhlen. wie Sie es tun. Sie kommen hterher und erzlhlen der 

staunenden Offenttichkeit om Beospoel det- UlndkreiSe Moonz

Bingen und Pirmuens. wte schlimm es wlre, dol8 der U.nd

kre•s Mainz-81ngen rund 2.1 MilliOnen und der U.ndkriiiS Ptr

masens rund 1.8 Millionen DM Verbesserungen durch die ,et· 
z•ge Operation erhltt. Allerdings verschweigen Sie- nun Sind 

wir wieder bei den Parametern -.daß dies natOrhch t"t:Was mit 

den Einwohnerzahlen dieser U.ndkreiM Ju tun Mt. 

Oder 'lleUeteht mcht?' Der ~ndkreiS P•rmas.em ~t 

107 000 Emwoh,.r. der L•ndkreiS Mol•nz-8•ft91n 178 000 E•n

wohner 

(Se•bel. DtE GRÜNEN: Erkllren Stedols 

emm•l >10r Ort• W•r wünschen 

Ihnen vtel Vergn(Jgen•) 

- Ja. Ents.chukltgung O.S kinn m•n 1edem erkllren D•s •st 

1un obtt'kt•ver htbesund Herr KoUege Selbe4. nachdem Ste 

uns vortun gem•hnt haben, schenken Ste m1r noch ••,.n Mo

ment Ihr gene11pes Ohr ICh Willihnen recht geben- dolmrt ha

be 1Ch me•ne Bemerkungen bewußt e•ngelertet ·. dolß Ubfr 

d•e Pirameter nachged.Kht werden muß 

(Setbel, DIE GR0NEN: R•chttg! A.ber das 

haben Ste nKht gemo~Cht') 

k:h habe eben versucht, Ihnen deutlteh zu miehen. dol8 w~r m 
sehr bewußten Schntten vorgehen. wu nun über den ersten. 

aber entsche~ WKhbQen Schritt reden und entschet

den werden. und dtes niCht, we•l es btqu.mer wlre. es •uf 

den Sankt.J41mmerietns--Tag zu verschieben. 

(Glocke des P•ISodenten) 

He" Kollege Bedt. ~tten Soe "'"" ZWIS<henfToge des 
Herrn Kol'-gen Ge•mer? 

A11g. -· SPO: 

Aber selbstventlndhch, Herr Prlsldent 

Abg.-.CDU: 

Herr Kollege leck. wOrden S.. m~r betm gegenwlrt•gen 

StAond det- Debatte weniglans zU9ft1ehen. doB os zwachen 

dem kreungeftOugefl Bereich und den Stldten 11nef1etts 

und den L..andkreasen o~nderersert:s untenchM!dhche KrtUrten 

für dte Finanuusgtetcm.umlage g•bt und dol8 dtes zu U"91'

•echtigkeoten lilhrt1 

Allg. -- SPO: 

Ja. nat:QriKhl kh kann nur noch .. nrMI wlilldefholen. ct.B w.r 

•n det' Frave ketneswegs oiY5etnllnder Sind. dll8 d ... F•Mnz

bezoehungen. dte moteo .. nder auch- komm...,. 

le Ebenen -- on doe Oberlegu..., - nkhsten 
notwendogenSchntteseonbezog.o>-- Abeo-oM 
Ve ..... ub ge509t: Herr Kollege Gelmer. ~ .. Weve be9onnen 

mrt dem ertten Schntt. 

(Beofoll ~ dar SPO) 
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Ich habe über v1ele Jahre m d1esem Hause dte ~hnung ver

nommen, daß d1eser erste Schrrtt e•nmal gegangen werden 

müßte. S•e smd eultt - •eh meme 1etn nteht Ste pers6nhch, 

we•l•ch Ihre Bemühungen um d•e Sachhchkert '" d.eser Frq 

n1cht nur kenne, sondern auch besonder1 schltze - geschei

tert an der DurchsetzungsunfltHgkett, we•l SM! zu viele .H6r

ner· m Ihrer Runde haben 

Verehrter Herr Kollege Ge•mer. •eh miJß ,etzt sagen, dilß ICh 

h1er •m übertragenen S•nne me1nen Hut VOf' dem Kollegen tt
z:ek oder der Kolleg•n Rott z•ehe. d•e betspuefswerse aus Lud

wtgshafen kommen 

(Betfall be1 SPO und f 0 P_) 

Glauben Ste denn, daß S•e d1e Kraft aufgebracht hltten. e•

ner kommunalen Geb•etslr.Orperschaft. '"der Ste e~ne absolu

te Mehrhe•t haben, zuzumuten, daß s•e wegen d•eses Sohda

rrtltseffelr.U. der notwendtg 1st, 33 Mtlhonen DM m dtesen 

Topf zusiUitch emzubnngen hat? Glauben Ste denn. diiß 564! 

das hmgebracht hatten? Ich habe aus Erfahrung 1n dtesem 

Haus me.ne Zweifel LeiCht 1st es doch n1cht' Wir hltten es 
uns doch, wenn wtr es rein partertakt1sch gesehen hltten. v1el 

le1chter machen und sagen kOnnen: D•esen emen Sdlrrtt ge

hen w•r ntcht, w1r warten etnmal ab_ Wtr tgnoneren werter

"'"· was der Rechnungshof zu dteser Frage ausgeführt hat 

und prOfen zunlchst aU dtese deta1lherten Emzelfr~n 

Dann prüfen wtr noch fOnf Jilhre und überlegen. ob wtr noch 

etwas machen. Dtes wlre nicht in Ordnung_ A.us dtesem Grun

de werden wir d1esen Schritt jetzt auch vollziehen_ Es ist etn 

großer Schntt der ~i~ritlt der Kommunen untereinander 

durch Veranlassung des Landes und dteses neuen Ftnanzaus

glelchsgesetzes. 

(Beifall bet SPD und F 0 P) 

Exakt so 1st es I 

Gestatten Sie mir, noch zu :zwet anderen Punkten in alter KOr

ze etn Wort zu sagen_ Herr KoUege Geimer, See haben- bez~ 

gen auf die Frage der Nivelherungsslt:ze- über die Steueran

hebung geredet. Sie haben recht, was die Gewerbesteuer an

geht. Ich denke, daß wir mitetn•nder den Mut haben sollten, 

auch einetnhalb Jahre 'IQr einer Kommunatwahl darOber 

nachzudenken, ob es nkht Zeit wlre, über den A.ns.tz Ge
werbesteuer jetzt nachzudenken. weil wir· wir haben das ats 

Koalitton gewollt; iCh stehe dozu- ab 1. Januor des laufenden 

Jahres 1993 wie noch nie zuvor eine Senkung der Betastung 

der handwerklichen Betnebe durchgeführt haben. 

Jeder hat aus seinen Erlahn.tngen berichtet; tch will • jetzt 
nicht auch tun, aber tch hilbe mir einmal die Gewerbesteuer

zahler tn meiner Gemeinde angesehen. Dis, was zu bezahlen 

Ist, geht te•lwerse um zwei Orrttelzurück Das rst ncht~. w•r 

wonten d..se Uetnen Betr..t. entlasten. Wenn tch aber Jetzt. 

W64! ct.s bet m~r der Fall wlre, dteGe-Neorbesteuer um 15 Punk

teanheben wUrde. wUrde dtet bedeuten, ct.ß w•r bet der E.nt· 

t.stunc;J etnes Handwerltsbetnebs tn der Gr6ße.nordnun'il von 
10000 DM oder 12 000 DM· Kh habe mehrere. dte•n d..wr 

GrOßenordnung ZWISChenzerthch auf Betrl9f unwr 1 000 DM 

110ft biSher 1 1 000 DM oder 1 2 000 DM entlastet -den · d,.. 

sem Hlndwerksbetrteb, damit wtr auf dte NtWII .. rungss.IUe 

kommen und keuten F.n•nzverlust •nsgesamt 1n allen S~r

arten ~ben, etne BNstung .n HOhe von 1 SO DM ocMr 

200 DM zumuten und trotzdem noch fast 10 000 DM Entla

stungseffekt haben D~ schetnt mtr ••n vertretbarer W.cj zu 

se•n kh denke, daß m•n. auch an d .. V~rkM und 

Machborkett gehen muß Wtr wollen dte S.Okuft9 def Gew.f· 
besteuer Wir haben thr Zugrest1mmt und s.. gefOrdert Ste •st 

Tetl unserer KoahttOnSYeretnban.tng ln diesen GrOßenord

nungen haben Wlr aber Sp.elraum 

(Glocke des Pr.,.denten) 

v_._ Dr. Vollen: 

Gest•tten Ste etne Zw1schenfr•ge des Herrn Kotlegen S.uck · 

hage? 

Allg. -· SPD· 

Ja• 

Allg. --... F.D P : 

Herr KoUege Beet, ich hat. e1ne Fr• zu den NIYtlheruiM)S· 

satten KOnnen Sie bestlttgen. ~8 die oltelandesregte<uft9. 
die Vorgingerm der ,etz.gen Landestegterung, dlfte Ntvellte

rungssltze 1n der VergAngenheit niCht erh6ht und dildurch 

ReiChe retCher gemacht und Atme lrmer gemacht hat und 

darüber htnaus d .. NIVtflierungsslt:ze ,.ut noch 1mm., unter 

den RNisteuersltzen 1_.,1 

{Betfoll bet der SPD) 

Allg.-. SPD: 

Herr Kollege Baudthage. lh.-. Froge beschretbt eukt dte St· 

tuattOn. 

(Betfoll bet SPD und F 0 P ) 

Vbapr' 'dt ltOr. Volbrt: 

kh darfauf Ihre Redezert verweiSen 
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Abg.lodi,SPO: 

-ich komme sofortzum Ende, Herr Prls•dent. 

Ich mOChte noch e1ne kurze Bemerkung zur Fr• der Grund

steuer B machen, Ober d•e w.r auch mte~v diSkutJert Nben 
Damit tun wtr uns als Soz•ak:Jemokraten auch ntdrt g.,~ 

letcht. wenn ICh sehe. daß dte Bewegung in der Gr08enorcf.. 

nung Ober die wir reden. fQr em 1 000 Qu.dratmeter Grund

stUck etwa 40 DM an Belastung ausmacht - d.s ist ungeflhr 

das. was man aus der Srtuat1on errechnet; 

(Zuruf des Abg. Ge•mer. COU) 

gut, meinetwegen 43 DM oder 45 DM-, dann s.nd Wir auch 

dort mcht m Dimen~onen, d•e man niCht verantworten kann_ 

N1emand hat Lust. Jetzt zu s.gen: Drehe einm11lan irgende•

ner Schraube. d•e d•e Leute belastet! -Wer wetß. auf wekher 

Grundlage d1e Grundsteuer B errechnet w•rd, der erkennt, 

daß GrundstOcke n1cht überbewertet smd bei der Summe. 
mit der ~e etngebracht werden und auf dte Steh dilnn dte 

Steuerbelastung bezieht_ Ich denke. daß man auch 1n dlf!Sem 

Hause ehrlich zuetnander setn muß. 

Nun mOChte 1ch noch e.n Wort zu dem sagen, w.s der Herr 

Kollege Hörner gesc.htldert hat. Herr Kollege Hörner, wenn 

w.r d1e Kraft verlieren sollt~tn. mrteinander ausgletehende 

Wirkungen von F•nanzausgletchsregelunqen oder anderen 

ausgletchenden Regelungen, d1e w~r haben, durchzusetzen, 

wetl 1mmer. wenn 1n eine tn s.ch abgeschlossene Größenord

nung htne.n Bewegung kommen soll. zwangslluf1g der eme 

geben muß, wenn der andere nehmen soll. fürchte 1ch. daß 

wtr der Vorgabe unserer Verfassung. des Grundgesetzes der 

Bundesrepublik Deutschland, für möglichst g'-'chwerttge Le

bensverhlltnlsse zu sorgen. n1cht gerecht werden können. Ich 

mißgönne es weder Ihren Bürgern noch Ihnen als Bürgerm .. -

ster. 

(Glocke des Prlstdenten) 

- Entsc:huld•gung, Herr Prlstdent. S1e haben vOthg recht, tch 

komme zum Ende 

Ich mißgönne es Ihnen überhaupt: ntcht. S•e brauthen aber 

nur Ihre Nachbargemeinde ESSingen mrt Ihrer Gemetnde 

Bornhetm und deren F1nanzsrtuat1on zu vergleiChen. O.nn 

werden Ste zugeben mossen. dil8 auch bet der ROc.ldagesrtua

tion, d•e Sie m Ihrer Gemeinde haben und dte wir tn vtelen an

deren Gemeinden haben. keine ungerechte Tortur mit Ihnen 

oder Ihren BOrgerinnen und BOrgern vorgenommen Wird. 

sondern eine notwendige Regeluf19. doe Sol~ntat zu dem 
macht, was ste ist, nlmllch ein Kernbestandteil unseres Zu

s.mmenlebens. 

(BeifaH be1 SPD und F.O.P.) 

Abg.Diocba8,F DP: 

Herr Prls.tdent, metne sehr geehrten Damen und Herren 1 kh 

mOChte auch aus metner Stc:ht noc:h -.nM)t' zusltzl~ h

merkungen m.chen Herr Se•bel. wenn Ste t•nen Sc.hwelt.n

wert m.chen - Wtr haben etMn sokhen bet c»r SchiOsMizu

wetSUng A -.werden Ste ErgebniSSe, wte das von lh"-" zitter

te. dilß etner k".pp darOber liegt. nte ftrmelden können. 

ganz egal, wo Ste dte Sc~lle mKhen Das hel9t. des. was 

S.e sp0ttJSCh k rrtrstertn. l!f!91: 1m System der SchweUe nun .-n

mal dnn, daß e•ner k~pp da~ IMtitft kann Wtr dQrfen 

auch ntcht dilzu kommen, gewiSMrmtßen WtllkQrhch zuzute•

k!-n, sondern .s muß noch e•n System w•n. das'" SKh st1mmt 

Oteses System muß auch 1n der Zukunft· das s.ve ach •n aller 

Klarheit - an der Aufbr1ngungslraft. •n der Ftnanztr:raft. 

onenttert sttn 

(Betfall bet F D .P und SPO) 

Es darf nteht herauskommen, dil8 Wtr ttne un'IOnf<hnve Aus

gabenpoht•k honotteren O.S muß auch etnmal klar gesagt 

werden. 

(Betfall bet F 0 P und SPO) 

D~e TatsAche. daß etne-r em O.f•zrt hat. 5a9t doch ntchts dar

über aus, ob etn anderer das ausga..chen mu8. sondern m09-

l.cherwetSt muß er be• SICh selbst etnmal•nfanven 

(Betfall bet F.O.P. und SPO) 

Herr Kol~ Getmer. zurfrA9tder landkreese darf tc:h ~n. 

daß es ongtnlr retd\8 KrMe gar niCht gtbt, denn d .. Land

krerse haben etgtne Etnnahmen nur 1n 9«Jngf0gtgem Maße 

S~t leben von den E1n~hmen der G.metnc»n, d .. '" threm 

Beretch hegen Hter gtbt es gewelt")e Untenchlede. 

Jetzt s.ge 1ch e•nmal folgendes: Wenn ach mtr den llttzten Be
fiCht des 1nnenm1n1Sttrs aus dem JAhre 1990 - Dfuchtche 

1113556- ansehe. hltte SICh. hlne man das VWWtrklacht. d•e 

S«he so dargetel~: 

Ihr LandkretS hltte SICh um 6,5 ~ und betr-lßtg um 

868 000 DM--· Der sogenannte reoche KretS Germe,... 

hetm -SICh um 35 ~. nlmltdl 2,4 M~l- DM. -
sert. Das war erst recht ntcht gerecht. Da haben ww uns - IM

besondere das lnnenmin~num - sehr vte4 metn MOM ge
macht. um zu e•nem ~echttren Au19&etch zu kommen. 

Oabot leugne ICh niCht - Herr Kollege laucthogo hat das zu 

Recht •-fOhrt; ICh bin zltrllidl dazu - ....,r gellom· 
men -. da8 das.- w" t.e.rt. tun. niCht die oriiCIIllplondo Er· 
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led•gung des Them•s emes gerechten kommunalen fmanz

ausgle•chs 1st. 

(Beifall bei F.D P und SPD) 

Aber es 1st eme w~ehttge Et.ppe, dte sechs Jahre lang '" d•e

semHause dtskut1ert und n1cht entscl·neden worden 1st. 

(Be;fall der F D P und der SPD) 

Daß w1r darOber hinaus werterdenken müssen und daß es Po

s•t•onen g•bt ·zum BelSp.el, ob man n1cht w1rkhch emen Son
deransatz für Unterzentren Oberlegen kann -.das leugne teh 

n1cht. Daß die Frage der Jugendlmter bet großen kretSAnge

hOngen Stldten bis heute n1cht erled•gt tSt, leugne teh mcht. 

Aber das 1st n•cht Thema des Interkommunalen f•Mnzaus. 

gle•chs gewesen. sondern das geh6rt tatsichlieh tn etn gr6ße... 
res Umfe~ der Regelung emes gerechten kommuNten f•

nanzausgle•chs. 

(Bauckhage, F.D.P: So •st das!) 

Da werden w•r 10 der Tat noch werterdenken mLasen Das 1st 

ganz klar 

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

VizOP<isident Dl'. Vollcort: 

Das Wort hat Herr Stutsmmmer Zuber. 

Zuber, Minister dos-., und fQr Sport: 

Herr Prlsident. me•ne sehr verehrten Damen und Herren! Dte 

Regelungen des heute 11bschhe8end d•skutterten Entwurfs et

nes Fünften Landesgesetzes zur Änderung des finanuus-
gle&ehsgesetzes zieten auf eine gesamtvertrAgliche Fortent

w•cklung des Firw~nausgteichssystems ab. Dabei IIBt es SICh 
mcht vermelden, daß Regelungen dem einen zu weltgehend 

oder gar verfehtt ersche•nen, dte von dem anderen dagegen 
zwar als angebracht, aber noch nteht we1tgehend genug an

gesehen werden_ Ich denke, d•es 1st '" der DiskUSStOn der ver
gangeneo Stunden sehr deutlich geworden 

Oabe• sollte man sich bewußt sem. daß d•e Interessen aUer 

kommunalen GebletSI:Orpersdtaften zu beachten s.nd und 

daß es g•lt. d•e Verte•lungsmodahtlten vorhandener und_.,. 

gen der schlechten konjunkturellen Lage und der Folgen des 

E•mgungsprozesses knapper werdenden M1ttel fortzuent

w•ckeln. Es stehen keme zusltzhchen M1ttel zur Verte•lung 

an. D1e Neuverteilungswirkung tst schon aus diesem Grunde 

eng begrenzt. Ntemand dArf Steh eilher der IllUSIOn h1ngeben, 

daß mrt Systemlnderungen alle1n alle Finanzprobfeme •m 

kommunalen Bereich zu lOsen smd. 

(Vereinzett Beifalt bei SPD und F D P_ • 

D•eckvoß, F.O.P_: R•<ht19!) 

Oer Inhalt des Gesetzentwurts zur Fortentw•cklung des f•

nanzausgletdlssystems n~tt SKh nach metner Auff.uung •n

dessen ats e•n wt<httger Bertr~ zur LOSung der Probleme dar 

Be1 den Beratungen des Doppelhaush•lts 1994/199S w•rd 

dilrauf zu achten sem, c:t.8 w1r d.s Ftn~~nn~letchssystem 

auch wettertun f•n•nz.ell vernünft•g auut~~tten; denn e•n 

ausgeklügeltes Verte•lungssystem kann nur be• entspfe<.hen

der f•nanz•eller Ausstilttung dte gfWOnschtl w.rkung voll 

entfalten 

Bet der Struktur des Landes Rhe•nland-Pfalz mrt se1nen we•
ten llndltehen Rlumen etnerwltl und dl'n hlluncpgebtet:~tn 

mit enormer W•rtschllftskraft an der Rheutsch .. ne anderer

seitS rst es sachgerecht, dilß Ftn~~nzausg'-t<hsmrtt:el YOI aUem 

auch 1n ~ entgen.~nnten Beret<h fi..S.n D...s wud dem 

Auftrog des Artikels •9 Abs. 5 der LJndewrfossung ge..cht 

Die Bewertung unseres Gesetzentwurfs durch d~e kommut\11-

len SpitZenverbinde tSt nteht e•nherthch, sondern '" SICh sehr 

w1derspr0chlteh So krrttstert der e•ne das,en191f. was der an

dere begr08t. und umgekehrt O.S rst aber nteht verwunder

hch, dil d.e lntereswn heer sehr untei'Khtedlt<h ~nd Ich met

ne, dte TatMche. dilß keiner so g~~nz mrt dem zufneden rst. 

was der Gesetzentwurf an Anderungen vofSieh1, spriCht da

fOr. dilß es gelungen ISt, etnen ausgewogenen tauen Kom

prom•ß zu finden, der den le'angen aller kommun•a.R Ge
btet:sk6rperschl!ften ti'ISbesondet'e dann R«hnung trlgt, 

wenn StCh alle von dem Grund9ed•nken der Soi.O.rrtlt Ietten 

IM<en 

(Be~oll bei SPD und F D P ) 

Zu der von der Opposruon gelußerten Knt1k rst zu So191f". IDB 

dte ErhOhung der N•vetherungsstt.ze not'Wendtg ISt.. um Ste •n 

d.e Entwdlung der Oberdurchschnlttttehen Re•tst~ 

sitze •nzupusen. kh denke. d.es tst '"den verg~~ngenen Jilh· 

ren veßlumt worden_ Deshalb konnte der UmJtilnd etntr• 

ten, diß rund 17 " der Gewerbesteueretnnahmen be1 ct.r 
Beurteilung ~ gemetndltchen F•nanzkr•ft zur Zert unbe

rOcksochtJgt bleiben. IMse Otnsertlge VorgOnstiiJung der g .. 

werbesteuerttilrken Gemeu'M:fen w~r auf Dauer nKht mehr 

h1nnehmNr; denn s.e 1St gegenOber den f1nanzsthwachen 

Gemetnden lußent ungerecht Nur durch d~e Erh6hung der 

N1velherungssltze w•rd nlmltch erreiCht. ct.ß bet der ~h

nung der SchiOS:selnrwetSUngen 8 2 dte Steuertr•ft zutref

fender ~ts btsher benk:kSKhttqt w1rd. Otes fOhrt iiUCh zu e .. 

nem StOd< grOßere< Gorectmgkort Mir m es -.lb un-· 

stlndlteh, wenn run SKh c~rtgegen •ussprt<ht 

(Ge1mer. CDU: Ote leegen ohneh1n 

schondnlber 1) 

Ich komme zu etnem werteren Knt•kpunkt der 0pposrt)()ft, 

der htuflg vorgetr~ worden 1st und auch t'Mtute wieder

holt wurde lsol- botroctrt.t fOhrt natürliCh doe Anhebung 

der Ntvellerungssltze • das wtrd vtetfil(h m•ßverstAnc»R • zu 

ooner Erh011u"9 der SchiQsoelmH14! A. doe- ollem den Orts
~etnden zuflteßt_ lnsowett bittrachtet wOrct.n d .. Orts.gto-



4218 Landtag Rheinland-pfalz -12. Wahlperiode- 53. Sitzung, 27. Mai 1993 

memden wesentliCh hOhere Schlüsselzuwe•sungen erhatten 

als b1sher. Deshalb w1rd der Schwellenwert abg@Senkt [)@r 

durch d.e Absenkung des Schwellenwertes erz~ette Effekt 

w1rd durch d•e Anhebung der N•vell•erungssltze fast kom

penSiert. so daß den lrmeren Ortsgernemden dadurch - ent

gegen gelußerter Knt•k -kaum etwas genommen w.rd 

(Ge•mer. CDU: Aber dem Bürger•) 

D•e Absenkung des Schwellenwertes und dte Anhebung der 

N•velherungssltze smd vielmehr m •hren Auswirkungen na

hezu- •eh betone: nahezu -neutral. AndersiJiutende Behaup

tungen treffen nicht zu. kh verwetse auf d.as Zahlenwerk der 

Probeberechnungen. Daher schemt m1r das bescheidene Op

fer, das emem Teil der Ortsgernemden zugemutet wtrd, sehr 

wohl vertretbar, zumal ~nn, wenn berOckSicht~ w•rd, daß 

d•e Ortsgememden, soweit sie Schlüsselzuwersungen A ertt.l· 

ten, keinen Sohd~ritltSbertr~g zur deutschen Emhert ~tSten, 

was Ste, meine O.men und Herren von der Qpposrt)()fl, offen

stchtllch Obersehen. 

(Getmer, CDU: ~tn, ne.n!) 

w•e ste Oberhaupt die Regelu"ien des .Fonds Deutsche E•n.

hert• mrt dem Sohd~ritltsbertrag offensechth<:h verwechseln, 

also die Beteiligung der Kommunen an den Umsatzsteuer

mtndereinnahmen 

(Veretnzeh: Beifall bet SPD und F .D.P.) 

Das erstere· d~s wissen Ste, darauf tst hmgewtesen worden -

tst durch Bundesgesetz geregeh:. 

Der Gesetzentwurf enthllt nicht doe gelegentlich geforderte 

Re;elung Ober die Senkung der KreiSUmlage - Herr Getm..

h~tt das hMtr wiederhoh: -, da dies n~ch meiner Oberzeugu"i 

etnen mass;ven Eingriff in die kommun.~ Setbstvennh:ur\i 

d~rstellen WOrde. 

(Getmer, CDU: Hab'tch 

mir das nKht ged.cht?) 

Oie kommunale Eigenverllntwortliehkert wird angemessene 

Uml~gesltz• g~~r11ntieren. Ich denke, dtes ist ~llem~l besser 

~ls ein Oiktfi des Landes, zum11l SKh die Verhlttnisse von Re
gion zu Re;ion sehr unterschiedlich darstellen. Soweit SKh in 

den Landkreisen SpHHrlume zur Senkung c»r Kresumlllgeer

geben.lst davon 1uszugehen,da8 dieSe~ Iuch 1n 

d•e kretSIIngehOrigen Gemeinden werte-rgegeben wird. 

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

lnsowert lippeliiere t<h auch von dteser Stel~ aus 11n dte be-
troffenen Landkreise, diese Spielrlume zu nutzen. 

Der gelegentlich und auch heute wieder von der UniOf'l gelu

Berte Vorwurf mangelnder Betethgung der kommunalen 

Sprtzenverblnde geht an der S.Che Y'Oihg vorbei. Otes trifft 
emfach ntcht zu. Ote kommunalen Spttzenftfblnde sind tn 

Jeder Ph11se des Gesetlgebufl9Sverlahrens und auch schon 

vorher wtederholt sctmfthch und mOndlieh zum VOthaben 

der Fortentwtcklung des ftn~nzausgletchssynems gehOr"t 

worden 

(S.tf.all bet SPO und F 0 P ) 

Me•ne Damen und Herren von der OpposrtiOn, w:h wetß ntcht. 

m 11 wem Ste reden 

(Merte!. SPO: Mrt SKh selbst 
w~hrschetnhcht) 

Atchttg tst, daß dte be"trtffenden Gewtz1ntw0rie wteder tn 

der Kommunat.btedur\i des lnnenmtnrswttums VOtberet"tl!"t 

werden und ntcht YOn ~rtenden Mrurbertern des Gemetnde· 

und Stldtebundes. wte w•r dteS '"' Jahr 1987 betm KAG letd

YOII fensteUen mußten 

(Betfall der SPO und der F 0 P ) 

Herr Abgeordnfler Ge•mer. wenn dtet der Gegenstand Ihrer 

Krtbk se•n soll, k•nn ICh ~Umrt Mhr gut ~ Me•ne Partn1r 

Sind ~lle dret Spttzenverblnde und mch"t nur etner 

(Beck. SPO' s.hr riChbgl 

le1f1ll be1 der SPO) 

Deswerteren gdt es festzustellen. daß dte Umwrtetlung •m 

BereiCh der Letstungs.ensltze k .. netwegs Aulwlrt.ung.n •uf 

dl4! Sch!Osselzuwe~S<Jngen A h<lben. - d~Miuch • •. 

(Geimer. COU' 8 h<ll» ich gesovtl) 

Soe h<lben gelegentlich schon beNuptot. daß ,.. -.nur>

gen 1uf doe SchiOsselz-ngen A h<lben o..holb h<lt» ich 

dos Jft2l 1~. Doe Ancletvngen und Korrel:tu.." 

fOhren al ... n ·da treffen wu uns WMtder. Herr •l:lllilHI dno;Wt 
Getmer - zu einet Um'llf'tetlung der Schl0uelzuweiluft9en 

8 2. So Sind doe ~ lodoglocll ttn-- Ver· 
gobemodus fGr cl;e SchiOsselz-ngen 8 2 

Do ""1llom doe Oborz- und MitteiHmren _, Aufgo

benvertogerungen und der E-.."9 bostehendor sowoe 
Schoffu"9 neuer lttstu_....t !»II Olft<l Sind. 1St OS SICh· 
gerecht. d~e LeiStungsonsltzo fGr dleSO GebotutOrponcNI· 

ton. Inden 1ls doeterlogon fGr die Klttn- und Um.rzontren. 
1nzuheben. E1no Anhtbung dts Flkhtnonsouts.- ,.._ 

sondtre vom L..ndkrttsllg gofordert und - dllltutoert. 

scheodtt 1us. da diM d-ogon tJovOnstogon WOrdt. doe 

durch doe I-""flllthenth Ancletvngen schon ntn· 
nenswert ptlöfilitien oder zumindest niCht zum Kr._..,,.._ 

nogen gohOron.- zukQnftog zuvunsttn onderer -ogor 

F1nonzousgleochsftllltel zufl-. 

(Geimer.cou, H1benSteclosuntenu<ht 

oder nur 1ufgts<h,_ ?) 

-Das rst unterwcht. 
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Den Blderansau abzusch11Hen. w1e das auch m der Anhö

rung verlangt worden 1st, würde d•e Blder 1n der gegenwlrt•· 

gen. durch gennge Kurnachfrage gekennzeichneten Zert be

sonders hart treffen Er würde aber vergle•chswetSe wen1g f•· 
nanzausgletchsmasse zur anderwe•t•gen Verteilung fre•set

zen Das he1ßt, der Nutzen emer solchen A.nderung stünde '" 

kemem Verhlltn•s zu dem dadurch anger•chteten Sch~n 

Nun zu dem auch l·uer w•eder erhobenen Vorwurf, re•che 

Landkre•se gewinnen und arme Gernemden würden verlie

ren_ Dtes kann so global n1cht 1m Raume stehenbleiben Es 

muß beachtet werden. daß gerade tn den sogeno~nnten rei

chen Landkreisen das Problem der negativen Oberkompensil

t•on besteht, so daß auch dort Verloderungen erforderlich 

stnd. Oder wollen S•e es nsloeren. daß w.r den Rechts.strert 

bersprelswerse mrt dem Landkrers Germersherrn verlreren' 

Außerdem sollten Sre auch ernmal überlegen. worauf srch der 

Rerchtum ernrger wenrger Landkrerse gründet 

Ber den geplanten Anderungen des Frnanzausglerchssystems 

geht es nrcht darum und wrrd es nremals darum gehen, rr

genderne kommunale GebretskOrperschaftsgruppe besserzu

stellen oder schlechterzustellen, sondern es geht ernzrg und 

allem darum, dre frnanzschwlcheren zu Lasten der ftnanz

krlftrgeren zu stlrken 

(Berfall ber SPO und F.O.P.) 

Dre vorhandene Frnanzmasse 1St rm Srnne der gebotenen Soll

darrtat der finanzstlrkeren mit den frnanzschwkhe:ren um

zuverterlen, wobei dre Grenze zwrschen frnanzschwlcheren 

und frnanzstJrkeren nrcht zwrschen den Gebtetsk.Orperschaf

ten, sondern quer durch dM! Gebretsi:Orperschaftsgruppen 

verlluft. 

Den rm Zusammenhang mit der Konvei"S'on stehenden Prcr 

blemen trlgt dre Landesregierung rn vrelfllt.ger Weu wirk

sam Rechnung. O.s Finanzausglerchssystem eMJnet sich nur 

begrenzt zur LOSUng dieser Probleme; darauf 1St hrngewteSen 

worden. Ober die Hlrteausglerchsregelung lerstet es alter

dings einen Bertrag fOr dte vom Truppenabbau betroffenen 

Gemernden. Drese AusgleKhsregelung wurde durch das rm 

Dezember letzten Jahres verabschtedete Vrerte Anderungs

gesetzzum Finanzausgleichsgesetz erngeführt. 

Zur Frage des rOckwirkenden lnkr•fttretens grlt, daß dM!W 

keinen rechtlichen, geschweiQe denn verfassungsrechtlichen 

Bedenken begegnet_ Viele Gernemden und Gemetndever

blnde vertrauen vielmehr darauf, daß das Gesetz mit Wir

kung vom 1 .... nuar 1993 rn Kraft trrtt. 

(Beifall der F O_P_) 

Metne Damen und Herren. insgesamt - dtes mOChte ICh ab

schließend s.gen -wird mit dem Gesetzentwurf eine deutlt

che Verbesserung der AusgteKhsgerechtigkeit erreicht, die 

vor dem Hintergrund aliseits knapper Ftnanzen das derzeit 

Machbare darstellt. Unmittelblrr nach lnkrafttreten dtesas 

Geseues werden wtr rn mernem Hiiuse dre Arberttn zur Er

stellung des Gemetndefrn•n~benchts auf~hmen, der d•nn 

tn etwa zwer Jahren vorl,~n wrrd Anschlreßend wrrd dre 

grundlegende NeU9est.ttung des FrnanzaUSCjlt•ChSfjlewtzes 

•n Angrrff genommen werden 

Lassen Sre mrch den Mrtghedern der Re-grerungsfralr.tJonen 

Oanlr. sagen, dlt berert SJnd, dresen Gewuentwurl mJUutr•

gen. obwohl er bfttrmmt für den ernen oder anderen Abge

ordneten bzw dre ttne ode-r andere Abgeordnete vor Ort 

lr.etnen popullren Bertrag enthltt Ich d.lnlr.e m~nen Mrtar

betterrnnen und M1tarbertern rm Hause, rnsbesondert dem 

Lerter <k'r Kommunalabterl1111ng, Herrn Mrnrstena'drrrgenten 

Oster. und Herrn Regrerungsdrrektor lrnkerhlgner 

(~tfilll der SPO und der F 0 P) 

Meme Damen und Herren. drese Landesr~terung h1t es rn 

knapp zwer Jahren geschafft. ern WKhttgM Reformvorhaben 

•bzuschheßen Es IStdas zwerte. das Sream heut19tn T~ ver· 

abschreden Sre, meme D•men und Herren von der COU, ha

ben zw•r sett dem Jahre 1985 vrel darüber geredet, ohne ct.ß 

Sre Jedcxh zu etnem Ergebnrs. geSd'IWtM)edeonn zu ernem Ge

seuentwurf gekommen smd Herr Abgeordneter Germer, dte 

Urndestt9rerung hlh: an der Sctucksalsgemeornschaft m•t den 

Kommunen rm Lande fest Gerade ~ und rn den nlchsten 

Jahren hat Sie s.~ch zu bewlhren Deshalb brtte rch um Zustrm. 

mung zu dtesem Geseuentwurf 

(Betf•ll der SPO und der F D P ) 

Es Iregen kerne wetteren Wortmeldungen mehr vor Ich 

schheße doe Aussp<oche 

Wrr kommen damtt zur Abrttmmung. Zunlchst Wlfd Ober dre 

Bes<hlußempfehlung · O..ucksoche 1212<J72 - .,nschl..aloch 

der llencltbgung - O..uckSKhe 1213042 · o1J9e$1immt. Wer 
dreset' Beschlu&.mpfehlung se•ne Zustrmmung gt'ben Wlll, 

den brtte adl um das Handzetchenl - Ote Gegenprobe! -

Sttmm-ltungon?- Donn dorliCh fostsoellen. doB d,. S. 

schlußempfehlung mit den Stommen der SPO und der F D P 

_.,die Stimmen der CDU und der Froktoon DIE GRONEN 

angenommen wurde. 

Wor kommen unter -I'IJung der- bos<hlosM
nen Anderungen zur Abstimmung Ober den Geteuentwurf 

-Drucksache 1212551 -1n zweiter S.rMuNi W., c:t.m Gewtz

entwurf in der abgelnderten Form setne Zustnl'lmung gebtn 

wrll, den brtte ICh um das Handzerchen! - Ote Ge9enpr.X.I -

Stomm-ltungon? · Donn stelle och lost. doB der~

entwurf in der zweiten Ber•tung mtt den St1mtnen der SPO 

und der F.O.P. gegen dte Strmmen der CDU und der Fraktron 

DtE GRONEN ongenom...,. wurde 
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Wir kommenjetztzur Schlußabst•mmung. Wer dem Gesetz tn 

der SchluS.bstimmung seme Zun•mmung geben w•ll. den 

b•tte ich, ~eh vom Pt.tz zu erheben! - D•e Ge9enprobe! -

Stimmenthaltungen?· Dann darf ICh feststellen. ~8 d.s Ge

setz'" der Schlußabsttmmung m1t den St•mmen der SPD und 

der F O.P. gegen d•e St1mmen der CDU und der FraktiOn DIE 

GRÜNEN angenommen wurde 

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

Meine Damen und Herren, s.cherhch haben w.r es mrt etnem 

Gesetz zu tun, das fOr das Leben '" unseren Gemeu"KM>n won 
großer Bedeutung ISt. W1r werden dteses Gesetz alle mrt gro

ßer Aufmerksamkelt verfolgen. 

Ich rufe Punlrt 8 derTagesordnung auf: 

Zuttimmung des u""'-91 zu der finver>d-.arung 

desu-.-nci-Pfolzzw.l..._des 

o ....... -Oborclie Grilndungeines 

furopiild>onllochtchulinsti 
Antrag der LaalldesregierWllg 

-Drucksache 1212773-

dazu: 
Mschlu8emplellkongdes A-fGr 

WhMM<hoft und W.itetbildoolg 

- Drucksache 1213068 -

Wtr haben im Altestenrat verembart. ke•ne Aussprache 

durchzuführen. Es geht nur um d1e Zustimmung 

Benchterstattenn ist d1e Kollegm Frau Grützmacher; ICh er· 

te1le 1hr das Wort 

Me1ne Damen und Herren! Der Antr11g der Lilndestegterung 

.. Zustimmung des Lilnctu.gs zu der E1nverst1ndn1Sert.Lirung 

des Landes Rheml•nd-PfiiiZ zur Änderung des Oberetntom. 

mens Ober d~ Gründung eines EuropliSehen Hochschuhnsb· 

tuts'" ·Drucksache 1212773 ·wurde durch den Beschluß des 

Landtilgs vom 26. Mlrz 1993 an den Ausschuß fOr WiSSen· 

schi1ft und Weiterbildung Oberw1esen 

Der AusschuB für Wissenschaft und Wetterboldung hat '" set
ner SiUung •m 6. Milli 1993 diesen Antrilg ber1ten und ihn 

einstimmtg •ngenommen. Er empftehlt dem t..ndtAg. der 

EmverstlndnisertrJirung des Lilndes Ahetn~nd-Pf•lz zuzu

stimmen. 

Ich d.onkelhnen. 

(Betfoll im Hause) 

Vlnpr- Dr. Vollert: 

Ich cfa;nlte der Benchtentilttenn, der Abgeordneten Frau 

GrützmilCher 

Es ergeben Steh 1te1ne Wortmeldungen O.nn kOnnen wu tilt· 

sl<hhch ohne Ausspt"ache abst1mmen Wer w.ne Zust1mmung 

h1ermrt erltltren W111, den tMtte 1ch um dils Handzetehenl. Ge· 

genst1mmen? • SttmmentNittungen?- O.nn dilrfiCh feststel· 

len. dilß der LindtAg dte Zust1mmung ~nst•mm19 erkltrt ~t 

Dte SrUung wud um 1.C 00 Uhr fortgewtzt 

Unterbrechung der S•tzung: 12 51 Uhr 

Dte SrUung rst wteder erOffnet 

Ich rufe Punkt 9 der T~tge-sordnung auf: 

abwMMrlbgllll ··-· 
&.Mtleeltwurfdef~ 

. D<ucki«M 121l017-

fnat .......... 

Dte Fraktionen hilben zehn Mtnuten Redezert 1• Fr1kttan 

festgelegt. 

Zuerst mQßte dte Regeerung den Gewttentwurf t.gnancs.n 

(Zuruf von der SPO) 

· Jil, Herr KoUege. Das 1St auch schon notJert. HMr Professor 

(leck, SPO: Wu unterstellen. 

di18 dte fteiterung 1uf d .. 

Begründung verziChtet! • 

Schu6t>r, CDU: Wlf machen 

es ohne Regterung!) 

kh dllrf d~ •nwi'Mnden Herren Mtnrster fr-ven. DIS 1St ~n 

Gesetzentwurf der undesregterung. Er miißtR von der L..n-

dove9terung beg---
(Schuter.COU: s .. ma8ten •uchO.setnl 

VieiiM!tt Herr Min-r Galle 

Oder Kollege Gom.rl · 

Zurufe von der CDU • 

Zuruf des Abg. -· DIE GIIONEN • 
Zuruf. von der SPD) 
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- D•e Fraktionen k6nnen schlecht zu einem Gesetz Stellung 

nehmen, das die RegHtrung nicht vorgesttUt Nt. 

-Ja. 

(Beifall bet der CDU • 

Zuruf von der CDU) 

(Schuler, CDU: Der nlchste 

Tagosc<dnungopunktl· 

Zuruf von der SPO: Wir k6nnen doch 
auf dte BegrOndung verzichten I -

Unruhe im Hause) 

·Ich !Uirf um Ruhe bitten. 

Ich rufe Pwlkt tOderT~dnung auf: 

undo,.. __ ,.._hmeaUIII
FIIIchtllnp (U-..fna...._MIZ) 

&.M-wfdor ............... 
• Drudtsache 1 213093 • 

Emo 11eratung 

Das Wort zur BegrOndung hat Herr St.atsminrster~Ue. 

Herr Prlsident. meine sehr verehrten O.men und Herren! Ich 

darf zunlchst fOr die lAndesregierung feststellen, IUIB doe 

lAndesregierung der AuffMsung ist. daß die Zuwanderung 1n 

unser LAnd insgesamt in einem kontrollierten Umt.ng ef"foo

gen sollte. Meine sehr ~rten Damen und HefTen, dazu 

geh6rt auch ein Asyhoerfah....,, wie es die beiden Asytkom· 

promisse vorsehen. Ziel eines solchen Verf11hrens muß es sein, 
die Aufenthaltsdauer von Personen ohne Asylbetechtigung 

auf einen m6ghchst kurzen Zeitrlum zu beschrlnlr:en. 

Die Unterbringung der Asylsuchenden wthrend d- Vtr· 

fahren ist dllbei, so denke ich, ei~ Gemeinsch8tt:Yufpbe 

~on Lind und Kommunen. Das L.llndesaufnah~. diis 
wir Ihnen vorgelegt haben, schafft !UifOr die notwenolige 

rechtliche Grund'-. 

D1e llindesregierung steht zu beiden Asytltompromissen. Wir 

wollen das Asylnacht fOr politisch Verfolgte sichern. -ne 

sehr verehrten Damen und Herren. dazu ist es 1llerdings un

abdingbar, Asylmißbrauch im weitesten Sinne zu -"indem, 

damit die tatsichlieh Verfolgten auch zu ihrem Recht kom

men. 

Ich sehe allerdings eine zOgertiche BHrbeitung dor Asyhoer· 

fahren durch den Bund. Dies, so metne ich, sol~ dor Bundeo

innenmintster schneltstens Indem. Wenn der Bund durch~ 

gerhches Handeln cUizu beitrlgt. IUIB Penonen weiter in un-

serem l..ilnd unwrgebracht werden mQueon, dl8 ef9enthch be

rerts hltten 1bgeschobtn se•n kOnnen. d.lnn 1St d..s g•nz e•n

f.ch niCht'" Ordnung. 

Wenn dirOber h•Mus rOdtkehrwtll~ Asytsuchende an der 

ROckretSe gehindert werden. we•l es tMs zu sechs Wochen 

d.uert. bts dM Bul"'deumt •n der t...ge 1St.. •hnen dl8 ~ 

kumente auszuhlndigen. dann bin ;eh auch '" dtewm Punkt 

der Auflas.suft9, GIB dies niCht •n Ordnung ISt. Otes. m .. ne 

sehr Yerehrten O.men und Her.-.n. hat •nsgeMmt erheb'Khe 

Ausw;rkuft9eft auf d'- Situation der Asylsuchenden tn 

Rhe1nland-Pf1IZ und insbesondere auf d'- SrtulttOn •n den 

Emaufnahmeetnnchtungen des undes. 

Mrt dem von der Llf'ldesre;terung WOtgtlagt.tl Gewtzent· 
wurf wollen wtr unter anderem errekhen. diB d .. Aufn~~h

meeinnchtuft9e" in Rheinllnd-Pf1lz 1rbeitSflh19 b&e•ben und 

keine K~ng zu Usten des Undes .,ntntt. Der 

Gesetzentwurf - Aufnahm• und Unte<bnngungspfltch
ten der Kommunen vor. E~n und Kindef von Asytsu

chenden mllllen kOnftig k.,ne eigenen Asylentrage mehr 

stellen. Ote Kostenerst.ttung cMs LAndes bezteht nunmehr 

ebenso wie die KontingentflOchthnge, ober auch anclerw 

FIOchthnge. wenn ich betscnel•••se an d .. bolntlehen FfOcht
linge denke. mrt ein. Otes vermetdet unnOtige Asyt1ntrl9e 

und ent~Mtet 1m Obf"t9en auch d .. Verwatttunten. 

Wenn im Vollzug des- AsytkomP'Qm- die bundeo

gewtzhchen Regelungen und VorautMtzungen geschaffen 

worden sind. streben wir auch an, durch ent:sprechtnde An

passung des undoMufnah..._ues die Gleichbehandlung 

aller FIOclrtli._,._ bei der V-lung auf dte Kommu

nen herzustellen. Diese Regelung soll grundsltzhch ntchts an 

der Kostenwerteilung zwischen '--nd und Kommunen Indem_ 

ich will aber ausdrOddich an diewf Stelle dirauf hinweisen. 

daß dtel..il' d1s etie• ung...,. tm EfVebnts twtennevtrale Et
genbeteihgung dor Kommunen erreichen m6chte. EnUpt• 

chende Vonchllge -n Wir nKh erfolgter AnhOrung un

terbreiten und durch Anden.ngsantrtge IM -. Gesetz· 
gebungswrlah...., .,nbringen Does w1rd m6glicherwo1se 

nicht genz .,nfach -· Aber •eh denko, os gibt dennoch 
gute GrOnde !UifOr. 

Meine sellr -rten Demen und HerTon. _, haben doe 

Kommunen die Kosten fOr bestimmte FIOchtlift910rvpe»n •'

Ieine zu tregen, wlhrend fOr andere des und -um doe 

Kosten insgesamt omattet. KOnftig sollen uch die Kommu

nen an alten Kosten in einer bestimmten HOhe betetligen. S.. 
werden mOglichei a1ill fraven: W•rum toll dies geschlt

hen1· Does deshalb.- w.r auf d_", w.ge den Versuch 
um.mehmen wollen, ..,.._mt metu Wlr11chaftlichteit und 

•uch mehr Kmtelobllwu8tsein auch in chelem lefeictl zu er
retehen; denn es ist ein alter Erfllhrungswert. de8 man mit et

- Gold beso odero SO<gflltig umgeht. 

Ich m6chte !Uirauf wrzi<Mon. werttre E1nzel- zum Ge
setzentwurf hier und heute vorzutregen. Ich botte dte Frak· 
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tionen lediglich, den Gesetzentwurf zOg•g zu ber.-ten und 

konstruktiv dabei mitzuwirken. 

Dankeschön. 

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

Das Wort h11t Herr Kollege SchOnberg. 

Herr Prlsident meine sehr verehrten O.men und Herren' Der 

Herr Minister hat es gesagt· wir wissen es IUS der T~d

nung -: Es 9eht um dM Landes~~ufnahmevesetz,, 11lso um dte 

Aufn.ahme von Person." in aller Regel nichtdeut:schfi StNts
angei>Origkelt. die sich aus den untenchiedlichsten GrOllden 
bei uns aufn.tten. Oie meiSten von ihnen kommen zu uns 

nicht mrt etner Aufenthatt:sgenehm•gung, etwa um hier zu 

arbeiten oder Verwandte oder Bekannte zu besuchen oder 

um Urlaub zu verbringen. S•e weichen vtelmehr einer thnen '" 

rhrem Heimatland Uitslchlich drohenden Gefahr aus oder 

auch nur einervermeinthchen,von thnen, set es zu Recht oder 

zu Unrecht. angenommenen Gefahr, oder sie kommen zu 

uns, ohne daS ihnen in ihrer Hetmat etne Gefahr droht. um 

bessere Lebensbedingungen fOr sich und thre F11milien zu fin
den. S1e sind also entweder FIOChthnge oder Asytbewerbet' 
oder deren A.ngehOrtge. 

Oie Regelung ihrer Rechtsverhlh:ntSSe inhaltlich obhegt ver
fassungsgerniß dem Bund. der die erfordertichen gewtzli
chen Bestimmungen getroffen hat. Ote BestJmmung des Auf· 

enthah:s m ct.bei in aller Regel den Lindern Obertr.gen. d .. 

die notwendigen Anordnungen durch Rechtsverordnungen 
oder Landesgesetze treffen k.Onnen. Ich verwetSe insowert 

beiSpielhaft ouf § 50 des Geseaes zur Neur.ung des Asyl

verlohrens vom 26. Juni 1992 oder ouf § 32 des Ausll~ 
setzes vom 9. Juli 1990. 

Regelungen dieser Art sind nicht erst Jetzt erforderlich; soe 
greifen weit zurOdt. Wir kennen das Landesgesetz Ober die 

Aufnahme 1usllndischer FIOChthnge. kurz - und 1uch fOr 

mich in Zukunft - Landesaufnahmt4JHet.z genaMt. Es 
stammt vom 21. Dezember 1978. Es regelte. den damoli9en 
Bedürfnissen en1Spre<hend. in seinem § 1 die Aufnohme- und 
Unterbringungspflicht der Landkreise und Gerneonden fQr 
den Personenlr.reis, der damals in erster Linie gesehen wurde: 
Asylbewerber, Asylberechtivte und Ausllnde<. die im Roh
men humanitlrer Hilfsm.IBnahmen dem Land zug• u tesen 

wurden. • in § 2 jenes Gesetzes wurde die Em.ttung der Auf· 
wendungen onv-dnet. die den Kretsero und Gerneonden 
noch den Vonchritt.n des Bundessoziolhi~setzes. des Ju
gendwohlfohrtsgesetzes und des Landespflegege~es 
entst.nden. 

Aloe< in den kommenden U.hren zeigte sich be<eits. daß An-

passungen 1n neue Vorschnften und neue, ~lndette ver

hlttniSSe notwenchg wa,.n und wu~; das fand dann ••

nen N•ede1'1Chlag im Ancteruft9S9eset2 von 198A Verlnderte 

Umstande m.chen ,ettt ~neut tlnt Anp.assung 1n d .. ne\14' 

Re<htslage und dte gelnderten Bu~e erfonHrllch. 

aber auch 1n dte neue t.tslchhche ~. der Oberhaupt 1n 

den Bundesgesetzen Rechnung getr." w.rden soll 

Das bererts genonnte AsylverfohrenslndeN"9S91S"'tz oder 
-neureqelungsgewtz von 1992 brachte d.se Anderu,.n e, 
geht dnon aus -d..- Herr Mmmer twlt es be~ 9ifM91. -. ct.ß 

dte ~ndtgen Verlah,." ~Kh ablchheßend '" der 

Zert beendet werden soltt.n. 1n der die Aqtbewerber Steh •n 

emer Aufnahmeetnnchtung aufh.atten. oteses z .. l 1St wohl 

mcht zu erretehen. Jedem, der darOber ~ht hat. at\ 

es tm Bundestag ••ngebt.cht und VOtgetr~~gen wurde, 1St das 

k.largeworden. 8esonden auch dte lbc:hWr der Verw•ttungs

genchtsbarltert w•ren dam•is vr61hg anderer Ans.Kht. Der Mt

nrster hltte dm ~- moder.-tef •'*'nlck~ k6nnen und 
niCht so auf die Bundesregterung und den BundelUg sctump

fen sollen Jeder vernOnftoge Menscto hat das doch om G"'nde 
genommen gewußt. daß man tn s.chs Wochen k.etn vr611tQ •b

schlteßendes Verl1h,." treffen konnte. 

[)er Aufnahme- und UrtWrbnngungstatlllog des§ 1 des heu

togen Geseaontwum ost de<Nolb ouf doe mOglochen Fallge
nattungen werteren ~tts 1n unse.-.m Land erwertert 
worden. was wolol oudo erforderlodo ost. Von ....."_.. k
deutung Stnd dann auch dte vom Herrn Mnuster ~en 
Erwerteru~nde tn den ~ummem 2 und 4 - Kh W1ll 

soe nocht --n. ober eoni9e nennen ·. daS also Ange

h6roge koono oogenen Asylantrlge -r zu stellen brou<hen. 
monder)lhnge ledige Kinde<. ober oudo all doo Asyfbereclltoo
ten, die dann nunmehr im Lande V'OINnden IN'ld. unterzu

bnngen. Dem mu8 des GeMtz halt R«hnung tr-. Oe<-
geschlagene ...... ' 2 revelt in An-ng an ...... R«htslfOr· 
schritt.ft doo Erstottung der den Aufnohmherpfl
entstehenden Aufw.ndungen. AUes k.~r. 11lles VoUChfiftefl,. 

doo om Aus<Jongs- und Ur>prungi90Mtz des lahm 1978 ent
halten waren. 

Um beim Aufwendungsersatz zu beg•nnen: Es..,. und 1St an

gebracht. auch d.. Aufwendungen fOr die Peo1101 ... , zu er

statten. dNt gemiB § 12 des neven •·"'I ldei; c 1tas nKh 
Rloeontand-Pfolz kommen. was nunonellr ousdrQckliclo t.tge. 
legt WOfd Frogloch enchaont jedoch. ob fQr - -oon
kreos-u'90rsotz nurfOr._U.hre~-
1011, wie es fOr die •us humanrtlren GrQnden auftenomm• 

'*' FlOchtlinge Mit eil und je bestommt ost. •-ouclo ous 
zutreffenden und rechtloch nclrti90n Erwlgungen.ltn zusun
dogen Ausschuß sollte mon da- beroten, .._.,. dar· 
Ober.obdie zeitliche Begrenzung.- t 32 des •ustl ocleo
gesetzos in llettodot kommt. -ben soll. Ich meine. 
dte tatbestandliehen Vor•~ seien gagar Ober Per

sonen. die ous hunoanotlnen c;-.. oufvenom...., -· 
untenchiedlich und rec~n desholb oudo eine unter· 



Landtag Rheinland-Pfalz -12. Wahlperiode· 53. Sitzung. 27. Mai 1993 4223 

schiedliche Rf!9elung. Man kann darOber nachdenken und 

sollte es auch. 

We•ter sollte darOber nachgedadrt werden. ob die von den 

Kommunen nach § 1 des Entwurfs zu erfOIIenden Aufgaben 

w1rkhch die Wahrnehmung e1ner pfhchtaufgabe der Selbst

verwaltung darstellen 

(Glocke des Prlsidenten} 

oder ob es s•ch nicht - entsprechend der Meinung der kom

munalen Spitzenverbinde • um dte ErfOIIung einer stutl•· 
chen Auftragsangelegenheit handelt. Aber e1nmal unabhtn

gigdavon- Herr Prlsident, ich komme gleteh zum Schluß·. ob 

es so oder so ist: Auch fOr die ErfOIIung der pfhchtilufg.~ben 

der Selbstverwaltung mOSte das Land den ausre•chenden 

kommunalen Spielraum schaffen. Aber diirüber soltte noch 

emmal no~chged1cht werden, ebenso Ober die Forderung der 

kommunalen Spitzenverblnde. daß auch fOr andere Auf

nanme- und Unterbringungstille das LAnd eintrwten soll. wo

bei mOglicherweise auch der Bund e.nbezogen werden rnQB

te. Das heqt aber nicht in unserer Hancllllein. 

Diese Problerne soltten durchdacht werden. Wir sind 1ls Fralt

tton, wos ich obschlteBend feststellen dort. outgeschlossen fllr 

d .. notwendigen Regelungen. Wir werden im ~hmen unse

rer MOglichkerten daran mrtwirken und stimmen der Ober

weisung an d .. zustlndigen Ausschüsse zu. 

(Beifoll bei CDU und SPD) 

Vlzeprlsidoflt Dr. Voll<ort: 

O.s Wort hat Herr K~lege ROsc:h. 

A119- Mich. SPD: 

Herr Prlsident, meine sehr verehrten O.men und Herren! Es 

ist unstrittig: Die Z.,hl der Asylbewerber. ou<h in unserem 

Bundesland. ist stlndtg gestiegen. Alletn in den Jahren 1988 

bis 1992 wunden in Rheinlond-Pfolz mehr ols 65 000 Mef>. 
sehen, die Asyl buntragten, aufgenommen. Otese Entwtck

lung machte es erforderlich, das Asylverf1hren neu zu gestal

ten. 

Oie Neuregelung aus dem Jahre l992 sah insbesCJudere YOr, 

die Verfohrensdouer von Asylbewerbern. deren Asylbegeh
ren offensichthch unblgrQndet ist, 1uf einen Zeitraum von 

höchstens sechs Wochen zu verk.Qrzen. O.Zu mu8 Rheinland

P1alz die notwencltgen Aufnahmeetnnchtungen schaffen und 

unterhalten. 

ln diesen Aufnahmeeinrichtungen wird, wie Sie wissen, dM 

gesamte Verlohren obgewid<elt. Im Rahmen dioses Verloh
rens muB ober sichergestellt werden. deB dos lAnd diejen~ 

gen FlOchtlinge auf d'- kommunalen Gebtetsk6rpenchaften 

verteilen kann. deren Asytverfahren zwar ohne Anerkennung 

•b;leschlossen tst. Mt denen dennoch .. ne A.uf.mhatt:sbMn

digung mcht oder niCht kurzft"ist.IC] mOgiKh ISt. 

Der YOtgelegte Gesetzentwurf - Drvcks.c:he l2/309l - s..eht 

daher etne Auf~hme- und UnterbrtngungsverpfhchtuN) cMr 

kommuna~ Gebtetsk6rpersch1ften auch fOr d..,_n•n Per

sonen 'lOt. deren Asytantr~ uNnfechtbar abge~nt worden 
1St oder - um etn anderes Betspeelzu nennen - dte thrtn Asyi

Antr•g zurQckgenommen haMn 

Ote YOtgesehene Aufnahme- und Unt.rbnnc)u • ..,.pfhch

tung der Kommunen· Herr Sch6nberg und Herr Mtnoster Goi· 
le haben bererts darauf htngeween- ~I auch tor dte Ehe-

Cjltten und mtnderjlhfigen Ktnder der Asylbewerber getten 

DarObe-r ht~US stellt der Gewtztntwurf at.Kh kltr, d16 

Fhlchthnge, dte tm RAhmen humanltlrer Httfsall:t~ zu uns 

kommen, ebenf1lls von den Kommunen •ufvenommen und 

untergebrACht werden mQssen 

Meu,. O.men und Herren. w~r 11nd der festen Oberzi~UgunQ 

- dtes wtrd tm abri98ft Iuch ~ Obtrverwlttungsgercht 
Rhetnlond-P!IIZ bestltlgt -. deB .. siCh bot def Autnoh ..... 
Unt&rbfi"9U"9 und Betreuung 1usllndtsehtr FNK:ht:hntt um 

eine 01~ Pflt<htoufgobe der S.lbstwrwoltvftll han

delt. Doller Sind dte Forderungen def Kommunen. siCh II-· 
sondefe dte Au-ndungen für K- und IOrgerll
flO<htlinge ontotten zu loswn oder die K- fOr oheflllltVe 
Asyl-rber zu -ngen. die ols Alylbote<htigte ode< 1ls 
O.fo<tO-FIO<hthnge tm lAnd bleiben ~. rwor -nd

hch. Dl es 1ber. - berens 0"'9'1tohrt. eone Pflt<htoufpbe 
dtl" Selbstverwolt\lng tst. 1St demzufol9e die K..-mot· 

tune) durch Us ~nd nicht zu trbnngen, auch nicht fOr Unter

kOnfte. Betreuung und Soztllhtlfe. 

Meine Damen und Herren, Ieuen Ste mtch zum Schluß darauf 

h•-· deB des "..,. Asylverfohren 1111 G-. die des 
LAnd niCht zu ~tn hat. ~tder nur achwer in GanQ 

kommt. SO ist nach unwren lnform.atic>Mn das lundeumt 

derzeit ntdrt in der ~. Asyl~r. doe !Niwillog hetm 

wollen. redltzertog doe P- zutildtzugeben. ode< • um ltn 

onderes ~~ zu nennen • es fehlen zum leispiel lOt die 

ROd<kollr dte orlordeflichln A-pierl ode< ""tJavl 
und Akten w.rden IUS unerfindlkhen GrOndtn hin- und her

gesandt. Meine Domen und Herren. dies ist un-ndlidl. 

Alles in allem beleQen zur Zert etw11 50 " derJenigen. deren 

Asylonttog unblgrOndlt tst. u".re Aufnohmllinticlmongen 
im ~nde. Auch YOr diesem Htntervrund muß ein ~ndes9e

setz unwmigh<h dte -ldtVen Ragelungen ~. 

~ Us tn Bonn betchtoaene neue Asytrecht •nbutehtn 

will. muB wossen. deB bet ruhstoschof -rturog des "..,. 

Gesetz em tm Splthoflist Grundloge des Verlohrens 111n 
kOnnte. 

Wir brauchen so schne-ll wte rnOgiKh Recht:DichtrMit. Wtr 

"nd davon Oberz1U91- deB das IAndesgOMtZ Obi< doe Auf-
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n1hme austlndischer FlOChtlinge noch vor der Sommerpause 

verabschtedetwerden und •n Kraft treten kann. 

Die SPO stimmt dem VOf94!~" Gesetzentwurf- Drucksache 
1213093. zu. 

Vielen O.nk. 

(Beofall derSPO und der F.D.P.) 

Vizeprlsident Dr. Volten: 

Das Wort Mt Herr KoU~e Henke. 

Abg. -··DIE GRONEN: 

Herr Prlsident. meine Damen und Herren I Dteses Llnclesge

setz kommt zur falschen Zeit. Gestern wurde ~n unseren 

Widerstand auf Bundesebene Artikel 16 des Grundgesetzes 

faktisch abgeschafft. 

(Widerspruch aus dem Hause) 

Das sagt auch ein Teil der SPO--Fraktion. Das sind nicht nur 

wir, die dies sagen. Aber es ist klar, d1B in Bilde wMeder No

vellierungsbedarf besteht; denn wenn im Herbst die legiert· 
gesetzt fertig sind, m u8 dieses Gesetz hoer schon wieder ~ 

lndert werden. Ich frage mich, was das Mute hter soU. Des
hilb mOSte m1n diese Diskussion hier bHnden. c:t.mit wird'

Auswirku•n dessen, was gestern beschlossen wurde, Ober

haupt mit ein•rbeiten k.Onnen. D1nn nlmlich erst wlre 
Rechtssicherhert:, wenn auch in schlechterer Form, vort\iln. 

den. 

(lledt. SPD: Darauf brennen Sie doch I) 

tn diesem Gesetzentwurf finden sich zum 1nderen v;er zuwe

nig A.._ Ober die Gestaltung der konkreten ~ 

dingungen der FIOchtlinge; denn alle Bereiche. die sich mit 
ihren konkreten Lebensbedingungen beschlfti!len, sind auo
gekl•mmert und ~len offenbllr auf dem VerOtdnungst~Wge 

gelOst -rden. Ich denke, dies sollte nicht geschehen. Auch 
die Unterbringung usw. sollte im Gesetz stellen. Des sollten 
wir im Par,.ment diskutieren k.Onnen und ntcht dem Sozia~ 
minister im guten Gt.uben Obertassen. 

Das Gesetz soll die Aufnahme von FlOchttingen regeln. Aber 
wenn man es sich genau durchltest. ist es rein bOrokratisch 
und mOSte FIOchtfingswrteilungsvewtz !leiBen. 

(Beifoll der GRONEN) 

Wir finden, daS der Landasgesetzgeber einen Gestattungs.
rahmeo 11M, den er durchaus nOtzen kOnnte. Nur so nnn er 

der humanitlren Aufgabe. die die Aufnahme von FIOchtfin-

gen ist, geredrt werden, und es •st niCht nur etne bOrotratt· 

sehe Verte•lung. dte hter ger•tt ~cMn solL 

Sehr problemltlsch hnden Wlr,- auch etn Yonedner. d,. 
Festseilreibung der Aufnahmtl)flocht als Pflidttaufgabe der 

Selbstverwaltung der Kommunen. Auch wenn das Oberwr

w•ttungsgerJCht dteS so ffttsetzt. kann d..s ttn Lilf'1dlt~IIMU:· 
geb« durcta.us gest.tten und verl~rn. Wir sind niCht an 

d,. GerichtsentJchetdung gebu~n. '""" wir GftlrtH fOr 
d.s lAnd machen. 

(Doeckvo8. F.D.P.: Abermeostensschonl) 

- w."n es BundeSijJewtze Stnd ~tOrhch, aber dM 1St •ben 

niCht so. 

Gute GrOnde sprechen dafOr. daß os sich bot der Aufnahme. 

Unterbringung und Betreuung von ausllndiiChen FlOchtlon

gen um etne st.Ntld'le Auftr~•19111g1nhert handelt. I~ 
fern untem:Otzen w" d .. AnsKht der kommuna~ Spitan

wrblnde. 

PQch dem Vortrag des M1nrsten rst uns etwas unk,.r, w .. es 

olmloch mrt den Kosten-lungen ISt. Soe ~.die Korn· 
munen werden bt• allen FIOchthnten att den KOiteft betet

ligt. Aus dem Gesetz - Wlr doos anden. -folls m08ten 
Soe uns deutloch sagen, - das stellt. Ode< 1St das nur Ihre 
Hoffnung oder Metnung 1 

(Staatsnun- G.lle: Da 111tten s,. 
~u zuhtnn mOIIMnl) 

W1r meinen zum ~.deS das. was wtr '" der letzten Srt
zung des Plenums disltutiert haben, nlmloch doe Frote der Ko

stenverteilung bot IIOrgertr--ongen, dann nocht 

steht. Des wurde zwar genennt. •ber Kh denke. '"' Smn .. ner 
Kostentedung zwischen Bund, lAnd und Kommunen noOet. 
auch diese Frote spezoeH geregelt -den Doe entscheoclende 
Frege. welcha ~n das lAnd ersc.ttet. 1St noch nicht ge
lOst; denn den Kommunen.,,~ nech1: nur ~I K~ 

sten. sondern os m-auch- eit-1811t -· 
os m- YQr91nge bu~ -· Des 1St ION nicht 
ktargewotdeu. Wir meinen. ct.8 Midi h.., d• Kommunen 

entl_,_..m08ten. 

Eone ganz andere Frote betnfft d,. K- der Y-lung. 

d.s lleißt. wie man die FlOchtlonge .uf die Kommunen -· 
teilt; denn doe reone BorOctsichtogung der E•--hl ost 

ungenQgand. Zum Beispiel moeta getr.gt--.- os mrt 

der-~- -n....- in den Kommunen best811t ISt. 
So kOnnte man noch einige andere Pa,.",_ finden, die d,.. 

seFrotebosserkllren. 

Doe Frote der z-jah- der ~ IGr 0. 
facto-fiOchtfinge halten wir einfach IGr willtCirtich. W.rum 

nicht llngerl Weklla BegrOndung gibtosda!Grl 

ZusammenfOMnd - och sagen: ~ Entwurf 1St IGr 
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uns ein tect'lnolc.ratiSCher Ausdruck fOr e•n Ourchliluf· und 

Verteilungsverfahren nach dem von uns abge~hnten neuen 

Asylverfahrensgesetz. Es gibt keine neuen konzeptiOnellen 

Ansitze. wie die wicht•ge A.ufn~~hme von FlOChttingen ab hu

manitlre Aufgabe und als Herausforderung des Landes ge
staltet werden soll. 

Danke. 

(Beifoll der GRONEN) 

DosWorthot Herr Kollt9e Dieckvo8 

Abg. Diedl...e, F.D.P.: 

Herr Prlsident. meine sehr gHhrten O.men und Herren! 

Herr Kollege Henke, nat:Ortich geht es um die Verteilung der 

vorhondeMn Asylbewerber. 0.. ist kl1r. 

Der Regierungsentwurf wird eine Neurt9flung des lAnd& 

oufn1hm.,eues bringen, der dos bisher geltende GoseU 
•om 21. Dezember 1978 1bljlsen soll. Sein Anloß ist nicht de< 

gestern im Bundestag ver~~bschiedete sogenannte Asytkom

promiB vom 6. Dezember 1992, sondern des Asylverfoh...,._ 

beschleunigungsgesetz vom 26. Jun• ,992. dessen wesenth

che Bestimmurt9«tn Ober die A.ufMhme in z.mralen AufNh
meeinrichtungen des I.Aindos und über die Verfohrensbe

schleunigung seit dem 1. April 1993 on Kroft sind, so deß m•n 

seine Auswirkungen auch ntcht sehr viel frOher kalkulieren 

konnte. Es sprtcht allerdi1195 auch meiner Meinung Meh ein ... 

ges dafOr, diiß man in ObeBChaubiirer Zeit. wenn der Asyt
kompromiB in Knrft getreten sein wird und man dessen Fol

gen abschltzen kann, zu einer erneuten Novefherung w.rd 

kommen mOssen. Sol•"i• kann •llerdings nicht gew.rtet 

werden. 

(Beofoll der F.D.P. und derSPD· 

StHtsminister Gllle: 0.. kostet 
4 Milltonen DM) 

Doe aufgrunddes Beschleunigungsgesetzes vom 26. Juni 1992 

bestehende Rechtsloge zwingt zur zügigen l.Giung insbeson

dere eines Problems von zah~nmlßig erheblicher Bedeu-

tung. nlmlich der Aufnahmepflicht von Asylbewerbern, de
ren Asylantrlge unanfechtbar ab9elehnt wurden oder von 

den Antragsteilem zurOckgenommen worden Sind, die aber 

trotz rechtkrlftig negativen Abschlusses ihres Asytverlahrens 

nicht verpflichtet sind, das Bundesgebiet zu vertassen. 

DieserSachverttatt, in§ 1 Abs. 1 Nr. 2 des Regieru,.antwurfs 

•ngesprochen, ist im bishengen LAindiSiufnohm.,eu nicht 
geregelt. tritt aber nunmehr in e~ichen Fallzahlen auf. 

Gemeint sind insbesondere die BOrgerttriegsflQchtlinge, die 

~Mrzert wegen des ncxh F.hlens etne auf.,.thalt:srechthchen 

Sonderst.tus. wte1hn def· Asytkompromtß bttng.,. wtrd, '"er

hebiKhen Zah6en in ~ Asylverfahren gepre8t werden, ob

wohl tm Regetfall t•ne AuUKht auf Erf<>'g tn dtiWm Verfah

ren nteht gegeben 1St. eine Abschtebung nKh erlo6glosem 

Abschluß des Verlohrens jedoch- der BOrgert<oegsaotuo· 
tion im Hetmattand g6e1Chwohl unttorblt•bt 

Doeser gegenwlrtog zohlenmlßog hluhg .artommende Saclo

werhalt 1St •m derzett geltenden LilndesaufnahmeteMU vom 

21 Dezember 1978 nicht ge._~. Ei.,. Regelung 1St ober 

dnngend geboten Soe findet SICh,- schon -lhnt. in de< 

~ Nummer 2 des S 1 Ab&. 1 des Regteru"911ntwurfs vom 
18. Ma• dlftiS Jahres. Darin w~rd den ~ndlr.reesen, krersfreten 

und großen kretSa'9fhc)f~n Stldttn IOWte verbandsf,...." 

Gemeonden, Verbendsgemoonden und ~nden doe 

Verpflichtung 1uferiegt. Personen oufzunellmen und unter· 

zubnngen. de<en Asylontrog unonfe<lotber obgelellnt wor
den ost oder doe ihren Asyl1ntrog zurOckgenommen hoben. 
Hier ltegt aus m .. ner Steht der Kern des neuen Gesetzes. das 

im Obngen die Ge~nhei't nutzt. ~ne Reihe won ander-en 
PTob6emen mrt zu tOsen. nert sett.n in ausdrOcki!Chef Klar
stellung jetzt schon geObtor Pruos. 

Wi<htlg ist on d-m Zusommenhong • does W\lrde schon er
wlhnt- zum Beespeel die Erstreckung der kosta~U"i 
durth doslAnd gerniß § 2 Abo. 1 ouf die Ehegotten und mon

del]lhngen Kinder von Asylbewerbern. doe bosher gerlde _. 
gen cMr Frevt der Kostenem.nu"i ebenf•lts tn das Asylver· 

Iohren getrieben wurden. ohne dort eogene "'Yi9r0nde gel· 

tend mochen zu kOn""". - zu eoner Aufbllhung der Zohl 

der Asyt.erf1hren getohrt hot. 

K.largesteltt Wtnrd zum h~SCM~I weiter, daß dte Kostenent.t· 

tung gerniß § 2 Abs. 2 •uch für Personen golt. doe gemiB § 32 

des Ausllndeo gllllzts Aufnlhme hnden, des heißt. es geht 

um die Fllle de< Aufnohme von Auslindern oUIIIOik-~ 
chen oder humanitlren GrOnden oder zur Wahru"9 polrb

sche< lnte,...." de< Bundesrepublik Deutschlond. Doe Ko

stenenta1tu"9 durch dM Land tn den genannten Flllen trrt· 
spricht bererts derzeit gehondhobter Pruos. 

Def ~entwurf geht ct.von aus. daß er ntdrt mrt zusiUit

chen ~ fOr doe kommunolen Ge-llrpe<Ktooften -
bunden ist. F.-iliclo brongt er ouch keone zusltzlochen Entla

stungen fOr die Kommunen mit SICh,- sie von den kommu

nolen Gebieultllrpe<Ktooften ontr.ot -- 1<11 .. ,_.,. 
insoweit auf die im Rahm." der Anh6ru"9 durch den Innen

auschuß vom 1 1. Mai 1993 getohrte DtskUSIIOft. O.mab wur

de dergestellt. d.ß dos I.Ainclom .llhr 1992 on dte ~0<

perschoften 2U Mill"'""" DM bez1hlt hot. 

Auch oh.,. verlnderung des rochtlochen ~hmens mo&t.n ~ 

doch noch meine< -nung doe - Regelungen Obet Ve<· 
fohrensloeschleunogung und Unte<bringung on zentroJen Auf· 

nohmeetnrichtungen des I.Aindos, sobald d- gegnffen ho

ben -· fOr doe kommunolen -O<pert<hoften 
deutliche k-kende Workungen ergeben. 
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D1e F.O.P.-Lanctt.gsfraktton stimmt der Oberweisung des Ge

setzentwurfs zur Beratung in den zustlndigen Ausschossen 

zu. 

(Berfollbei F.D.P. und SPD) 

V"ozeprlsident 0.. Vollcert: 

Meine Damen und Herren, es hegen keine ~rteren Wort

meldungen vor.lch schließedie Aussprache. 

Es wird vorgeschlagen. den Gesetzentwurf der Landesteg•._ 
rung -Drucks-ehe 1213093- an den Soz;.lpolitrschen Aus

schuß - federfahrend -. an den Innenausschuß und •" den 

Rechtsausschuß zu Oberweisen. Erhebt sich dagegen Wider

spruch 7- Das ist nicht der Fall. Dann 1st das so beschlossen. 

Meine Damen und Herren, einer Obere.nkunft der Frllkt•o

nen folgend, rufe ich nun Punkt 12 der Tagesordnung auf: 

Einventl_ll,_desundn--.rlolz 
zudem Abi!_...., __ Ewopilschen 

Wlrtschaftsro...,(EWR) 

-vgl. Beschluß des undtogsvom 10. Dezember 1992 
zu Drud<soche 12/2133, Ple""rprotokoll12138, S. 3092 · 

hier: lnclerung des Abk-mens 
Untonlclltunv durch die u.-srogio.._ 

- Drucksoche 1213134 · 

Dazu darf ich folgendes bemerken: Der Altestenrat tw!t nKh 
· der Befassung im Ausschuß fOr Europ.tfr~en die ~rlamen

tarische Behandlung der Anderung des Abkommens er6rtert 

und ist einmOtig der Auffossung, doß der undtag f6nn lieh zu 
beteiligen ist -ebenso wie bei der Zustimmung zur Etnver· 

stlndniseritllrung der L.andesregterung zum urspnlnglichen 

Abkommen. 

Das Einventlndnis der Landesregierung mit dem gelnderten 

Abkommen bedorf doher der Zustimmung des undtogs. 

Zwar liegt ein fOrmhcher Antrag der Landesregierung nicht 

vor, ich gehe •ber d•von •us. ct.B die L.andesregterung mrt 

der Herbe;fQhrung eines Votums des Landtags 4tinverstanden 

Ist. 

Ich erteile Herrn Stutsminister Gerster das Wort. 

Herr Prlsident. meine O.men und Herren! Erglnzend zu der 

schnfttichen Unterrichtung derf ich bemerken: Im Mai 1992 

ist da Abiiommon - den Europlisehen Wirtscllaftsroum 
zwischen den Mitgliedstuten der Europlisehen Gemetn

sclwrft und den EFTA-StNten obgescll- worden. Durch 
die NichtteiiMhme der Schweiz •ufgrund der VoiU.bst•m

mung, die mit einer k.Mppen Mehrheit die Niehtbetelltqung 

am Europirschen wu·tscNftsr•um ergeben hat, mu8 dtews 

Abkommen ongepoßt -rden Der •-""'* Gewtz. 
entwurf der Bundesrerg•rung 1St dem Yndtag 1ts Bundö

ratsdrud.SKhe zuqetertet WO«fen 

Dte Mrtghedst.Hten der EG und dte EFTA-Stuten konnten 

Steh auf das Anpassungsprotokoll schnell ''"198fl· so daS ct.s 

EWR·Abkommen zum 1 Juh 1993 '" Kr 1ft treten k1nn. 0... 
schnelle Etmgung w1r m6ghch. we•l 1Ue VertrA9$Pirtner SKh 

'"' wesentliChen 1uf techniSChe Anpesau~n beschrlnkt ha

ben, dte durch das Auuchetden der Schwetz 1us den hftrrttJ.. 

!Indem zum EuropliSehen W•rtsc~ftsraum zw•"9ftnd not· 

wendtg Wilren. Oteses Anpess.ungsprot.okoU beruht 1uf Altt

ltel 238 des EWG-Vt"rtr~ und 1St damit e•n ..,.kerre<htlteher 

Vertrag. 

Der Undtag lwrt om 10. Dezember 1992 der ursprOnghchen 
EtnverttlndntSerkllrung der Landesreg•ung zum EWR· 

Abkommen ZU9ft$ttmmt und lUCh die notw.ndM)e Anpes.

sung des ~ndtsrechu vorgenommen. Ort Standrgt Vtrtrovs
kommison der Llnder kam •n threr Srtzung •m 4. Mlit 1993 

etnhelltQ zu der Empfehluf't9. ct.ß dl8 ZUit:lrnmun4JMrkllrun

gender lAnde< oudl des Anpoosu_.,wl<oU umf- und, 
weil es tn der Substanz ltetne Anderu"9 des ursprQnghchen 

EWR-Abtommens zum lnhltt t..t ct.mrt auch d .... Zustam

mung fOr des Anpoosu_.,wl<oll grlt. 0.. -r dlt ttnhtll> 
ge Meinung der IAndtr 

Ich wlre donkbor. _"n der Undtag d- Holtung des un
des. dre mit der Holtung oller ondt<en lAnde< rn der Stand•
gen Vertrogs.l:ommiUIOn übtfetnstrmmt. ousdrQctlich bosta
tf9t. 

(Betfoll betSPOundF.D.P.) 

VI::Ap~ltldalt Dr. Volkett: 

Auf der ZuschouertnbOne bogrOlle ich Mitgiltder der SPO
Gemer-.- ~berg-KObefbt<g und Ttolnell..,.. 
rin~ und Tetlnehmer des lerufspr•ktalcumt ".._des lnsb

tuts fOr Pubhzisbk der Johonnos Gutenbtt9-Un-t 
M11tnt. 

Ich erteile Htrm Kol'-gtn TOiktsdes Wort. 

Im Attestenrlt 1St eine RedeHit von fOnf Minuten veretnbert 

WOtclen. 

AJog. ra..cou: 

Herr Prlsident. meine sehr verehrten O.men und Herren I 

Nechdttn HtfT 5-in-Gtnt.< vorgetrogen het. um 
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was es geht. will ich mld'1 sehr kurz fassen. Oie CDU-FrakttOn 
hat Sld'l im Dezember fOr dteses Abkommen ausgesprochen 

und ihr Einverttlndms erld.lrt. Otes bletbt auch nach der 

Schwetzer Volksabstimmunq so. 

Ich bedanke mich. 

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

Vlzeprlsldent D<. Volllert: 

Ich ertetle Herrn Kollegen Franzmann das Wort. 

Abg. Fronzmann. SPO; 

Herr Prlsident. meine Oiimen und Herren! Es wird mtr 

schwerfallen, noch kürzer zu sprechen 1ls Herr Kollege T61-

kes. Ich darf ober auch fOr die SP!>-Froktion feststellen, daß 

wir zwar nicht mit dem ursprOnglicl'l von Ihnen vorgeschlage

nen Verfahren eirwarst:.nden sind, •ber dennoch dem EWR

Abkommen in der gelnderten Fassung zustimmen, das heißt. 
mit Bedauern zur Kenntnis nehmen mQssen, da8 d'- Schweiz 
mit 50.3 ,., nkht an dem Europlisehen Wirtschllftsraum teil.. 

nehmen will. Wir hoffen, daß sich die SChweizer BOrgerinnen 

und BOrger einmal überlegen. was '" dem gelndertan Ver

trag enthah:en ist und sich irgendwann einmal zu einem spl

teren Zettpunkt Oberk!gen, dennoch in dem erweiterten Eu
roplis.chen Wirtschilftsr11um Miglied zu werden. Wir stimmen 

:t\J. 

Donke schOn. 

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

Vlzeprl- 0<. VOII!ort: 

Ich erteile dem Herrn Kollegen Rieth dos Wort. 

Abg. ~OIE GRONEN: 

Herr Prlsident, meine Damen und Herren! Wir haben heute 

noch einmal die Einverstlndniserkllrung des Llndes zu dem 
EWR-Vertrog im Landtag zu beraten und darOber abzustim

men, n.chdem dieses Vertr~k bereits im Dezember zur 

Abstimmung stand und obwohl zum ct.m•ligen Zeitpunkt 

schon ersichthch w.r, c:MB die Schweiz ein pur Tage zuvor 

dieses Vertrog.-11< ollgelehnt hat. 

Wir hatten d11mals angerevt. diesen Vertrag so la"91 zurOck

zustellen. bis er in seiner endgQttigen Fessung auch in Kraft 

treten kann. und zwar •uch aus dem Grund. weil Mr etnirge 

Verlnderu•n anregen wollten und weil dieser Vortrog un

seres Erochtens nO<h nicht dazu geeignet ist. den europl~ 

sehen Gedanken 1n dem Smne werterzuentwiCltln, wte er 

weiterentwickelt werden muß 

(Vere~nze~ Be1foll be1 den GRONEN) 

Wenn wn heute dieSe EIIW~ntlndneserkllruf\\1 'tOfhegen ~

ben, smd zweteriet Otf\91 für uns zu bucht11n. nlmhch dte 

Zust1mmung zu dem Anpou..ngsprotol<oll. dos hetßt. der No

me .Schwell• w;rd aus 11lle>n Tetlen des Vertr119' und der ent· 

sprechenden Vonchnften gestnche-n. 

(ZurufvonderSPO: W•rumdennd•s?) 

- NatOrhch, dos ist der sochhche lnllo~ der Vorl- der Uin

desrogierung. 

Wenn es nur ct.rum 91911~" wlre. hltten wtr d..,.m An

sennen zustimmen k6nnen, wetl d•e Schwet.z tn e•ner demo
kratischen Verloh.-- selbstlndtg bes<hlosan hat. d• 

semVertrog nicht zuzustimmen. Soviel dazu. 

Dlll•bef das gesamte VertrJ195Werk in setnet Glnze noch etn

m•l zur Abltimmung kommt. mQssen wtr dielen Vertrag w.e 
tm Dezember wiederum 11btehnen, da d .. ~nc:tesr.g...-ufti 

und die Frok- des lAndiogs die .. ,biet_ Zelt !Or 
eventuelle Vortrogslnderungen nicht genutzt hoben 

Wie Sie wissen, gi~ Artikel 23 des Grundgesetzes (neu) sert 

d~estr Zert. Die LJnder hoben entmo~ die M<lghchkort. ouf 

sokhe Vertr~ltungen Etnflu8 zu nehm-". Wir bedllu

ern es sehr, c:MS auch i1l dtesem F1ll wteder n«h dem 1tten 

Muster verloh,... Wird: Von olien bes<hloaen, wir heben oh

neh•n nur zuzustimmen, Anderungen srnd von unwr.r S.rte 

nicht gefragt. 

Von d•~ '-h~n wir dte EinYet"Sttnclnrserkllrung ab. 

(Beifon der GRONEN) 

Vizetlrl- Dr. Vollert: 

0os Wort hat Herr Kollege He•nz 

Abg. Heinz. F.O.P.: 

Herr Prlsötnt. metne sehr verehrten Damen und Herr.n! 0te 
F.O.P . ..J:,.ktion hlt dls Netn der Schwitz zum EuropliscMn 

Wirtsc:hllftst•um sehr bedauert. 

(leifoll der F.D.P) 

Mit d_, Entscheidung wurde die a.-gntS der -k• 

rung - eine ouroplioche Voreintgung deutlich. Gleiches 
gdt !Or ~ Ober Zentnilismus und zunellmende 

BOrol:mie. Die E-~ und -ttsQitef .....,;e die 

Politiker sollten dies trrdt nehmen und ,.,,. lemOhungen um 
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ein demokratisches und fOderal•st•sches Europa mehr denn J8 

starken. Nichtsdestoweniger hatten wir an der Idee der euro

plischen Integration fest. 

(Be• fall der F .D .P _) 

Mi't der Zustimmung von Olnemark und Großbrrtannten zu 

den Maastrichter Vertrigen •st etne wertere wiChtige EtAppe 

'"Richtung Europa zurückgelegt worden. Da Steh dte Qbngen 

EFTA·Staaten und die EG bmnen kurzem auf eine entspre

chende Anderung des Abkommens gH1nigt ~ben, ~t d .. 

Absage der Schweiz das f(lr Anfang 1993 ge~ante lnkrafttre.. 

ten des Europlisehen Wirtschaftsraums nur um etntge MoM
te verzögert. Aufgrund dreser Anderung ist etn neuer •nner· 

staatlicher Rltifiz•erungsproze.ß '" allen Mitgliedstuten er· 

forderlich. 

Auch wenn es steh Oberwiegend um technische Anderungen 

des Abkommens handelt, mOchte •eh für die Fr11ktion der 

Freien Demokr11ten betonen. daß dteses AnPMSUngsproto. 

koll der Zustimmung der Pari11mente der Bundestinder be

darf. Wir kOnnen ntcht der Empfehlung der Stlndtgen Ver~ 

tragskommission der Llnder folgen, dte dteSe Zustimmung 

für nicht erforderlich hltt. Bet einem europliSChen lntegr•~ 

tionsprozeB muß die föderale Struktur der Bundesrepublik 

gewat'lrt bleiben. Allein eine Unterrichtung des L.llndt.g$ 

durch dte L.llndesregierung 9tn0gt d•her unserer Auffasung 

nach nicht. Sie bedllrf der Zusttmmung des LllndUgs. 

(leifoll der F.D.P.) 

Oie nun nur noch fünf bertretenden EFTA-Stuten Qberneh~ 

men grundsitzlieh die EG-Regeln fOr den fre;.n Verkehr von 

Waren. DienstleiStungen, Kllpitail und hnonen sowie dte 

Grundzllge des EG-Wettbewerbsrechts. ZOlle-rden schritt· 
weise abgesch•fft. ebenso technische H•ndelsbarntren. Dar~ 

Ober htNIUS erstreckt ~eh die Zuummen~~rbeft 11uch auf den 
Verbraucherschutz und die Umwelt~ und Sozi•lpohtik. Eine 

Abstimmung im Finanz~ und Wlhrungsbereich wird einge-

schlossen. 

Von diesem so entstehenden st.rken Wirt:schaft:srAum, in 

dem 370 Millionen Menschen volle wortschaftliehe -. 

gungsfreiheit besitzen. -rden positive wirtschaftliche Im

pulse •usgehen. weil Ober die Grenzen hinweg mehr H•ndel 

getrteben werd.,_ k11nn, e•ne ausgedehntere Atbeftstetlung 

die Produkttonskosten senken wird und der intensivere Wett~ 

bewarb Chancen IOr mehr Wochstum und lleschtftigung 
bringt. 

(leifoll der F.O.P.) 

Meine O.men und Herren, die Fr•kt•on der Freien Demokra

ten begr08t eine Mitgehende Verworkhchung des freoen 
Verkehrs von Woren, Dienstleistungen. Kopitol und Pe<>onen 

innerh•lb der Europlisehen Gemeinschi1ft und der EFTA~ 

St1111ten und stJmmt der Anderung des Abkomm..-.s Obef Mn 

Europirschen Wirtschl!ftstaum zu 

(Betflll der F 0 P und bet der SPO) 

Ich erteile noch etnmal H.,rn StNtsmtniS'tltf ~ du 

Wort. 

Gtrst.w .................... ~ ........... ,. und luropl: 

Herr PriSident. me•ne Damen und Herr.,_ I LaMn s .. mteh 

nur etnen Satz sagen, ....,..1 ICh Wert dllraui '-91. N8 wer '" 
d..,.n künftig hlufigor -donden Flllon dof ouropltlcMn 

KooperatiOn auch ZWtSChen l.e9151•ttw und Exftvtiw tm Lll~ 

de s.u~ mrtetf\lnder um9then 

Herr AbQeordneter Hetnz, ICh • großen Wert dllrauf. ü8 
es noclot um d10 -ilogung dof Lo~ odof niCht gong. 
sondo<n do8 d10 Landor dof Moonung -ren. do8 ohro Zustlm· 
mungsori<llrungon _.,ober dem unprOnghchon Abtom· 
men ouch dos Andorungspro~D~<oll umf-. Mf d- IJn. 

IOnehiod ._" ,.;r Wort._, d10 Londost_.,ng bot Ot

nouon fOrmlochen Zustimmu-klltung sol-ndhch 

in iedom Follvon SKh ous oktJv doe Zustimmung des Lonctt.gs 
eongeholt hltte. 

(Vereonzelt Boofoll boo dor SPD) 

Vilepultädsnt Dr. Voll:ert: 

Ich danke dem Herrn M1nilter fOr dune Klarstetlung. 

Wir mmm~ nun dllrObef ab, ob der Wndtag dl8 Zumm~ 

mung zu dfeosefn Abkomm~ in der abgelnderten Form .,. 
teolt. Wer dofOr ost. den brt1o ICh um ttn Ho-l • Ge
genstimmen? · Enthattungen?- Der Lllndtarg het dte Zustim

mung mit den Stemmen der Fralr.bOnen der SPO. der CDU und 

der F .O.P. gegen doe Frokt!Ofl DlE GR0NEN orttllrt. 

.......... wtz ... ..__ .. .._ 

lbbUJMCt 'Cllll C tiil 

Geiltautwurf.,LV' par ... 
• Orucl<socho 1213017 • 

Entoloo"""' 

Zur BegrOlldung des GoMtzentwurfs ..,.;1e ICh S-in~ 
sterin Frau Mllrt.tnt dM Wort. 

Sehr geehrter Herr Pr-.n. -no - goo"'-n Domen 
und Herren Abgeofdneten' 0.. Pfhdtt zur Ent:riO'It\llng won 
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Abwasserabgaben fOr d•e Einlertun4ij von Abwasser'" Gewis

ser ist vom Bund in einer rahmenrechtlichen Gesetzgebung 
vom 13. September 1976 festgelegt worden. Oteses Abwas

serabgabengesetz wurde zwischenzeitlich mehrmals gelo

dert. Die Anderur19en betreffen auch Regelungen, die eine 

An~ssung des zur Ausfüllung des ~hmenrechts geltenden 

Landesabwassergesetzes erforderltch machen. o.r vot1iegen

de Gesetzentwurf dient daher einerseits dtesem Zweck der 

Anpassung. Zum anderen jedoch enthllt er im Interesse etnes 

ausgewogenen Umweltschutzes und der Verbesserung der 

Re<htsklorhert be1 der Abgabenerhebung erglnzende Ion· 

desrechtliche R~elungen. die steh aus den Erfahrungen etnes 

jahrelangen Vollzugs der AbwASSerabgabe ergeben 1'\aben. 

Bevor ich auf die einzelnen Regelungen des vorl~enden Ge

setzes eir19ehe, mOChte ich auf d•e durch dM Bundesrecht 

veranlaSten .A.nderungsnotwend•gkerten eingehen. Auf

grund der bundesrechtlichen Umstellung der Grundlage zur 

Abgabenermittlung 110n Regel·. HOChst- und Bezugswerten 

auf die Oberwachungswerte ist es erfordertich geworden, dte 

landesrechtliche Regelung über den lnh•lt der im w.sser

rechthchen Bescheid festzulegenden und fOr die Abg.lbener

hebung relev•nten Bezugsdaten ebenfalls entsprechend an

zupilssen. Dabei wird neben den im Bescheid •ls Obefw• 
chungswerte zu best•mmenden KonzentratiOnswerten kQnf

t•g auch d•e Festlegung von Sch•dstofffrachten und Abwu
sermengen in e1ner bestimmten Zertetnheit gesetzlich vorge-
schrieben. 

Die Regelung Ober den Abzug von Vorbel.stu09en bei der 

Entnahme und Wiedereonlertung von Wasser aus einem Ge

wisser wird ebenfalls nach d~n Vorgaben gestaltet. Ferner 

ost die Abgabenfreihort fOr KleineonO!rtungen an dos Bundes

recht und zusltzlich an die Bestimmungen MCh dem t..ndes

wassergesetz Ober die Anforderungen 11n die Entsorgung von 
Abwasser aus geschlossenen wasserdiclrten Gruben ange

paßt. Oie Bestimmung Ober die Abgabe von Ertllrungen be
rOcksichttgt nunmehr, d•B in Flllen, in denen der Bescheid 

über die Zulassung der Abwossere~nleitung. doe zur Ermitt· 

lung der Schadeinheiten erforderlichen Oberwachungsw1rte 

mcht enthalt. bundestechtli<h bereots durch H des Abw ... 

serabgabenvew<zts eine abschheBenden Regelu"ll getrof

fen ist. t..ndesrechtlich wird nur noch d•e Abgllbe von Erkll

rungen Ober die Einlertung von Niederschlagswasser und 

Ober Kleineinleitunven ger•lt-

011 im Bundesrecht absetzt.re Stoffe ~~ Abg.l~parameter 

entfallen sind und die von den Einlertern in der Vergangen

hortkaum genutzte M6glichkert gestrichen wurde. sich unrter 

bestimmten Vor.ussettu"9f" - aufgrund von tontreten 

Messungen - statt n.ch den im Eonlertungsbescheid zugelos

seneo Werten - zur Abwasserabgabe wranlagen zu ~. 

smd die Bestimmungen im ~ndtsllbwasserabg.lbengentz 

Ober die Bewertung absetzbore< Stoffe nach ihrem Gewicht 

und Ober die OurchfOhrung YOn Meßprogrammen entbehr· 

lieh geworden. 

Von den 'ltOf'gesch~genen R~elungen 1n unserem Lanöts.b

wasserabgabengewtt m6c:hte ICh nur noch doe~~noven her
ausgreifen, dee für d .. Betroffenen rn.ter~U• BedtutunQ ~

ben. We•l durch diiS Zweite Gesetz zur .lnderur19 dft Abwas-

serabgabengesetzes ab 1989 Otnt AbgabepflichtfOt doe un· 

mrttelblre E•nleftung von Nlederschl~aswr AUS befest~

ten gewoerbhcMn Flkhen, dte gr66er •k 3 Hektar Sind. tlnve"" 

treten ISt. soll nunmehr durch dte •nstehende Anderung des 

Ulndesgewttes auller den bertots ·-~ Regelun· 
gen •uch fOr dee Ntederschl~~gSWnsert.nlertung •us gewerb

liChen Fliehen Abgabefrtohert gewlhrt -den Oots ost eon 

V ortet I 

Dte ~befretheft soU ]edoch, um dae Anreazw•rkunv fOr tln 

umwettQerechtes Verhatten def E•n...-ter zu er~lten, IOWOhl 

fOr dee Einlertung at.rS Off~tiachen Kan~~li:uttOntn 11ls •uch 

fOr dae unmrttelbilre E1nlertu09 aus gewerbhchen Fliehen nur 

noch ct.nn gewlhrt werden. wenn es lieh bet der Em..."ung 

um 1m Trennverf11hren gesammeltes Nttder1c.hlagswMMt' oh· 

ne beNndlungsbedOrlt•ges Schmutzw1uer h1ndelt und 

w.nn bei der E•nlertung •us MIIChwMMrkllnl .. n eine •usrtl· 

chende ROckhaltu"ll und Behandlu"ll des zurilctgehaltenon 

Abwossen nach den Anforderu"llen des§ 7 a WHG -Ihr
leiStet Ist. 

Als -ro Voraosetzu"ll fOt doe Abgabelrtoheot ost nun
IMhr bestimmt. daß W1sser •us der EntwlsMrung von Au

Beugelloeten aus der ~nahsatoon lerngehalten -den muß 

Sofern doe Anforderungen !Ur d1t Abgabefrtohert nodot tr

!OIIt ~nd. word den Eonleotern doe M6ghchktot er~ doe 

AufwendungenfOt doe Emchtu"ll oder E.-oteru"llentspte

chender Eonnchtungen mrt der Abwasserabgabe fOr doe drt1 

Jahre vor der worgesehenen ln~nebNhme der neuen ocMf 

orweoterten Anla9en mrt der Abg•be zu werrec:hnen. 

(Boof1011dtsAbg.Prof Reosonger.F.D.P) 

ln weiteren. den Vollzug erleochtornden und der "-chtssolar· 

heot doenenden .lnderungen word 1nsbosondtrt doe Abgabe

pfliCht der Kommunen anstelle der Oorettoon- ohres Be
reichs btserogt. Nunmehr Sind mcht mehr d .. Kommunen fOr 

doe Ooretteonlerter verantwortliCh. IOndem d- selbst fOt Ih

re Abgabe. Dot Ermittlu"l! des Konzentrat_".. fOt doe 

EntschtidU"II Ober doe Ermlßogu"ll des Abgabonsauts bto oo

ne< unzullssigen VerdOnnung oder Vermoschu"l! des Abw ... 

sers wird f1Stv1l1gt. und dte Verrtcflnun91mOghchtert won 
Aufwendungen zur Vemngeru"ll der Schldlochtert des Ab

wauen word nlher -lt. 

Meint Damen und H.".... woe Ihnen bekannt ost. hat der 

Bundesrat e;ne .lnderu"l! des Abw-abgabto '9tooetzts mot 

dem Zoel Otne< Erwerteru"ll der Vtrrechnungsm6glochktoten 

beschlossen. o- Geselltsantrag wurde von Rheonland

pfalz nicht untwntOtzt. ntcht ~lb. wetl wir generell geven 

e1ne VerrwchnungsmOghchttlt SAnd. tm C 1 g 1 •teil. wir treten 
fOt wertefgthende Ve<fechnungsmOglichttrtltn unter ande

ren Kriterien ein; denn doe 1m Voneillag des Bundesrats ent· 

haftene VerrechnungsmOgliChten rst weder WIISRfWirt· 
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sct'laftlich noch 6konom•sch erwünscht. D•e Landesreg•erung 

hllt es rm Gegensatz zum Vorschlag des Bundesrats für erfor· 

derlich, daß dre Auf\wndungen fOr Verbindungssammler wre 
lnvest1t10nen fOr Abwasserbehandlungstnl~n zu 100 % 

verrechnet werden kOnnen. St•chwort: FOr dte S.mmler und 

d•e Anlagen. 

(Beifall des Abg. Prof. Reisinger, F.O.P.) 

Zudem sind wir der Auffassung, c;.a d•e Verrechnungsm6g

lichkerten nicht jeweils einlertungsbezogen, sondern gebteb

bezogen zu gesulten sind.lnsbesondere •m kommunalen Be
reich ist dte M6glichkert zu schaffen, dte geschul~ ~be 

for eine Einleitung mit der Investition einer Abwusert. 

handlungsan~ge fCir eine andere Eintertung zu verrechnen, 

da Gemeinden sehr hluftg mehrere Abwasserbehandlungs

anl.agen in ihrem Entsorgunvsgebtet betreiben und vorNtten 

mQssen. 

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

Meine Damen und Herren, ich stehe s,icher nicht illtetn. wenn 

1ch sage: Ich vermag es n1cht mehr einzusehen, daß del')ene 

ge, der nach den R•ln der Technik und nach neuertem 

Standard Abw-ranl~en baut und betreibt. stlndig stei

gende Abw-rabg<iben zu zahlen hat-

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

Wenn ich mir die Anstrengungen, die unsere Kommunen 

landauf.landab finanziell unternehmen, um in die Abvvasser

technik einzusteigen und ste zu verbessern. anseheue- d;ese 

Anstrengungen sind gewa~- und mir dAnn YOn den BOrger

meistern und den Vertretern der kommunalen Gebietsk6r· 
perschaften zu Retht erkllren lassen muß, dliß die Abwasser

abgabe in diesem, im nlchsten und im Obernlchsten JAhr 

gleichwohl steigt. dann wtderspricht dies der Zielwtzung des 

Abwasserabg.bengewtz.es. wie es ursprQngltc:h etnmal ge
dacht war. 

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

Dos Abw...-.abgabengewtz war im Grunde das erste Ge

setz, das mrt dem Anretzgedanken fQr verbesserten Umwelt

schutz ernst gemacht hat. Wenn wir diesen Anreizged<inken 

aufrechterhatten wollen • die Landesregierung wdl dtes -. 

dann dOrfen wir ihn nicht ct.durth kontetbrieren. d.ß der 

Anreiz eigentlich keiner mehr ist. weil bei gr08ter Anstren
gung gleichwohl die .Bestrafung" durch eine h6here Abge

be erfolgt. Dies kann so nicht bleiben• 

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

Meine Demen und He"'"· deshalb haben auch die Landesre
g•erung und mein H•us im Rlhmen der Llnderarbefts9e

meinschaft .Wasser• ein Bund-llnder-Abstimmungsg._ 

sprkh onge<e91. zu - Vorbereit\lng auch der aus unse-

rer SICht befl:ehende und ,.ut von m.r lurz dlirgeosteUte A.n
deru~rf schnftli<h vorgetragen wurde 

Entgegen auch der Auffauung der Bundesteg.erung btn 1ch 

der Metnung. daß ~ ErmiB.gungsumfang, wte er ,.ut tm 

Gftetz. VOt gesehen ISt, .us unserer s.ctrt unverlndert belzu

beNilten ISt. Es g1bt nlmhch kttnen Grund. anzuerlttnnen. 

warum dte derzertJ9e Erm184gungste9elung von 75 ~ ab 
1999 auf SO ~ ftrflngeft werden sollte 0.. AnreiZWirk unc., 

wOrde c:t.durch c.,eschwlcht werden Es m u8 daher bet der 

75 %'98" Erml&gung ble1ber1 

(Beifall be1SPO und F D P) 

Me•ne Damen und Herr~. '" d~estm Zuummenhang muß es 

•uch m6ghch K'ln. ct.8 dem EtnlerWr d.e tnworbene Erml&

gung ,., Falle der Fortsch-.,bung der V-altungsw>nchrtf

ten ltngstens fOr dte O.uer von zwe• J.hr." tert lnkratnr.ten 

der neuen Anforderu~ erhalten bletbt und nt<ht nach
triglich 't'trlndert wtrd 

Dte von der BundMreogterung •n •hrer Stellungnahme ange-

regte Änderung des 5 10 Abs. 3 Satz 1 tnthllt ttntn zunlchst 
durcNius nchtigen Grufld9edanktn. Denn wird 111mloch auf 

die Sch«lstofffr-..ngerung a~lt und auf die Vor

ouswuung venlchtet. deB d-be1m E1nleittn in das Gewis
ser mindestens 20 96 bftr.,_ muß. 

{Vtz~lstdent Hetnz Obtmtmmt 

den Vonrtz) 

Der Formuherungsw>nchlag der Buridesrogoerung 1St jedoch 

Oberhaupt niCht a_..;tt. Er -· W10 er ~ ~-vt. 
dazu führ~. daß nur noch Ma&n.hm." '" Teilstremen zur 
Verrechnung gestellt - kOnnten. Dte La-.goerung 

Nit deshalb .,nen "-'ungsw>nchlag ""'golo;t. der d

Ergebn~ wenn-. 

Dte von der Bundesrog~erung vorgeschl- Noufasung 

des § 10 Abs. 4 begegMt auch schon ande<Weit;g.r. -. 

ken, die dadurch -rtt -den. deB die """ der Bunclft

regierung vorgeschlagene FOSIUng den Lindern die MOgiiCI>

Iteit nehmen wOrde, die Regelu"9 jeweils auf ih,. pnz spezt

fiscMn VerhlltniSSe abzustellen. Dte _, BuncMirat vorve-
hene Otfnungsklausel halten • zum GIQQ - mitderweile auch 

dl8 anderen Llnder fOr unvomchtbar Auf die Regoonal,..._ 

rung der VerrechnungsmOglichkeit. wie ich sie berorts a.

sprochen habe, wird nunmehr vonaUenLindern u••twostOtzt. 

Meine O.m-.. und Herren, zusatnrMnfassend iSt f..austet
len. deB der von der Landesregoerung oir.gebiKh18 Gesetz· 
entw\lrf Vol.._nfKhungen und E.-_.. fOr d10 

Betroffenen bnngt. sowert dem ~ndlsglutz;cbc• durth dte 
Vorgaber1 des Iu~ hierzu MOglochk- vor

blieben sind. w;r haber1 von d- MOglichk- 1n Iiner 

Wetse Gebrauch gemacht, die dem ZiOI gerecht wtrd. die Be-
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troffenen zu umweltgerechtem Verhatten anzuh111ten, ohne 

sie finanziell unzumutNr zu be~n. 

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

DarOber hinaus sind wir bemOht - d•e Ze.chen stehen gut -. 
auf den Bunde59fteUgeber einzuw•rken, um noch weitere 

MOglichkeiten IOr den Londesgesetzgeber zu erreichen und 

nCKh weitere Verbesserungen in dem von mir gen.nnten Sin
ne durchzusetzen. 

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

Vozeprlsident Helnz: 

Wir kommen nun zur Aussprache. Es ist ein Redezeit von 

zehn Minuten je Fraktion verembart. 

Ich erteile dem Herrn Abgeordneten Or. Beth das Wort. 

Ab9. Dr.lleth, CDU: 

Herr Prlsident. meine Damen und Herren! Die seit 1981 bun

deswert erhobene Abwasserabgabe war das erste sogen~~nn

te marktwirtschaftliche Instrument der Umweltschutzpolitik. 

Bundeswert ist dies bis heute auch noch so geb'ieben. W1e bei 
allen neuen Instrumenten haben sich auch bet der Abwasser

abgabe Mlngel ge~e~. vor allem Mlngel1n der prakttschen 

Umsetzung und OurchfOhrung, dte nach und nach verbessert 

wurden bzw. noch werter zu verbessern sind. Es hat daMr 

auch mehrere Novellen mrt dem Ziel gegeben, die Anreizwir

kungen und d1e Steuerungsfunktionen zu verstarken bzw 

MAngel oder Ungereimtheiten 1m Vollzug zu vermetden. 

Meine Damen und Herren. insges~mt wird m•n aber feststeJ.
len kOnnen, daß sich dteses Instrument e1ner marttwirt

schaltlich orientierten um-ltpolittk bewlhrt hot. Es wlre 

zu hoffen, daß dies •uch in •nderen Bere1chen zum Zu~ 

kommt; denn zunehmend zeigt sich .-uch die steuernde Wir

kung dieser Ab!Pobe. Wenn man heute mrt BOrgermelStern 

redet. 1st das anders als vor zehn Jahren. Da sptett die Abwwa
serabgabe schon eine bedeutende Rolle. Vor zehn Jahren hat 

man die atwvasserwirtscMfthchen Probleme 1n manchen 

Kommunen durchaus etwas im zweiten Glied gesehen. Heute 

spielt der Aspekt. daß man die Abwasser•bgabe zahlen muß. 

auch bei der Prio<ititensetzung eine grG6ere Rolle. O..her 
kann man s.gen, sie hat sich bewlhrt und sollte weiter fon
entwickelt werden. 

Insbesondere auch durch die letzte Anderung ous dem Johre 

1 990 ist durch eine Vel1chlrlung der Abgabenregelung die 

Anretrlunktion der Ab!Pobe noch starteer betont worden. Es 
war zu Recht gesagt worden, ct.ß SICh die Anretzwirkung und 

der Steuerungseffekt in den Ietzen Jahren etw.s abgeschlif

fen hatten. Betroffen sind durch diese vrenchlrften Bestim

mungen der 1990er -lle ""' allem die Gemeinden tm 

lindliehen Raum- das muß man klar sehen -. dte ihre Abwwls-

ser noch niCht 1n eme Kllranlage e1nlerten OO.r 1n t•M Kllr· 

ant.ge emlerten, d•e dem Stand der Techntk mcht ent:Jprteht 

Betroffen werden vor allem d•e VerblndsQeme1nden se•n. bei 

denen etn Anschluß an etne Kllran'-ge noch Jahre auf s.ach 

warten laßt und somrt dte MCMjJI•chke1ttn der Verrerchnungen 

nur begrenzt m6ghch lind 

Wos 1St die Folgel Gerode. w•e schon !jOS09t_ der llndlt<he 

Roum. dtellndli<hen Verblndsgemttnden und dte -ner 

sow1e d•e Grundst:OcksetgentOmer '" dte~en Verbiind'J9e· 

metnden Sindaufgrund der hohen speziftSChtn Kosten fOr dte 

Abwaueranlag." durch d•• Maßnah"_.n der Abw•Sitf"Wirt

schalt btsher schon sehr stortc belo<tet. 0.. Totsoche. doß dte 

fin•nz .. llen F6rdermrttel des Llndes 1n den nlchsWn Jahren 

beqrenzt Sind, twlt zur ~. daß be• manchen Gemetnden 

die Erstausstattu~ vtelletcht em 1m J•hre 2000 erlo'9en 

wird. 

(Prof. ReeSU'M)er, F .0 P.: Wte vorher auch!) 

Dtes fOhrt dazu- wenn man zum e•nen deewn zerthchen Fak

tor und zum onderen dteSe JflZt ..,rschlrfte Belostung durch 

das Abwasserabgabengesetz n•mmt -. daS ger.cte dtete Ver

banc:!s.gerneotnden tn eine doppette Ftnanzu~ hu'••"9ef•· 
wo und dadurch sowohl, was tt'lre Haushattspolrt•k aftVeht, 

ober vor ollen Dingen ouch. wos dte Abgobenpohttk ongeht. 

1n gr08te Schwtengkettan geraten und zum Tetl zu Abgaben 

kommen werde-n, d .. an dte Grenze des polrttsch Vertre'tbA

rengeMn. 

Wir von der Q>U..Fraktion Slncl daher dtor Metnung, ct.ß dtete 

hohe Belostung des lindliehen Roums · wo die E-USSUtt· 

tung also noch nteht erfolgt rst - mcht auf lln~ Zert hinve

nommen- dorl und doB - .. dogegen get.on -den 
sollte. Dazu geW einmal, daß im Rahmen def landesi'OrO. 

rung die finanzielle FOrderung de< Erstousstottung tn den 

lindliehen Verblndsgemttnden ouch tn den nie- Johron 
obsolute Pnontlt haben muB. Das 1St wtchllger ols )Ode FOr· 

derung der dritten Retnegunvsstufe tn gr68eqn Gemetn<t.n 

und Stldten, wetl dtese 1n der Regel '" der IJQe sand. d..se 

MoBnahmen selbst zu finanzteren. 

(Vereonzett lletloll bet CDU. SPD 

undFOP) 

Wir sollten uns im Ausschuß ct.nlber Gedilnken m.-c:hen - das 
hat Ministerin fqu ~rtlni eben bHerts aft91SP1'0Chen -. _. 

dte Abw_"bvabl zukOnltlg so enbtndtolt und..,, oot 

werden kann, daß die Beii!Stuft9en der Vefbendsgtmeu,den, 

""'ollem der lindliehen Rlume. und threr BOrger tn Grenzen 

bleiben. domrt die Gemeonden. dte Vorblndsgemeonden. 
nicht in etne fin.nziel'- Zllnge h1netnkommen. aus der s. 
nM:ht mehr herauskommen 

(Beolall bei der CDU) 

Zu solchen Obertevungen kOnnte eonmol der Voneillog zll>

len - daqvf 1St M1nisterm Frau Marbn1 auch eingreganogen .. 
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zusltzliche VerrechnungsmOglichkeiten der Abwasserabgibt 

mit Investitionentor Abwasseranlagen vorzusehen. 

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

Ote gebietsbezogene VerrechnungsmOglichkeit wird 1uch 

von uns grundsitzlieh be}llht. Wir halten das fOr .enen Schrrtt 
in die richtige RK:htung; denn es kann nteht angehen, cliiB 

den Verbllnd.meinden, die in e•nem Teilbereich auch •m 

!Qhmen der finanz;ellen ZuschQsse des Yndes tltig sind, dM 

nicht fOr die ges.mte Abw'.sserabgabe anerkannt werden 

solL Ich halte das auch otologisch fOr verantwortbllr, se4bst 
dann, wenn das zunlchst etnmal mcht dazu fOhrt. daS die Be

lastungen geringer werden. Aber man muß durchaus jec»n 

Anreiz und jedes BemOhen der Ver~ndsQemeinden, hier 

Oberhaupt voranzukommen, unterstOtzen; denn die Bewoh

ner gerade dieser lindliehen Rlume zahlen ct.fOr einen ho
hen Preis durch hohe Abgaben. Hierbe• soltten wir SM! zumin

dest im Rllhmen der Okologtschen und rechtlichen M6ghch

keiten auch unterstOtzen. 

(Betfoll bet der CDU) 

Im Bundestag wird zur ZM etne entsprechende Gewtzesvor

loge beroten.lch h.be geh6rt. der Umwe!Qusschuß des Bun

destags wird in KOrze eine entsptec~nde AnhOru"'J durd>

fOhren. Ich hoffe. ct.ß d•nn auch im Bundestag in d._ Rtch

tung neue Vorschlage entwich~ werden • .U.mit gerade der 

lindliehe Raum, wo wir noch keine Et'Stlusstattung ~ben. 

nicht zu kurz kommt. 

VieUeicht gestatten Sie mir noch eine Bemerkung im ZUSIIm

menhang mrt der PoHtik in den neuen Bundesllndern. wu 
hier dte ~rwii1Kh.ft ongeht. Ich h.be durchous Ver· 

stlndnis dofOr • .U.ß gesogt wird • .U.ß mon. be.or w.r bei uns 

die dritte Reinigungsstufe Oberoll einfOhren. ouch tm Osten 
Deutschlands zunlchst einmal etnen gewissen G,-.ct erreichen 

muß. Wir dQrfen aber nie verkennen, daß auch bet uns im 

U.nde noch 8erei<he sind, in - tbenfolls noch niChts ..". 
t..nden ist. und .U.ß allein die Finanzieru"'J dieser restliehen 
Maßnahmen ~der weißen Flecken, die wir noch tn den lindli

ehen Rlumen Nben - auch einige Milliarden kostet. Von d. 
her gesehen ~bt fOr uns sehr wentg Spielraum, gerade tn 

diesem Bereich jetzt Gekter abzuzw.Uen; dann heber in an

deren Be-.lch se~jedenfalls tm Bereich der Abwasser· 

wtrtschaft fOr Rheinland-Pfalzkaum eine MOglichkeit. Gelder 

fOr ondere Regionen DeuUchlands abzuzweigen. Da muß 
man den Finanuusg'-kh Sieherlieh anc»rs vornehmen. 

GeP<Oft werdoln sollte auch. ob die neuen Vorgaben bezOg
lieh der Phosphat- und Stidtstoffbelaswngen und ihre Al6-

wirl<u"'Jen auf die Abwasserabgabe tbenflllls fOr die Ge

meinden im lindliehen Raum. die noch keine Entlusrtattu"'J 
haben. 10 -r gelten kOnnen. Grundsltzllch bejahen w.r 

diese Regelu"'J im •boo-rabgabengesetz, auch .U.ß sie tn 
den ltlcttischen Rlumen, in den Ballungsrtumen tonsequ-tnt 
umgesetzt wird. Aber tch meine. auch aus 6kok)gischen 

GrOnden ist es nidrt zwingend geboten. das jetzt auch mit ei-

nem zertltehen Druck •n den llndl•chen Rlumen umzusetnn; 

denn es 1St so. daß alle•" e.n Dutzend der groeten Kllranl• 

gen •n RMtnland-Pfalz zwe• Dnttel der SchMstofffrKftten tm 

Bere.c:h der Phosph•te und Nrtr•W erz~. so daß m•n. 

wenn m•n dort e•nm•l um rOstet-dM1St dort •n der fteVel oh

ne Zusch!lae mOghch ·• den O&ologtSd>on Effeltt sdlon -~ 
tes!gehettd erreicht 1\ot. Da wir<! _.leidtt audl dtO 11m. on 
den Bundestag und cMn Bvndefrat. ob m•n niCht h.., zumm

dest zu ei"_, Ober~ngsJOsu.ng kommt 

Ztel muß secheriich •uch setn, tm llndlt<Nn Raum d• dntte 
Reintgungsstufe umzuwtzen. Aber ob man dAs jetZt auch 
zwi~ in kOrzest.er Zert mKht. darOber sollte m•n reden 

kOnnen. Wir won der CDU-Frakt.on me•nen. daß das d.Uus

sionswOrdtg ist und d•B darüber h,., •uch 1m Interesse. ct.8 

der lindliehe Raum niCht -lastet tSt. noch einmal nach· 

gedocht -n sollte. 

(BetfoU be• der CDU) 

Der vorhegende Gesetzentwurf zur An-"'J des u.-. 
rechts •n Bundesrecht: zetgt •ber auch een Problem dleslt In

struments. 0.. Regelungen werden tmmer tomphz..net und 

fOr den Ulten-., verstandlt<h.lch frage einmal· ohne 

dasjetZt ir~ndwte kribsch zu brluulrten ·,....-diesen GeMtz. 

ontwurf vontonden hat. 

(Nagel. SPO: Beswr nlchtl) 

Den kOnnen im Grunde nur noch Fach~ lewn. und das 

auch nur, wenn man ese•n paar Mll91'macht hat. Wie bei •II 
d- Regelungen 1St os so: Je mehr Gerecllttgkett man ha

ben w.ll. umta kompliz- wtrd dtO MateriO • Ww alle ha

ben einmal auch htO< tm Ul~ _, Raclits.., tinfadotung 
geredet. Ich weiß nicht. ob man bet d-Gesetzen-" etn

mal- den Mut zu Uldten h.ben ode< -sollte. 
nicht bos ins letzte Detatl totole GettKhtJgkett zu scllott.n 
O.S wird ntdtt mOglictl sein, sondern nur um den ".._ •a 
dreVollzugsdefizite bei den IohOrden tmmergr08er-. 

Wir -.Iei> dieMs Gesetz dnngend -a-- "'-· 
damit das Bundng11etz. da beretts Ober zwet Jahre tn Kraft 

ist. voll u..._at - kann. Ich w.ll auch nc11t wrten
nen. daß die engen Spielrlume. d .. der Lind a -~ 
noch Nt. mit dem Ziel a•ngasch6pft worden sind. Belastun
gen. WOt allem- das N-.ch~- ongellt. '"Gren
zen zu halten. ln d...", leretdt solfte man d._ lefretungs

mOgllchk-n. - das O&ologisdl vertr- ist. voll zur 
AnwendU"'J bnngen. 

Wir - !Uihei tn den Auslehußbetatungen den Gesetz
entwurf konstTUI<tiv bog,.._ und an e;".,- Verab

ldliedu"'J mitwirten. 

Vielen Dank. 

(letfoll der CDU. der SPO 

undderf.D.PJ 
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Als Gaste im rheinlo~nd-pfllzischen Landtllg mOchte ich Mit

glieder des Deutschen H•ustr•uenbundes aus Worms begrO
ßen. Se1en Sie herzhc:h willkommen' 

(Beifall des Houoes) 

Als nlchstem Redner erteile •eh dem Herrn Abgeordneten 

Schlfer das Wort. 

Abg. Schlfer, SPO: 

Herr Prlsident. meine sehr geehrten D•men und Herren! Der 

Gesetzentwurf der Llindftt'e9ierung beschlftMJt: sich mit der 

Anderung des Ulndesobwasserobgabengesetzes. Eine Ände

rung doeses lAndesgesetzes wird erforderlich, -il die Roh· 
menbedingungen des Bundes- dies 1st schon mehrf.ch ~~~ 

klungen- bereits im J•hre 1990 entsprechende Andenl•n 
vorgegeben haben. 

Bevor ich zum vortiegenct.n Gesetzentwurf der Landweg• 
rung Stellung nehme, lassen Sie mkh auch einige Anmerkun

gen zur derzeitigen Systemltik der Abwasser•bg.Jbe m• 
chen. N•ch der gesetzgeberischen Intention sollte das Abwas

serabgabengesetz als zusltzlich otologisch w1rltendes IMU\>

ment neben die •llgemein geltenden wasserrechtlichen V~
schrrften treten, um einen wirkumen Gewisserschutz zu er

reichen. 

Meine Damen und Herren, Sie st1mmen mir steherlieh zu. 

wenn ich MC41•· daß dteses Ziel vom Grunde her erretcht wur

de. Es wurde durch den verst~rkten Bau von Kllranlagen er

reicht; denn geringere FriiChten werden Mtarfich geringere 

Kosten nach sich ziehen. Auch der ErnY'tz verbessert-. ~ni

gungsleistungen wird eine Reduzierung der ~ben.."_. 
bringen. Der sorgflttige Betrieb der Kllranla9en ist ebenfalls 

ern wichtiger Punkt. Auch dort ltegt eine ganze Menge ver

borgen, was die Belatung der Gewisser. aber auch die a.ta
stung des Geldbeutels des BOrger> angeht. Oie F6rde<ung ob. 

wasserarmer Produlcttonsverf11hren und somit auch geringere 

Jahresschmutzwassermengen sind durch dieses Aufariegen 

von Abgaben sichertich mit verursacht worden. Ote Abw• 

serabgabe sollte nach dteser Intention auch dazu helfen, die 

Kostenlast 1\lr die Vermeidung. Beseitigung und den Aus

gleich von Gewisserbetaslungen gerechter zu verteilen. 

Meine Damen und Herren. sichertich stellt das Aufkommen 

aus der Abwasserabgabe heute eine nicht unerhebhche Sum

me dar, die, wenn auch nicht in vollem Umfang, allerdings 

zum grOet.n Teil den Kommunen fOr Investitionen in die Abo 
wasserbeseitigung zur VerfOgung gestellt wird. Ob jedoch 

die ~rectot. Ausgleichsfunktion damit trf041t wird, darf n.cll 

meiner Auffassung zumindest vor dem Hintergrvnd der der
zeiti~n Situßion der Abwosse<beseitigung im lindliehen 

Raum bezweifelt-· 

Dte Abwasserabgabe wud dort am t'Mkhsten Mtn, wo d .. we-
ntgStefl bzw_ dte qu.lrt.t,., schl«htesten Reoln"tlu~un

gen stehen. Aufgrund des damaltc)en OretstufenprJOtttlteon

programms, wonach zuent dte Stlctte Ober 50 000 E:nwohner 
und dann dte Kommunen Ober 20 000 EuYWOhner ~~ 

wurden. m dtes nun einmal der 11ndl~ Raum. Dort feh~ 

Kllra1ntac;Jen, dort w•rd dte h6chste AbwMserabgabe geuhtt 

Ich will Ihnen d.s einmal am htSPIItl met~ Verbandsge

meinde ertlutem. Dort sind 40 ~ Kllranla9enauutattu~n 
v«handen Der BO<ger doeser VorbllndsgemO<nde zohlt ".. 

ben se•ner etgenthchen AbwassergebOhr e•ne GebOhr fOr dte 

Abwasserabgabe von zur Zert 1,35 DM pro Kubetmettor. Ich 
wilderhole dlfte Z.hl: An Abwasllfabgebe wird dort 

1,35 DM bezahtt.- Wir gehen •n dte E•feol Wir f1ncMn dort 

Ihnloche Fllle 110<. 

Von daher muß man sehr deztd•ert und auf d .. Praxrs bezo
~ Ober.", Wte dteSe Abwasser•bc)ebe g,-..ft. Es tann 

ntcht sein, daß w.r den BOrger durch d..w Ftnan.z..,u~n 

~fen. weil dott Ir: eine Abw~an~ vorhanMn sind 

(Seobel, DIE GRONEN: O.swor 

frOher etnmal anders•) 

Wir sind 1n 1993 und diskubltren nicht Ober das. WM frOher 
war. O.S konn ich oucll selor schlecht beurtodon. Ich erin-o 

auch daron, daß d-~oerung und doe sio tr9flden 
Fraktionen das erkAnnt ~ben. Wtr haben lmtes JAhr dte 

neuen watMt'Wif"tSCNftiiChen F6rcMrnchthn.." werablctue
det. Wor to.ben slmtliche F6rdermottel. doe wor to.ben, ouf 

den llndltehen RAum tconzentr~ert, um dort d .. GNndau:s.

stattung vornehmen zu kOnnen 

Metne Damen und Herren von cMr CDU. S.. WIISetl, 6e8 w.r 

das oucll 110< dem Horltorgrund geUon to.ben. daß wor on d,._ 
wm Befeich 63 MilliiOnen DM an Strukturhdfemmetn werio

nen to.ben. Wir to.ben os get<Nfft. ouf gletdl hohom Now.u 
weiter zu fOrdern. Dies mQssen wir auch. wenn wird'- Syste

motik ertonnen. die zu der Abwosse<obgabe best-"t. 

Neben dieser F6rdttrung muß natürlich metner Meinung NCh 

eine Anderung der Systemotok der Abw-robgobe hinzu

kommen. otne Anderung. doe den Belengen des lindliehen 

Roums Rechnung tragt. Hoerzu loegt mittlerwetle der -
zitierte Gesetzentwurf zum Bundesabwauerabga.bet g11atz 

vor. Ministerin Frau Maf"ttni hat es bertftS a.,.tohrt. dieser 

Entwurf der--loerung des Abw--.g.bonge

sotzes stellt schon O<non Sdontt on doo nchtooe Rtdltung dar.· 

O.ß mon MU~rtich Ober bos<ommto Otnge disltubefon konn, 

ost~nz klor. 

Der gOiti9e AbgobonMtz von zur Zoit 60 DM soll -- Met

nung n.cll nur noclloinmol orloOht -den. O.S ist -
oin Sdoritt on die richtigo Richtung, um doo .......,_ !II'• 
de im lindliehen Roum zu dr.-ln. Ooe kompliz-~ 

lung Ober die gesteffelto Ermlllogung der Abgebensatze soll 
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entfallen. Nun muß man sich natürhch darOber unterhalten. 

ob das die 50 %ige Regelung oder d•e 75 %•ge Regelung •st 

FOr mtch ist das kein Thema -natürlich zugunsten der Kom

munen, der Menschen, die dort vor Ort leben. 

Als weitere Voraussetzung begrOBe tch zumrndest auch. cS.B 
die VerrechnungsmOglichkeiten fUr Investitionen nach dre

sem Vorschlag der Bundesregrerung kOnfttg erne 20 %rge 

Minderungsrate, und zwar nrcht auf den gesamten Abwas

serstrom, sondern auf TetlstrOme vorsehen. Sie wtssen, gera

de tm lindliehen Raum, wo wir kleine Anl~en haben, rst das 

enorm wichtig. 

A~ch sollten die verrechnungsmögl•chkerten auf bestimmte 

KanaiNumaßnahmen ausgedehnt werden. Dort muß man 

sehr genau schauen, wie man es macht_ Ich halte dies auch 

vor dem Hintergrund gerechtfertrgt, daß dte Kostenauftet

tung 80% Kanal und 20% Retntgungsleistung ausm.c:ht. 

Wegen der Vielzahl der kleinen Anlagen, dte im llndiiChen 

Raum errichtet werden müssen, muß auch überlegt werden, 

ob statt der anlagenbezogenen Verrechnung eme gebtetsbe

zogene Verrechnung. wie dies auch \#On meinen Vorrednern 

gefordert wurde, in Ansiltz kommt; denn diese getHetsbeze> 

gene Verrechnung hilft dann fOr Sl(h auch wteder den Fli

ehengemeindendes lindliehen Raums. 

Auch d~ Problem der dritten Reinigungsstufe kann man tn 

d1esem Zusommenhang ansprechen. Ich spreche mich ~fOr 
aus, daß dtese FriSten im Rahmen des Stnnvollen 1m llndh· 

chen Raum weiterhin gestreckt werden. Das 1st StnnvoU. Ich 

teile auch Ihre Einschltzung, Herr Or. Beth, wenn S~e sagen, 

die finanzielle Entlastung fOr Rheinland.pfalz wird in dieser 

Größenordnung nicht eintreten. weil wir dte Grunct.usstat· 

tung 1m lindliehen Raum und nicht d1e dritte Reintgungsstufe 

fOrdern. Wenn wir allerdings dteSen Schritt gehen. müssen 

wir wieder in das Abwasserabgabengesetz eingretfen und 

dürfen nidrt durch dM Bestrafen von P- und N-Abgaben 

(Phosphat und Nitrat) den BOrger belasten. Dos versteht er 
nicht. Er versteht n;cht. daß wir auf der einen Serte Fnsten 

schieben und auf der anderen Serte d.s scharfe Instrument 

Abwasserabgabe ansetzen. 

(Beifall der SPD) 

Meine Damen und Herren. leider ~nd diese Vorstellungen 

noch nicht rahmengesetzltch verankert. so daß wir heute 

niCht darOber sprechen k6nnen. Ich hoffe jedoch. ~ß die 
Landesregferung • da tHn Kh m1r 11uch ganz skher • dtes bei 

der AnhOrung im zustlndi9en Bundestagsausschu8, det met-

nes Wissens am 21. J,uni tagen soll. entsprechend vertr~n 

wird. 

Daß dos Abw-at.g.bengesetz keu>e leidrt zu durchsdwlu
ende Rechtsm.-terie ist. ist ebenfalls bereits angeklungen. An 

dieser Stelle mOChte ich aber doch die Kommunen auffordern 

• sie haben den s.chvem.nd -.sich sehr intensiv mit diesem 

Gesetz zu beschlftigen. Dies kann und Wird ~nn auch in 

dem e1nen oder anderen Fall zu Entlmungen des BOr~rs 

führen. 

Dte 1m _tetztgen Gevtzentwurf enthatt.ne wenergehe-nde 

Abgabenbefreiung für kle>tne1nlerter, aber auch d .. PriJfS4. 

rung der Abgabenfre1he1t für d•e N..oersch'-gswas.wre•na.,. 

tungen w~rd 1n der Prllxislu etner k~reren Handhabung füh

ren. Im Ubrtgen 1St 11uch d1e Rechts9fec:hu"9 des Bunctesv.r

waltungsgenchts be• dem vorhegenden Gesetzentwurf bt-

rückmht'9t. 

Auch d1e erglnzerw:teon 8eoschrlnku".n de-r KurzschNstotf

fr.c:hten und der Abwassermenge 11uf .. ne besttmmte Ze•t· 

e1nhert .,.lte Kh tQr etne prllkttlr.abte und s.tnn'l()lle Ergln-

zung der Bundesgewtzgebung 

Es erschetnt •uch gerechtferttgt, daß dte Kommunen nKht 

mehr ermlchtJ9t werden. tOt dteo Er~bu"'ll c»r Abw....-ab

~be tntsp<echende Kosten bzw. Aufwendungen geltend zu 
machen. Mrt der heut>gen EDV·mlllogtn Abrecllnung 1St dieS 
SKherl1ch ketn Aufwand. 

Metne Damen und Herren, w~r werden steherhch •m zustlnch· 

gen Auuchuß sehr 1ntens1v noch e1nmal OOtt' den worge6eg

ten Gesetzentwurf reden müuen.ldl hoffe. daß Wir INs ~h1n 
auch entsprechende bundastochthche R.hmenbed1ngU"')en 
worzufinden hilben. kh sehe dteM Abwasser•bgabt 1mmer 

-r vor dem H1ntllrgrund. ~8 all dM. was dort ~ 
1st. fOr den BOrger auch -ndiiCh ..,n muß. 

(lleffoll beo der SPD) 

Es macht keinen Sinn, untef dem StJchwort • Umw.ltschutz • 

Belastungen vorzunehmen. d,. 1\Khher nidrt mehr """"->~~ 
zoehbar sond. Das Abw_,at.g.bengesetz hat unmm.tbare 

t.n~~nz:~tlle Auswarkungen auf dte BeiMtungen der IOrger, 

gerade 11uch 1m IIndiichen Raum, und vor dtelefft Htntifr· 

grund müssenWJrd.._.GeMtz bftrachten. 

Ich bedanke mKh tQr dte Aufmerksam keß. 

(Be1fall bet SPD und F D.P) 

ldltrteile dem Herm Abgeordneten Dr. DOrr dM Wort. 

Abt- Dr. DOrr. DtE GRONEN: 

Herr~ meine,.", geehrten Damen und-~ Gut 
zweieinhalb .Nihrei\Kh der -lierung des •b -rat.va
bet gesetzes •uf Iu" deJibeM .,.,•hren w•r in .. ....,.. Vor•b

dNd<mrtderDatumsa"')ebe_"18. Mal19t2.~8erneAn
possung des Landasabw-abgloben; 11 tzti an bundes
rechthche Rahmet198fUei'f'foldeftich ist. MOglichet weise 1St 

die Datumsa"')ebe ttn Druckfehler. oder SOl~ der Gesortz. 



Landtag Rheinland-pfalz -12. Wahlperiode· 53. Sitzung, 27. Mai 1993 4235 

entwurf wrrkhch schon etn Jahr lang in der mmtSter~alen 

Schublade geschlummert haben? ln jedem Falle nlhert S~ch 
die Landesr~ierung mrt: der Umsetzung dreses Auttr...,.r

wattungsgesettes dem EurOPlitempo rmmer mehr an. wrll Sil· 

gen, dem Tempo, mit dem EG-Richtlmren '" nattON~ Recht 

umgesetzt werden, wre zum Beispiel Umwetukteneinsicht. 

Nun, was lange wlhrt, wrrd endlich gut. sagt zumrndeit das 

Sprrchwort. Doch auch rn dresem Zusammenhang tMerbt der 

Gesetzentwurf unserer Ansicht nach hrnter den Erwartungen 

zurOck. 

Meine Damen und Herren, ich wrll, um d~ zu verdeuthchen, 

tn du Jahr 1990 zurOdc.gehen und dre damahge DiskusstOn 

um die dritte Novelle des Abwasserabgabengesetzes auf 

Bundesebene und dte Rahmenverwattungsvondmften dar

Ober nochmals n.c:hzeichnen. 

Nicht die Strertereten zwischen Bundestagsmehrheit und der 

frischgewonnenen SPO..Mehrheft rm Bundesr11t waren das 

Spannende, also das heißt. Ober die Fr~e. ob der Ansbeg auf 

70 DM oder 140 DM pro ScnaMnsemheft betr11gen sollte. 1m 

Vermittlu"9Yusschuß k•mendJinn, wie wir 11lle wtssen, gera· 

de einm11I90 DM bts zum J11hre 1999 heraus. 

Vielmehr enthiett, unbemerkt von der Oflenttichkert, die 

Autw.ichung des 1tten § 10. der die Ausn.hmen von der~ 
gobenpflicht regelt, in Vorbondung m rt § 4 Abs. 4, den zentra

len Denkfehler dieser Gesetzesnovellierung. Ich zitiere zu-
s.mmenfassend dte Wasserrechtsexperten Caspary und Bar· 

dossy. die diesen Oenkfeht.r wte folgt krftisieren: 

.Nach§ 4 Abs. 4 ist es den Emittenten weiterhin m6ghch, e.._ 

nen abgaberechtlichen Obetwochungswert zu erkllren, der 

unter dem ordnungsrechtlichen Obetwocnungswert lievt
Wihrend jedoch die lllichteinhaltung des abgabereclrtlichen 
Oberw.chungswertes bi~Yng mrt einem sehr hohen fiNn

Ziellen Risiko in Form des Verlustes der AtM;ibem~nderung 

behaftet war, mQssen kQnftjg dte Emittenten, sofern sie be• 

der Obenchreitung des Obetwachungswertes erwtscht wer· 

den, kaum noch finanzielle Folgen fOrchten." 

Oie Autoren kommen zu dem Schluß, d.B die Emittenten im 

Vertr1uen dar11uf, daß bef der geringen staatlichen Oberw•· 

chungsfrequenz ihre zu niedrig erkllrten abgabereclrtlichen 

Oberwachungswerte nicht auffallen werden. 

Meiner Kenntnis nach hat nur das ~nd Hessen bereits am 

21. Mlrz 1991, vier Monate nKh lnkrafttreten des gelnder· 

ten Bundesgesetzes. mrt einer Verwaltungsvotl(hrift auf d•e

sen bundeskompetenten Schwachpunkt rugtert. und zwar 

im Rahmen der Verwaltungsvotl(hrift Ober die Oberw«hung 

der Abwasseranlagen, Abwassereinleituf191'n und der oberir· 

dischen Gewisser in einem besonderen Teil 2 Punkt 2. der 

lautet: behGrdliche Abwasseruntersuchuf191'n, ob ~ 
Oberschreitung von Oberw.chungswerten eine Erhtthung 

der Abwasser•bgabe vorzunehmen ist. 

Etge-nkontroUe 1St gut Rt<ht1ge KontroUe durch dte W.uer

wtrt:schaftslmter 1St besser Frethch stetgt der behOfdhche Un

tenuchungs.aufwand Mtrlchthch; denn dann m(a.Mn Ab: 

wasere•n .. rter. wenn e~ne behOrdhche Kontrone w.rkltch 

suttfindet. mrt zweot bts ~ht Be-suchen der Oberwachu~ 

•~lyt•ker pro Jahr rechnen_ Personell wte slc:hhch se~ -eh 

fQr dteSe Auf9<11be Khw•rz'" Rhetnl•nd·P1•1z bzw zumtndHt 

rot-<Jelb. 

Metne Damen und Herren, 1ch stelle •00 fest. daß dte •ufC)8'

weichte bundesrechtttche Vorgabe c._vere Schmutzwasserbe

srtier fiNnztell entlastet, es se1 de-nn. dte llnderüberw• 

chungsbehOrden sehteben Überstunden. Offenbar ftl'kennt 

aber die LAndesr~ .. rung d-esen Zusammenhln;. mrt 1hr~ 

retchhch splten und forma~ Umsetzen von Auftr~al

tung ohne die Schwlchen der Bundev.lung mrt Utndes-
tompetanz zum•ndest tettwerse zu het'-n 

Meme Damen und Herren. 1m Auuchuß w•rd 100 VOt allcom 

auch Ober etne phanUSieVOIIe flani.terung v•• v.,_.attu.

vonchnft zu reden setn, um dteses von der BundeSWOf9<11bt 

her schwache Gesetzeselaborat zu schlrfen. 

Ich gebe Ihnen recht. Herr Kollege Schlfer. was Ihre AusfOh

Nngen Obe< d,. Abwtlzung der Abw-abgabe auf d,. 
BOrgerinnen und BOrver 1"9fht. Es war etn ~hier, tm Kom

munalobgabengewtz zu Indern. Das go~ fOr doese nachvol~ 
zogenen Andetungen auch, we1l nlmhch d .. BOrgertnnen 

und BOrger nicht Obe< lnwstrtoonen der Ge_,nden ontxhee 

den, sandem es entscheiden doe Gemeonden selbst. Der Druck 

auf die Gemeinden, das zu ontschelden. fll~ weg, w.nn ,.. 
locker d~e GebOhren auf dte BOrgefinnen und Bürver abwll

zen lc.Onnen, ohne ent:sptechenct. ln't'I'StrttOnen zu tlbgen 

(Beifall bet den GROIIIEIII) 

Ich ertetle dem Herrn Abg«M"dneten Prof. Reislnver das 

Wort. 

Abg.-... isio .... F.D.P o 

Sehr geehrter Herr Prlsadent. meine O.men und H..-renl Man 

kann folgende Tatsache gar niCht oft genug sagRn und t.. 
wu8t machen: WMMf' tst der Quell des Lebens. WaSMr tSt das 

wichtigste Lebensmrttel. 

(Zuruf von der SPO: Lebensml'ttel Numm..- t 1) 

Offensichtloch waten os dieM Obern_..., GrOIIde. doe da
zu gefOhrt haben, diiB zu dem tradrttOnellam meeten a~ 

bauten Ordnungste<ht. nlmloch dem des W-rroc:hts, '"' 
sitzloch doe Abw-abgabe oongefG!Irt - ost, schon 
vor 18Jahren; nlmlicham 1] September 1976. Diese>Gowtz 

soll ein zusltzliches marktwirtschaftlochos Steueru"'JJInstru· 
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ment neben dem Ordnungsrecht sem. Es soll dJizu bertr•gen, 

daß durch VermeidungsmaBNnmen und Abwasserretn"" 

gungseinnchtungen Oberall wenigstens dte biologische Ge
wlssergOteklasse II, nlmlich .ma&g belastet•, gestchert 

word Seide. das Ordnunvsrecht mit dem Wasserhaushaltsge

setz ols Grundlage und das Abwasserobgobengesetz. hoben 
beworkt. do8 seit 1990 Ober 100 Molhorden DM on Konaliso

tion und Kllranl~n tn den alten Bundeslindern investiert 

worden sind. Oie Erfolge dieser großen Anstrengung au<h 

bet uns in Rheinlanc:f-Pfalz Sind deutltch zu erkennen. So 1St 

zum Beisptel der Rhein fast Oberall wieder der Gewls:sergOte

klasse II zuzuordnen. Es gibt- das gebe ich zu - Probleme be• 
der Definition, -il neue Schadstoffe. neue Kategorien dott 
nicht erfaßt stnd. Aber es 1St tmmerhm etne Tenct.nz in dte 

richttge Richtung. 

Wir wissen aber nur zu gut. daß wir unser Z~ noch lange 

nicht erreicht haben. ln Rheinland-Pfalz steht noch wertge

hend die Grundausstattung mrt biologiSchen Klaranlagen 

- das ist hier mehrfach gesaqt worden - im lindliehen ~um 

alsAufgilbe an. 

Zusammen mrt den sogen•nnten dritten ReinNJungsstufen, 

dem Ausblu und der zunehmend bedeutenden S.nierung 

der Fllchenkan•llsatiOn stehen noch ln'lt'StrtJOnen mit zweoi

stelligen Milliardenbetragen 11n. 

Dam1t die gew111tigen Anstrengungen ~zu nicht erlahmen. 

re1cht es nicht 1us, nur e1nen ordnungspolitischen ~hmen 

m 1t Auflagen, Grenzwerten und strafrechtltdwn S.nt'tionen 

zu setzen. ln allen Bereichen des Umweltschutzes. so 11uch in 

der Wasserwirtschaft. mQssen verursacherg4H'echte. markt

wirtschaftliche Steuerungselemente 1'11nzukommen. 

Die Abwasserabgabe ist h1erbe1 das Instrument. mit dem wir 

die meiste Erfahrung gewonnen I-laben. Es ist klar, ~ß dfese 

Erfahrung in 1976 noch n1cht vorhanden w•r und w1r im Zert

raum seit 1976 bei fortsehrartender Erkenntnis über die dllbei 

anzuwendenden verurs.cherbezogenen Gewichtungstrrte-

rien zur Novellierung des Gesetzes kommen mußten. 

Wir beschließen heute ein Landesgesetz zur AnPIIS$Ung des 

Landesabwasserabgabengesetzes an die drrtte Novelle des 

Abwasserabgabengesetzes des Bundes vom 2. Novem

ber 1990 und nehmen dabei auch innerhalb des bundesge

seUiichen ""hmens mOghche IondesspezifiSche Erglnzungen 
vor. 

Trotz der immer wieder aufgeflammten Kritik •n d..- AbwM

serobgabe hot sich doeses IMtrument ab dos Ordnungsrecht 

flankierende marktw;rtschafthche M118nahme 1m Prinz1p be
wahrt. Ich sage .im Prinzip·, weil hier zu Recht auf e1ntge 

w1cht1ge DeUils, die zu Indern waren, hingewiesen worden 

"'· 
Nach dem verurs.cherprinzip mQssen Einletter schldlicher 

Abwasser, seien es dte Kommunen oder 11uch Gewerbe- und 

Industriebetriebe, eine Abwosoerabgobe zohlen, doe nach der 

Schldll<hlr.ert des e1•'erteten Abwaswn berechnet wud 

D11be1 werden •ls P11rameter der c~rsche S.....moffbedilrf. 
dM! Schildstoffe.nherten, zum ~ won Schwermetall~. 
und dte sogeMnnte FtSc:hgtfbgkart bllwarwt. 0.. Abw-..r
abgobe soll dozu anrttZen. Vtrmetdu"9S111tllnahmtn und 

Abwnwrbe~ndiU"9""1ilßl\ilhmen durchzufahren. 01.se 

führen d.nn zur ErmiS.gu"9 der Abg.ba,. Schaöttnhert brs 
11uf etn Vtertel des .,_,.len Abgiibes.ltz:IH 

O.s AbwiiS:Se'rllbg,iibengewtz 1St sert 1976 sowohl 1n~ttltd't 

1ls 11uch von der Stlrkung cMr pos.rtr.fen AnraazfunktJon 1'\er 

dyMmtSCh werterentwiCk.elt worct.n. So 11nd zum le~SPtel •n 

der zweoiten Nowlle vom 19_ Oez.mbat 1986 zusltzhc:h zu 

den schon vorher '" dte Abg1be etnbezogenen Schwermetlil

Ien Quecksdber und Udm1um 1uc:h Chrom, ~ICk ... Biet und 

Kupfer SOW'te dte umwelt- und gesundhltt:logeflhrdande 

Stoffgruppe der a<gonoschen Hologen-nclunven aulge. 
nommen worden. 

ln der dntten NowUe von 1990, dte 11b 1. Jilnuar 1991 1n Kr•ft 

gatr~en tSt und um cter.n l•ndevechthcha Umwtzu"9 e-s 
heute geht. smd rwt»n der erfolvten Aufnehme von 

Phosphor und Sbckstoff · ICh mOChte hoer d«h noch eonmal 

ennnem, we-swegen: es gtng dlmals um d .. Nord:Me- und 

Ost:sftQberdüngung. dte Wir 1mm4tr noch habe-n; das Problem 

tSt nJCht IIUS der Wett; trotz der KNt:ik, dte hter WOftebrac:ht 
worden ISt, muß m1n dilfln cMnkan. daß dafOr etwM o-tan 

-•den muß· aus dem Kotolog der abgobepflicht191" 5cllad
stoffe auch Oberholte Regelunven. ntmloch dot zum Abgot. 

~r~meter .•bsetzbare Stoffe· und zu den Meßptogr•m

men, herausgenommen WOfd&on 

Neu geregelt 1St doe Bemessung der Abgobe anhond -•· 
rechttidwr Oberwec::hungswt'rte. Neu 1St zum ....,_. •uc:h 

- 1m RAhmen der Bewertung von Nledertchl•p ... r • dte 

EinfOhrung etner Verrechnu"95"'0ghchlr.en: von~ 

den ln-bbOI- mrt der Abw...,abgobe. dot oMethalb von 

drei Joh..., vor lnbet-hlllt der -- ROck· 
hott.- und Abwasse<bohandlunvsanlagen zu uhlen ost. Do· 
mrt soll vemueden werden, daS die Z.hlung det Abwilaerab-

gabe dte ln~ 1n moderne, dte Umwelt~ 

Anlo9en. woe RegenrOd<holtebechn oder euch ._..,. 

hondlunvsonlagen nach dem fortgeschnttenen Stand der 

Technok, wrhondert oder -.Ogert. 

llesonden doese VerrechnungsmOgltchtert als typdChe !lonuo

regelungmacht noch- dot ~ morlltwii1Kholt· 
loche SteuerungsfunktiOn deutliCh, 

(Beifoll beo F.D.P und SPO) 

doe letztlich clorauf abzoelt. do8 -ndige -

hondlunvsanlagen gabout - sollen. - dem Ko
stendrudo durch dot Abgobe tntt hoer eone ~ Olto

nomische AnreizfunktiOn htnzu. d .. wir 1ls LJbl>r• .. bison

eiert begrOBen. 

(Beofall beo der F D P .) 
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ln der dritten Novelle des Ab'tllitasserl!bgabengesettes wurde 

der Abgabensatz von 40 DM pro Schademl'\eit. also zum Bet

spiel tor 25 Ktlogramm Stickstoffoder 20 Gramm QueckSilber, 

die bis 1991 gatt, in Stufen um jlhrltch zusltztich zehn Mark 

bis zu einem Abgabensatz von 90 DM pro SChadetnhert ab 

dem 1. Januar 1999 angehoben. Dies gtlt sowohl für kommu

nale als auch fOr gewerbliche oder industnelle Einlerter. 

Diese Erh6hung soUte dazu bertragen, daßsachtrotz der ge

sttegenen Kosten für moderne Produktions- und Abwasser

behandlungstechniken zusAtzliehe Investitionen fOr den Ge

wlsserschutz rechnen. Es soltte damrt: e•ner Tendenz begeg

net werden, daß es steh zunehmenc:lallein von der Kostenbe

lastung her lohnte, entsprechende lnvestrttonen tm Abwas

serbereich zu unterlassen und stiltt dessen dte Abwasserab

gabe zu zahlen. 

Allerdings mOChte ich, wie Ministerin Frau Martini, c:NfOr pll

d•eren, die Verrechnungsm6ghchlterten zu erwertem, um dM 

erwünschte Ziel noch besser zu erretchen, daß steh nlmhch In

vestitionen lohnen und daß eine AnretzfunkttOn gegeben 

wtrd. Auch ich wOrde es begrQßen, wenn es etne gebtetsbe

zogene Verrechnungsmöglichkelt geben wOrde. D.s 1St für 

unseren lindliehen Raum, den wir als Hauptaufgabe 1m Auge 

haben mQssen, besonders wichtig. 

Das Landesgesetz zur Anclerung des Landeabwaserlbga

bengesetzes. das die Landesregierung heute 'IOf1egt. w1rd 

nun die landesrechtliche AnpaSSUft9 an die dritte Nowlle des 

Abwassera~bengesetzes des Bundes letsten und auch in 

dessen Rahmen fOr den Vollzug WIChtige Konkretisterungen 

vornehmen. 

Erwlhnen m6chte ich dabei vor allem die Begrenzung der 

Kurzzeit-ScMdstoftfrachten in den Etnlertungsbeschetden. 

Das 1st deshalb wtchtig, weil dteser Aspekt sonst in der Pruis 

einen Umgehunpt~nd herbeifOhren kOnnte. da die 1n 

dem Bundeubwasserabpbengesetz enthaltene Re9elung 

fOr den Mindestin.,.~ eines Einlertungsberei<hs ct.rObe< 

nichts aussagte. 

Auch werden AusfOhrungsbestimmungen zu den Auswjrtun

gen unzulls:stger VerdOnnungen oder Vermischungen des 

Abwosser> im l.ondes.bw-robgo~esetz geregelt. Me~ 
ne Damen und Herren, VerdOnnen und Vermischen kann 

wohl nicht die Probleme lOsen, we1l bekanntlich in den natOr

lichen Kreisllufen Anreicherungseffeltte mit sprichw6rtlicher 

t6dlicher Sicherheit wieder zu schadliehen Konzentrationen 

der Schad>toffe !Ohren. 

Die F.D.P.-Fraktion beurteilt das Landesgesetz zur Anderung 

des Abw .... robgobe,_a:es ok notwendi9e und -.. 
rechte landestechtliehe AnpoSIUng on doe seit 1991 gOitige 
Neufossung des Abw....,.bgobengesetzes des Bundes. Wor 

werden der Oberweiso.lng des L.ondesgesetzes on den zusta". 
digen Auuchuß zustimmen. 

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

\""zepels:i*nt Heinz: 

Es 1St AusschußOberwersung angereqt worden 

Ich empfehle, den Gesetzentwurl der LAndessr~•ung 1n 

den Ausschuß fOr Umwett · fedeortOhrend • und 1n den 

R.echtslusschuß- mrtber.wnd - zu ooerw.tten. w."n es da· 

gegen lt:etne Bedenken gtbt. 1St es so belchk>stl>n 

Ich rufe nun Punkt 11 der T~dnung1uf: 

LM .. $ ltzZU .. St.utswrtr .. zwilchellldeMl..Md 

-und-..-Rhollllond "*-dleiiH-
uulschlldeiMhaelidwt;,..entitaltW'Iert dJn 
undclllle '1lfllranchatsichefU191ftltlllt Doo•--• Olt.1111idua v..

""91' lltlltenlle11611 MIIIIU Tltllie ... a 

·~· 
&eatuntwurfdefU••• at• ... 

0 Dru<kSO<h<l 1 21301ol· 

Entallo<otung 

Zur Be9r0ndung des Gftetzantwurts artatla tCh Herrn lnMn· 

ministar Zuber d.s Wort. 

Herr Prlsident metne sehr werehrten e>.m." und Herren I Der 

Gesetzentwurf zu dem Staatsvertrog mrt dem l.ond -n. 
den wir heute in erster Lesung beraten. konnte von der Lan

desregterung erst 1m 18. Ma• 1993 bnchloslen und dem 

l.oncltog zugeleitet -.len lmofern bon ICh ct.nkber. üB es 

~lieh 1St. befeots heute doe Beratung de< Vorloge oufzu· 
nehmen. 

A<lch doe Hesusche l.ondesregoe,ung hat üm Vortr-k 
am 18. Mai 1993 ZU9ftbmmt. Am 19. ~~ 1993 .,.ben der 

Hessische M•nister fOr Wirtsch1ft. Vert.ahr und Tectanolog ... 

Harr Wettete, und tch den Stutsvertrag 1n Mltnz unt.erzeKh

net. 

Die entscheidenden ~he mitde< HessischenL.o-.. 

gterung zum Abschluß eines St.Ntsvertr1915 Ober d-. v.er 1n 

Hessen aMilUgen und tn T eden unseres Landes tlttgen 

MfentliclHechtl- Venic'-ungMMtalten kon....., ""' 
noch Ven6gerungen ouf-men -.ten. nochdem doe 
Hm· he l.ondeR!Iienlng SlgniiiS*t hatte. auf den Wunsch 

der l.ondeo'ogierung -nlond-Pfolz noch- uml

~rtrogl- Regelung fOr olle - bei uns tltoven 
Olfenthd>-rechtl- Voniche'UngsonstJolten aus H-.,". 

gehen zu wollen. 
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Der alten Landesreg•erung, dte steh ebenfalls um e•ne Rev•

ston des Saatsvertrages bemOht l'latte, war es bekanntlich 

nicht gelungen, die von itu geführten Gesprkhe zu etnem er

folgretchen Abschluß zu bnngen. trotz gletcher Partetcou

leur, zummdest zeitwetse. 

Auch wtr - das wtll tch gar nicht verschwetgen - hatten 

Schwterigkeiten, uns durchzusetzen. Es bedurfte schon der 

Kündtgung des Staatsvertrages, die tch mrt Sehretben vom 

16. Dezember 1992 dem Mtnisterprlsidenten des Llndes Hes

sen mitgeteilt habe. Ab Mlrz 1993 sind die Gesprlche anq .. 

laufen. die dann, trotz Wtderstlnde interessierter K,..ise, zu 

dem von me.nem Hause und dem Hessischen Ministerium fUr 

Wirtschaft. Verkehr und Technolog•e erarbeiteten Entwurf 

eines neuen Suatsvertrages fOhrten 

Wozu der alten Llndesregierung die Kraft gefehlt hat. mrt 

Nachbarn auch Konflikte offen zu bespre(hen, zu r•ln und 

die Interessen des Landes wirkSIIm zu vertreten- Mr hilben es 
geschafft. O.B es dabei quasi so nebenbei gelungen ISt, dte 

seit IIngerem angestrebte einheftliehe SparkiSSe fOr dte 

Stadt Worms, den Landkreis Alzey-Worms sowie die benach

barten RiedQemeinden zu errichten, Ist ein werterer Erfolg 

unserer Bemühungen. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren. in Te1len unseres 

Landes beste~n im Bereich der Gebludeve~cherung Veßl

cherungsmonopole. Deren Grundlage bilden vorkonstitut:H> 

nelle Vorschriften, die bis zum heutigen Tag fortgetten. 

Durch die Dritte EG-Richtlinie Schadensve~cherung vom 
18. Juni 1992 sind die MrtgliedstHten der Europlisehen Ge
meinscNift geNIIten. alle bestehenden Monopole bis splte

stens 1 Juli 199-4abzuschilffen. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Der Ihnen vorgeleqte StaaUwrtr19 berOd<sichtigt, daß die 
Br~tndversicherungsenstllten in Zukunft als Wettbewerbsan

stalten fortgefOhrt werden. FQr die Nasuuische Brandverst

cherungunstalt und die Hessische Brandversicherungsanstalt 

wird e1ne Gewlhrtrlgerschaft eingefOhrt. Diese soll mrt 50% 
beim Sparkassen- und Giroverband Hessen-Thünngen. mrt 

25% beim Lind Hessen, mit 15 'i beim Lind Rhetnland-Pfatz 

und mit 10% beim Sparkassen- und Giroverband Rhetnland

Pfalzli~en. 

ln den Verhandlungen mrt Hessen konnte erreicht werden, 

daß die rheinland-pfllzische Seite bei der Gewahrtriger

schaft und in den Organen der Anstalten entsprech..-.d dem 
Geschlftsumfang der Anstalten in Rheinland-Pfalz angemes

sen vertreten iSt. Dte Brandverstcherungs.anstllten haben 

nach dem Vertr19 auch die Verpflichtung. entsprechend dem 

Verhlltnis ihres Beitragsaufkommens in Rhetnland-Pfalz zum 

Gesamtaufkommen KaptUI•nlagen in Rheinland-Pfalz zu tl
tigen. 

Der Sta.t:svertrag enthllt in einem zweiten Teil Regelungen 

zu den öffentlichen Versicherungs.nsulten Heuen-Nasuu-

Thüringen • SparbssenversM:Mru~n. frOher Heuen-N•s

sauiSChe VersM:herungsanst.lten 

Im kUnft.gen W.ttbewerb der 6ffenthch-fld'lthchen VtTS,~

cherungen m 11: pr1v•ten Vet"SSCheru"9SUntllf~hmen wetcMn 

die BrandvenkherungYnstlllten eng mrt den Sparkassenyer. 

SICherungen. deren TrlcJer zu 85 %der SPirki!SWn- und G.r1> 

V'trb.nd Hessen-Th0r109tn und zu 15 " der SPirkassen- und 
G.roverband Rhetn .. nd~alz tSt. zusammenar~. 

ln Artikel 12 dts Staa,...rtrags 1St ~rogelt. doB auch doe 
Sporkaswn-..:herll"9tn tn Rhetnland-l'falz VO<mOgensan· 
t.gen entsprechend c»m Bertrags.uftommen 1n ftheotnlllnd

Pfalz zum Geosamtbtftr~ufkommen tlttgtn. 

Mit dem vorge~ Entwurf etnes Gesetzes zum Stutsver

t119 soll doe nach Arnktl 101 Sotz 2 u_,., LA-asou"ll 
vorgesehene ZustJmmu"ll dts Lanclta9> zum S-r19 
herbetgefOhrt werden 

Ote zugunsten der betden Brandveßicherungyrm.tten be

stehenden G4tbludefeuerwrsicheru"9lf"''"'POI• w.rden 

zum 30. Jun• 1994 aufgehoben. Doe B,.nd~n
sta~en -den durch das Gewtz tnnachti9t. bOfetts vor 
Wegfall dts Venocherllncpmonopols und dOf Ven.cllerunvo

pflieht IOr Geblude neue FeuerwniciiOfunven als pnvat· 

rechtliChe Vef"S!Cheru-rtrlge zu begtOnden und dt. • 
stehenden Mfentlt<h-r..:httidoen Vonocheru~ltn,... 
dutch pnvatrectrthche Vertrlie abzuiGMn. 

Gestlitten Ste m.r zum Abschluß me1ner AusfOhru,.., noch 

etnen Ht- auf dte Eil~koit dOf hratu"9. [);e NM

sau ISChe Brand-.ef"S!Cherungsanotalt- und dt. HOU!· 

sehe Brandw<\t<herungsanotalt Darmstadt sind dringend auf 
die vorgelegten Regelunven a"91'•-n. da ,.. defurt ihro 
Tl1igteft nur als Mot IOP()IvenKheret •~ kOnMn. ~h 

Nbe bererts dArauf hingle Misen. dAB die Llnder MCh MJ· 

kel 3 der Dntten E~tnte Sc:--.,"9 gohol· 
ten Sind. die bestehenden Vell!ChO<uncpmonopole zum 
30. Juh 1994 aufzuheben. 

Nach dem V0<1iche<u-r19'1Jtwtl. das IOr ~hth· 
ehe Venicheru_.ntltniSM mai!gebhcll ist. kOn.,.., be<ttU 

ein Jahr vor Ende dts Venocherlln_.t.lltn- neue Vt,.,. 
ciiOfungswertJige al>gesch- werden. o;e pr;v.- v ..... 
cherungsunternehmen -..n::ten daher in KQrze in den derze .. 

t~gen Monopolgtbieten auf den Markt dranven. 

Otetem Wettbewerb kOnnen Steh die Noch·Monopol•n· 

statten nur n.llen. wenn thnen dte tm St.Ntsvertret und c»m 
Beg~ ---· "-gelunven dte Mevlicht-n 
hierZu eroffnen. VerzOgerunven moe- dazu IOinn. da8 
den 6ffentloclH«<rtlochen v.....-n etn buchthelles 
Marktsegment -""-ht und damR deren --nd 
~flhrct.t werden kann. 
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Meme Damen und Herren, •eh ~~~be deut1ich gemKht,. w•e 

schwierig die Verhandlungen waren_ Um so mehr n.be ich 

den Mitarbeitern meines Hauses, den Herren Belftz, Kempf 

und Berkes, fOr 1hre Mühe und 1hren E1nsatz zu danken. 

( Setfall bet SPO und F.D.P.) 

Dte Landesr~ierung dankt Ihnen. meme Damen und Herren 

des Parlaments, fOr d•e kurzfriStige Beratung des Gesetzent

wurfs in der heut•gen Plenarsitzung. Ich gehe d.von aus, daß 

der Hessische l.JindUg die erste Lesung emes entspr~en 
Gesetzentwurfs Anfang Juni dieses Jahri'S vornehmen wtrd 

Ich wlre den Fraktionen dieses H1uses. vor al~m auch im In

teresse der rheinland-pfllzischen Bürgenonen und BOrger, 

d•e ihre Hluser bei den Anstlllten gegen Brandschiden verst

chart haben, d1nkbllr, wenn die zwerte und dritte Lesung des 

Gesetzentwurls Anfang Juli stattfinden k6nnte. 

Ich bedanke mtch fOr dte Aufmerts.mkert. 

(Beifall derSPO und der F.O.P.) 

Ich erOffne die Aussprache und erte•le dem Herm Abgeord· 

neten Keller das Wort. 

Wir haben eine Redezeit von bts zu fünf Minuten vereint».rt. 

Abg. Kalle<. CDU: 

Herr Prlsident. meine sehr verehrten Damen und Herren! Das 
Gesetz, das der Herr Innenmintster emgebracht h.lt. ~ ~ 
nen Oberaus stßtlichen und umfangreichen Namen und be

inhattet eine ziemlich dicke Oruds.che. 

Der Herr Innenminister hat ausgefQhrt. daß ct.s Gesetz nur 

mit einer sehr kurzen Frist~ eingebr.cht werden ltOnMn. 

Sie werden desNib verstehen. daß e•ne Stellungnahme, die 

alle Aspekte d~ Gesetzes und d~ StNtsvertrags bein
hattet. zum gegenwlrtigen Zeitpunkt nicht m6ghch ist. Aber 

auf den ersten Bld will ich durchaus altzeptier~. daß dte 

Vereinbllrung zwischen dem L.llnd Hessen und dem Land 

Rheinlond-Pfolz Ober die Mlentlich-rechttichen Versoeherun

gen im Grunde genommen eine vernünftige Af19e'-9enhert 

ist. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Es hott uns in diesem Fall- das ist recht selten -die ctyn.astische 

Vergan~nheit. aus der das L.llnd Rhetnland-Pfalz ent:sQnden 

ist. wieder ein. ln diesem Fall die hess;schen Tetle. 1n der PJalz 

die ehemalige ZugehOrigkeit zu Bayern und in den n6rdli-

chen Landesteilen die ehemolige preußische ZugehOngkeit 

mit der Zustlndigkeit der Provinz~!. 

Herr Stutsft'unrster, es tSt ncht»g. daß d .. ff"1lhere Yndell• 

gierun411 eine vergletchbllre Verembilrung .angestrebt hllt und 

daß dte Verhlltmsse und dte kztehungen zu der HftSISChttn 

LAndesregterung 1n dle'sef Frage- un(Je.achtet der J~hgen 

polrtiSChen Zusammensetzung der Landesteqterung - relat•Y 

Khwteng w.ar 

Nun, des ROhmens haben Ste Genüge get.an O.S PaSMPar

tout. da Ihnen doe GeschiChte orm09Iocht hot. ost der Artl

Itel 3 der ftic:htlinte 92~9/EWG dft Rat.s vom 18. Jum 1992 

Deshalb ergab sach fOr dte VersK-Mrungen der Zw.anQ zum 

Handeln 

Etn StOd nlhmen, das dürfen Ste tun Das geh6ft zum Ge
schaft. Des gebe ich zu, aber .s muß setne Grenzen haben. Es 

ist nteht alletn .auf die TOC:hit9ke•t de-r ~ncMirif9teNng, son
dern •uf die gtOckhcMn Umstande zurOckzufOhren 

(sa-rtzor. SPD: Doe Umstineie 

mQssen geschaffen setn!) 

·Ja, aber diese haben Ste '" Btiiswl wtrkhch niCht geschatt.n 
Herr Kollege. cY mQssen S.e wohl eu,. unrulistlld'Mt Vorstet· 

lung Ober doe!Ange Ihrer Arme hoben 

Oie Tau.che, ~ß dae V..-steherungsmonopofe •uf~hoben 

Wfiden, die im Beretch der Prov•nz•al noch nte besunden ~ 

ben. ober im beyerischen und om heGoschen BerMh. ost der 

SchiOsoel. doB die Vorttnborung mC<.~Ioch wor. Ich holte osiOr 
nchtig, doB da Land keine _". Mlentioch-<ochthche v.".. 
chervng schafft. sonc»rn daß wtr den Wei gehen, auf d~ be

stehenden Etnflu8 zu nehmen und uns •n der Trlgef'ld\aft zu 

beteiligen; donn doe Schollung ttner -- Landesonst<olt 
hltte so w•hns.nn.g VIel Gekf bet dem MatM)tl an VersKhe
rungsbestond gekoowt. 

Ich hatte im Grunde genommen da. was veretnbilrt worden 
ist. fOr nctmg. Wir werden die Einzelheiten noch im Aus:Khuß 

zu prOfen hoben. Aber ich denke. cloB mon dos mrt eonem ~ 
WtSSen OptimiSmUS angehen bnn 

Ich bedonte mich IOr Ihre Aufmertcsomktit. 

Ich erteile Herrn Abgeordneun Bruch das Wort 

Herr Prlsident, meine sehr 9Hhrten O.men und Herren I Iet 
allem. was rMn tm ROckbhd: Ygrtn k•nn. mu81Ch doctllwto

nen. doß os eon Erfo111 dieser Landesrogoerung. insbesondere 

des InnenminiSterS und des Wo~ftsmonasten. 1St. doB dos 

so ausformuhert ist, wenn man wetß. was dahtntenteht. ICh 

. .... 
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gebe zu. daß ich nur wenig über die Vorgeschichte der ~ften 

Landesregierung und darOber ~·8. an was es ve'•" hat; 
denn die Gesprlchspartner sind keme anderen gewesen. 

(Zuruf vcm der COU: Doch!) 

• Im Verblind ntcht. Die Insader wiSSen, wenn man mit dem 

Ver~nd Hessen.ThQringen spricht, mit wem man es zu tun 

hat; wie derjenige seinen VerNnd fahrt, das weiß man auth 

Es haben gestandene lnnenm•nister, auch Herr Koll• Kel

ter, ihre Probleme in der letzten Legislaturperiode gehAbt. 

ld'l habe mrt AmQsement verfolgt, daß Wir Ober eine Ande
rung etnes allerhOchsten Erlasses von 1913 reden und dieses 

Hohe Haus skh nun mit dtesem Erlaß bzw. dem allerhGchsten 

Erlaß beschlftigt und ihn in einen Stllatsvertr.g umwM::Imet. 

Meine Damen und Herren, so es für den einen OO.r anct.ren 

vielleicht kein wichtiges BeiSPiel von Politik sein soltt.. dtes 1St 

eines, dies ist auch ein wirklicher Erfolg dteSer LAndesregie-

rung, weil er zum ersten Mal nach Wegfall der ~be

st•mmungen festschreibt. ct.ß es rn den Rlumen auch etne 

Sparkassenverstcherung weitergeben ~rf - die Hetsen-N.s

saUische vers;cherung kann also weiterarbeiten - und daß an 
dteser Verein~rung auch festgelegt tst. daß das Land etn 

Mitspracheredrt Ober unseren Ver~nd hat. daß aber auch ln

vestrtionen. die die VersK:herungen aus thren 8ei1:rl9en tlti

gen werden. sich bei uns niederschlagen werden. Das tst ein 

guter und wid<licher Erfoi<J d•eser Londesregiefung. Ich mof. 

ne. dies sei aJa bonne heure diese Worte auch wert. dte man 

sagt. 

Meine Damen und Herren. wir Sozialdemokraten sind der 

Meinung, das Mitspracherecht des Londes ist gesichert. die 

Oberleitung der Verwaltung und der Arltel~ auf die Spart. ... 
senorganisationen kOnnten wir mitmachen; wir finden das 

vernOnfbg. 

Zu der Frage des Wettbewerbs mOchte ich sagen: Ich finde es 
ordnungspolitisch richtig, daß wir den llllonopolcllarakter 
brechen und einen W~rbscharakter schaffen. Es ist oft 
beschrieben worden, daß gerode d- llllouopolcharaktar 

dazu fahren wOrde. daß es gOnstige Versichtrungsprlmien 

geben wird. kh behaupte, wenn wir den W~arb w.rk

lich haben. wird sich du nicht zum Nachteil der VersKhecten 

entwickeln. Es wird ein Vorteil sein. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Ich Iinde as auch gut. daß d1e LOsung fOr den rhelnhessisdlen 
Raum mit wonns und Alzey mitbedacht worden ist. Dies tra
gen wtr mit. Herr MiniSter. wir stchern Ihnen eine ZOgtge Be
ratung im Ausschuß zu. Wir wollen, daß bei der Brandveni

cherung kein Brand entsteht. 

Herzlichen Dank. 

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

kh erte1le Herrn Abgeordneten See_. das Wort.. 

Abg. Seibel. DIE GR0NEN: 

Herr Prlstdent, metne sehr verehrten O.men und Herren 1 ln 

aller KQrze mOchte teh fOr m•nw FraktJOn ~_. .. Zt.~

stimmung zu dem VOI'geiegten Gesetzefitwurf zu dieSem 

Staatswr!Teg s~gnal_,.., Wir - ,._,. ~ 
Zusummung zu dtesem Stut:swrtrag aUardift9S won dltt KIA

rung eani9er o.t.Atlfr~ abhangtg machen. 

{Vtzllft)ras.dentin Frau Schmitt 

Obtrn•mmt !Mn Vorsrtz) 

Wir we-rden sicher im Ausschuß •~ ~hert ~ 

ben. diese Ofta•tfr~ 1ntenSN zu erortem. zumal ""'' fMvon 
ausgehen, daß es zumindest .,". sclln1tliche AnhOrung der 

e~n Gremten und Orgo~nutJonen geben w.rd 

(Beifall be• den GRONEN) 

Ich erte1~ Herrn AbgeordMttn He~nz das Wort. 

Abg.-.F.D.P.: 

Frau PrtsMSentin. meine sehr woerehrten Demen und Her,." 1 

Wenn in Rheinland-Pialz d,.., OffendicJ>.<echtiiChe Verti<he

rungsanstalten GeschlltsberoiChe und Geschlf"'JJIM~ t. 

sitzen, ohne •h,.., Sitz "" Lond zu haben. 1St - -d
nung des O~thd-.rechthchen Vesecheruflp •••• in d• 
..... Lond dringend ~- Dem Jllhrelangen-

Zustand. daß - de< Prolnnz10l mit Sitz in Oll ld"'f und 
de< a.,.,.._v-..ng aus IIIIOnchen die61fwnllid,.., v.,... 
chet'ungunstalten H ... n , ••• ~.~-ThQnngen in unser•m 

Bu-....s ~unden- k-. ohne 
daß das Lond Rheinland-Pialz - Einfluß noch • .,....._ 

nen -lieten Nutzen aus dem Geschlft de< Veclid,..ec z• 
hen konnte. wird nun endlich mrt dem - s-av 
zwischen dem Lond Rhetnland-Pialz und dem land -
einEnde~ 

Die Venicher\ongsanstalten m- zukOnltig pr-tiOIIOI 
zur ~ rlleinlancl-pfllziSCher Venochecunglnehmer 
1n Rheinland-Pialz KapQianlagen. DwrObwr-. wird das 
Lond in die ll«httaufskkrt der __., Mit ........,._.,_ 

I-mt halten wird- ErvebniM hirsicllllch der-~ 
chen. beoitztodl~- und k-....lmlßiven _..._., 

unseres Londes fOr annehmbor. Gleichzeiti9- • darauf 
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legt d•e FrAktion der Freien Demokraten besonderen Wert -

•n emem Bereich des Versicherungswesens das Monopol auf

gehoben und wettbewerbsrechttiche Strukturen eingefOhrt. 

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

Meine Damen und Herren, dies m im Hinblick auf einen ein

heitlichen europlischen Versicherungsmarkt dringend gebo

ten. Die EG-Richtlinie vom 18. Juni 1992 fordert von aiC.n Mit

gliedst.,.ten, doB olle bestehenden Versicherungsmonopole 

b•s spltestens zum 1. Juli 1994 abgeschafft werden mOSMn. 

Mit einer zQgtQen Ve~blchiedung des vorHegenden Gewtz
entwurfs wird das U.nd Rhein!.nd-Pfalz dieser Forderung ge
recht. Es wird damit ein weiterer SChritt hin zum Europil

sehen Binnenmorkt vollzogen. Die Aufhebung des Gebl"'* 
feuerversicherungsmonopots Otr Heu1schen Br•ndwrstehe

rungsanst.lt O.rmstadt und der NHYuischen Brandwrskhe

rungs~~nstatt: Wiesbaden bedeutet em StCKk: mehr Wettbe

werb im Vemcherungswesen. 

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

Die Fraktion der Freten DemokraWn hat dies 1mmer aus der 

Oberzeugung herous gefO<dert, doB mehr Wl!ttbewerb doe 

Leistungsflhigkeit der Anstalten starken und den Versiche

rungsnehmern gOnst~e Prlmtensltze und verstc..-ungs

schut:zbestimmungen bringen wird. 

(Beifall beider F.D.P J 

Der Gesetzentwurf enthalt ouch erforde~iche Obervongsbe

stimmungen fOr noch bestehende MfentUdwechtliche und 

schon neu obzuschlieBende privotre<htliche VeroichenJngs

vertrlge. Zus.mmen mit der empfohlenen Kooperation mit 

den 4ffentlich-rechtlichen VIISicherungsonstolten H.....,_ 

Nassau-ThQringen k6nnen sich betete Br~~ndversicherungs.tn-. 

stillten auf den zunehmenden Wettbewerb vorbereiten. 
WOnschenswert wlre es, daß nun auch die a~en Vei'"SKhe

rungsmonopote - etwa dM Verskherungsm~ der Pro

vinzialgebludeversicherung bei Kommunal~uden - von 

der landesregterung einmalangeg.ngen werden. 

Oie Fraktion der Freien Demotraten ist der Auff.ssung. dilß 

mit dem ausgehandelten St.N11vertrag. wie von Ihnen im ein

zelnen erllutert, ein fairer lntereue~usgleich fOr betde Lln

der gefunden wurde. Herr StMUminister. Im Hinbhck auf dte 

EilbedOrftigkeitwerden wir eine zOgige Beratung in den Aus

schÜSSen unterstOtzen. 

(Beifall bei Ger F .O.P.) 

V'-prlsklontin Frou Schnoltt: 

Es wurde buntrogt. den Gesetzentwurf der Landesregierung 

- Drucksache 1213084 - an den lnnenausachuB • federfQh... 
rend ·und an den Rechtslusschuß zu Obers ... isen. Erhebt sich 
dogevon Widerspruch? Dos ist nidtt der Foll. Domit ist die 

Oberweisung besclllossen. 

u.•••....,. zw c~ ··• r t1ore 1n., 
E~--[n• glcpollli ln lll>oiolllolll -

Antreg clor ffo- DIE GIIOJIEII 

·E-.....,. 
· Drucks.che 1211246 · 

duu: 
lesct'l lllllpfe..,..des•· n0'111111 

fOr Wlr1schoft .... V-
• Drucksache , 2n. 1 91 • 

DosWorthot der Berochtentotter, Herr Abgeordneter Roth. 

Allg. -. SPD: 

Fr.u Prlsidentm, meine Damen und Herr.rtl Zu dem Antr~ 

der Fraktion OtE GR0NEN .LAndesprogremm zur C01• 

RedukbOn in 91' EtWf\lieowlt'tSCNft durch .. ,... .,.,.. Ener· 

giOj)Oirtlk on Rheinland-Pfolz" • Drudt- I 211246 ·: 

(Vizeprlsldent He•nz Obern•mmt 

den Vof'lrtz:} 

Durch s.dlluB des Landtegs"""' 27. Mlrz 1!192 • Plenorpro
tokoll 12123 • ist der ursprOnghdo ols Entsclllielunguntreg 
zum La-.uslwoltsgewtz 1 !19211 !193 .,ngebroc:hte Antreg 
ols setbltlndiger Antreg on den AusschuB fOr Wlrtschoft und 

Verlcehr Obe"•-n -n. Der Auss<huB fQr Wortschon 

und Verlcehr hot den Antreg ln seoner 14. Sotzung om S. No

....,ber 1!192 beraten """ schllgt dem ... ndtag oor, d
Antrog obzulehnen. 

(Ver .. nzett Berfoll bot SPD und F D.P) 

VizepullirlllntHiinz: 

Ich bedanke mich bot dem Berichterston.r. -rn Kollegen 

Roth. 

Ich erteile der ontrogstellenden Froktion dos Wort. • Es l;evt 

om Augenbloct keine Wortmeldung dor Froktoon --

DosWorthot Herr Prof...." ReiSinger 

Sehr geeh- Herr Prlsodent. m.,ne Domen und H."..,l Ich 

spreche. doswill ich ousdrOckloch - · nicht fOr ... ,.. 
tregstellende froktion. Ich bin etwos Oberroscht. do8 ich als 
erster spreche. 
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Die heutige Debatte zum Antrag der Fr11ktion DIE GRONEN 

zur Energiepolitik verlluft nach einem hlufig geObten Mu

ster. D•e allgemeinen Zielsetzungen, die •m Antr~ der Frak

tiOn OIE GRONEN gen11nnt werden, finden steh zu einem Te•l 

sowohl in der Programmatik der rhe•nland-pfllziSthen F.D P 

und der F.D.P. auf Buftdesebene als auch in der K0111rtionswr

einbaru"9 zwischen SPO und F .O.P. in Rheinl11nd-P1alz wte

der. FOr das Ziel des Energ1esparens, des effiz~ren und ra

tionelleren Einsatzes von Primlr- und Nutzenergte g•tt d.s 

Ziel der COrVermeidung fOr T1rifsysteme mit Sp.~ranreizen, 

FOrderung einer N~awatt-Politik und der FOrderung der 

Markteinfahrung regenerativer und 11ttern~ Energten 

D1es gilt auch fOr die FOrderung der Kraft-Wirme-Kopplung 

und die Einrichtung eines Netzes von Energieeinspilr~ntu

ren und vieles andere mehr. 

Trotz dieser TeiiOberetnstimmung in den Zie~n werden WTr 

der Beschlußempfehlung des Ausschusses fOr Wirtsctt.ft und 

Verkehr folgen und den Antrag der Frakt1on DtE GRONEN ab

lehnen. Zu groß sind die unterschiedliChen Auffassungen in 

anderen zentralen Zielen fOr eine sowohl6kologisch als auch 

Okonomisch vertrigliche Energiepolitik und vor aUem auch 

zu den Wegen und Methoden, auf denen dte angestretn.n 

Ziele erreicht werden sollen. 

Für die liberalen gibt es dabei ke1n Primat fQr die eine oder 

andere Seite, weder für d1e Ckolog1SChe noch für die Okono

mische Seite der Energiepolrttk. Ziel muß n.ch uMerer Auf

fassung eine sichere, pretSgOnsttge und zuga.kh umwelt

freundliche Energiever'SOfgung des Landes be1 sparsam..- und 

rat•oneller Energ~everwendung se•n. 

(Zuruf des Abg. Seibel. DIE GRONEN) 

Herr Seibel. daß Sie Probleme haben, untersch~hche Ge
sichtspunkte unter einen Hut zu bringen, h«ben wir schon oft 

genug geh6rt. O.s müssen S1e mcht immer wieder bestlti
gen. 

(Zuruf des Staatsm 1nisters BrOderie) 

Die zu befOrchtende Klimakatastrophe muß zu ei....,. Energ• 
polit•k mit energischer Verminderung der Umwertbetastung 

fahren. 

D1e Kunst der Politik ist es. nicltt nur eingleisig zu fahren. son
dern verschiedene Aspekte harmoniSCh mite•"-nder zu ver

binden. Das lr.6nnen wir besser als Ste; deS\uegen halben wtr 

auch die Verantwortung in dieser LAndesregierung fOr unse

ren Energieminister mit zu tr.gen. der vH Dinge, dte Sie 

selbst fordern, bereits seit Jahren tut. ohne daß Ste es mer

ken. Sie merken es im Ge9fnsatz zu vielen BOrgern im lAnde 

nicht. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Meine Damen und Herren. wir ben0ti9f'n das d,-.rutisieren

de Tremolo der Diktion der GRONEN nicht. um ltnzusehen, 

daß *" '" der Energ .. poht•k zu mehr Umwetttreundhchkert 

komm~ mQssen. Allerd•ngs muß das aus SICht der F.O.P. am 

effKtrvsten durch den En1saU Oi.onomiSCher Instrumente er

reiCht werden. O.bef k6nnen ~ttOIWile oder gar rhetnland

pfllzJSChe AUetnglnge, wte dte GRONEN das forcMrn, eMr 

kontraproduktiV Wtn. D•e Tht-m•t•lr. rst g'obelef, niCht nur 

rhetn~nd-pfllzascher Nlitur Deshalb_.._., wtr uns zum a.t
sptel h1nter ~ Vonchlag der EG-Kommrsuon einet" zu glti
chen Tltlen IUS COrAbglbe und tnltf ollgtmttntn Enerv~t

steuer komtNnierten Ab9abe. Wtr glauben, daß d• .uropa
wert der nchtJge AnYU ISt. 0.8 wu dteS allein 1n Rhetnland

P1alz lOsen lr.6nnen, ist ein TrugschluB. Zuummen m11 uns. 

rem KOilli'bonsplirtn..- versuch..-1 w.r, dte CO,.Em...onen aus 

Energteverbrauch und -werwendungen bd zum Jilhre 2005 

um 30% zu vemngern. 

(Beofoll be1 der F D P ) 

Dazu hat der Energtem•nrster schon WtetftltJ9 Akttonen 1n 

G.rKJ gewtzt. Ich mOchte nur dlt FOrderung fe9tnet'atJver 

Energ~en. die F6rdtrung von Nltdngtnt'll;e/lluse<n und dlt 

FOrderung des Ausblius der Kr•ft-Wir,......opptung nennen 

Kürzhch n.t»n w~r als F.O.P. etnen Anti~ .. ~echt. der 

d11 Landestegterung auffordert. '"' landeMMJinen Gebluc»
besbind durch etne Anpassung def Wlrrnedlmmung an den 

heutigen St.nd der Techntk etne Vorbddfunk.tJOn ~nzuneh

men 

(8e1foll bei der F.D.P.) 

Schltzt man dlt rhtlnloncl-pfllziSChtn MOgltchktlttn und dlt 

wutschafthche Srtuatol ruhstiSCh ""·so 1St ttn -
g,..,mporttand - Rhttnlond-Pfoll • del zu 95 !Ii der ..,. bra- Enerv~tn von Lltftrungen von oulltrhalb des Uin

des abhlnoig 1St. unge1 htet der redttbdwn Kompeten.z gar 

niCht in der Lage. un.abhlngtg von setMn Nad\bern .. n neues 

Konzept zur -rtung der Energltk- zu'""""-

Deshalb Sind ouch dlt Vonchllge. dlt d1t GRQNEN -brtt· 
ten, zu etnem gr68eren Ted wOllig un~~nntg. Es gtbt Teilberet

che. bei denen man darOber nachdenken k6nnta. ouch Kom

poueuteu '" R!wtnt.nd-Pfalz etNufOh.-.n. O.bet geht IS zum 

~ um das Mtn1maltostenpnnz1p. Des kOnnte man 1n 

dem Sinne einfahren, ct.B dltS bee beb ·lbMtrtleheftitdwtn 
Oberlegungen zum Erfolg IOilrt 

Wlr brtonen aUerdif9, di8S muß 1n 81netll Obencnlubaren 
ordnungsrechtlichen und planungsrechtlichen Rahmen. der 

den Unternehmen gtnOgtnd Luft fQr ln- llllt. ge. --
- kh komme sofort zum Schluß. Herr Prtstdent. 

Meine Damen und Herren. 1ufgrund der WOll liege,., Unter

suchu~isse zum SoarbrOdttr -1 illl Vf'llletch 
mit dem bet uns gQftigen M••nzer Tanf meinen wir. dl8 der 
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Mamzer Tarif erfotgreich ist und das Saarbrücker Modell ketn 

smnvoller hOherer Beitrag zur FOrderung des Stromsp.rens 

sein kann. 

Lassen Sie mtch zum Schluß noch sagen, die GRONEN bemln

geln bei der ~ndesregierung das Fehlen etner vernetzWn Be
trachtungsweise. Ihr etgener Antrag macht aber deutlich. dii8 

es den GRONEN im Gegens.~tz zu der rheint.nd-pflb:ischen 

Landesregierung selbst an dieser vernetzten Betrachtungs

weise mangelt. Ungeachtet wirtschaftlicher und umwettpoli

ttscher Gegebenheiten, dte einer gloNien Vemetzung ent

sprechen. woUen die GRONEN versuchen, in Rheinland-Pf.lz 

inselartig Ideologie umzusetzen, surn nOchtem mach~re 
Schritte in die richtige Richtung zu gehen. Oie aorg.r von 

Rheinland-Pfalzhaben n.ch Auffassung der F.O.P. einen ver

antwortungbewuBteren Umgang mit alt thren Interessen ver

dient. 

Aus diesen GrOnden let·'"t die F.O.P.-Frak.tJOn den Antrag der 

Fraktion OIE GRONEN iib, der diesem Ampt\Kh be• weitem 

n1cht gerecht wird. 

(Be1foll der FD.P. und bei derSPD) 

V~nprhldent Heinz: 

Das Wort hat Herr Koll4t9e Rieth. 

Ab9. Rleth. OIE GRONEN: 

Herr Prlsident. meine Damen und Herren! Die von uns Men

schen verursechten Umwettschlden fallen auch ~ auf 

uns zurOck. Zu hohe UV-Strahlung, Sommenmog und Trink

wasserknappheit sind die Begriffe, die auch die aktuellen 

Schlagzeilen dieser Sommermonate mit prlgen. Ozonwerte 

von 180 bis 200 MikrogrJimm pro Kubikmeter Luft in den 

letzten Togen bel<isten unsere Gesundhert. Oie Sch~zopllren~e 

dabei tst. daß die Opfer - zum Beispiel Kinder und MOttet' -

nicht mehr ins Freie dOrfen. wohingegen die Verunacher 

- zum Beispiel der lndividu.tverkehr - ungehindert weitere 

Gesundheitsbelutungen produz.eren darf. Dazu s.ge teh: 

verkehrte Welt. 

Die Regierungsparteien SPD und F.O.P. haben in ihrer Koali

tionsvereinbarung festgeschrieben. daß die C02-Emisstonen 

in Rheinland-P1alz bis zum ~hre 2005 um 30 " reduziert 

werden sollen. O.S ist eine mutige A~ in der Koelitlons

verelnbarung. 

(Seibel, DIE GRONEN: Wie. das steht 

allerdings nicht dabe1!} 

-Eben. Bis jetzt ist nlmlich nicht zu erkennen. daß die Lan

desregierung MaBMhmen ergreift. um dieses Ziel auch nur 

annlhernd erre•chen zu k6nnen. 

Dazu wOrden auch lnrt•at:lven KM"ohl at.~f Lilndtiebene als 

auch auf der Ebene des Bundflrats geh6ren. um ••n• wteh

tige Re9elungen 'IOf"lnzubnngen. dte derzart noch von def 

8undtsr(!91trung bkKt tert werden. Kh MnM stKhwortlrttg 

d.e E1nf0hrung t1"..- Pnmlrenerg.e-abgabe. d-. Novell .. ru~ 

des Energitwutschafts- und Energlft•nt.p.argesetzes. des G.
setzes gegen dtt W~bsbeschrlnkung SOlllitte d .. Bun

destarifordnung .E~ktr•zTtlt•. wertem•n zweclt9tbundene 

V~ndu"9 der Konzt'SS.ionsa•be fOr Enetgtespannyesb

tionen in den KommuMn oder dte Betchleun.gung der Ab

wlrmenutzu~ordnung bzw der WlrmetehuU'I'erOfd

nung. 

O.S Erarbert:en von Verkehrsverme•dungsltonzept•n und 

niCht d1e A<nweltung des Khldllchsten Vorkohmrtven Luft· 
verkehr durch Schaffung neue-r Flughaf9nkap.ezTtlt moat. 1n 

d•esem Zusammenhang das Z•el d•eser Landeste9terung Mtn, 

wetl auch dte Enquete--KommisstOn des lundftta9S ~u au1 

dieSe Zusammenhinge h•ngt'W•esen hat 

(Be1foll be1 den GRONEN) 

Unser Antr~ 1St besonders •uf neue Strulttu,.", ••n neues 

Verhalten auf cMr Angebotssert~r •n der Energ.ewutschaft ~ 

richtet. Er zieh: auf etne •ktuelle Anforderung an dte EMrgte

winsclwlft und den Staat. stott dem blo8en Verkout.n von 

Energ,.."engen zukOnftig Energied-ungen anbieten 

zu k6nnen. Negawatt statt MegwMatt. Der Vertauf dltr wa,. 

.Energ;e• ist ,_.tOrtich ~-..chswe~~e etnf.ch, YOt allem un

ter Monopolbodingungen. Dor Verkauf von Energltditnstlel

stlJngen ..at ~ onwendungstechn!Kho Kenntnisle. 

die mrt den Verbtouchern abgestimmt werden m-. -
ous. Des Angebot von Energltd~enstleiStungen 1St mit den 

Prinzipien des L.Nst<ost-Pianning zu vertMnHn Otetes Pn~ 

zip beruht •uf dem Zusammenhang, ~hhmen auf der 

Nachfrageserte zur Energieeinsp~~run; dann durd\zufOhren, 

wenn der Aufwand fOr verm-ne Nochfrage von Energ~e 

geringer ist •ts die Kosten zusltzhclwr Berert:s~Uung von 
Energte durch neue Kraftwe>r\:~r 

Herr Reisinger. '" diosem Zusom menhang hat natOrtiCh das 

,_.nd "'"" Gest.ltungsaufgobe 1n -rg-nsclwlfttM:t.er 
SICht und ols Auf11ChubohCrde. Des hat niChts mit OlngiSiftus 

n.ach DDR-Muster zu tun. Herr Wuuchaftsnuntster BrOderte, 

wie Sie das immer - irrtOmiiCh behaupten. VielleiCht 
sollten Sto siCh von Ihrem Ko41egon. Herrn -nger. das 
Least<ost~nntng etnm•l nlher erllutern lassen. Mich wOr

de es freuen. wenn Sie •uch zu neueren Ertenntnta.n kom
men wOrden. 

Dte oktuolle Diskussion um das AAW MOiheim.QriiCh macht 

es -;g. an d- Stelle noc:h Olnn•al ouf den Ol<olog1· 

sdlen und Ol<onomischen Wldei"Sinn der Atomstromproduk· 
tion hinzuweisen. Mit dem Geld, dM: zur Erzeugung etner Kt

lowattstunde Atomstrom gebr•ucht wird. kOnnen betm E•n

satzdieses Geldes in Energ~rtechnolog-en ~- zur eff•-
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zienten Energienutzung drei bts v~er Kilowattstunden elektn

sche Energie ge5pllrt werden. 

(Beifoll bei den GR0NEN) 

Meine Damen und Herren der Landesregierung und der Re
gierungsfrak1:ionen, wo sind dte konkreten COrVermet

dungsstrategien dteser Regierung? Wo s;nc1 Ste in den leret
chen der Energiewirtsdloft. des Veri<ehrs, der LAndwirtseiloft 
oder sonstiger Beretche? COrf(Ataster zu erstellen, -ist d.s et

ne, Vermeidungskonzepte zu entwiCkeln und umzusetzen, ist 

das andere. Hier m.1ngelt es griYterend bei dieser Landesre
g•erung. 

Vielen O.nk. 

(Beifoll bei den GRONEN) 

Vizeprlsldent Helnz: 

Ich erteile dem Herrn Abgeordneten Remy d~ Wort. 

Abg. -y. SPD: 

Herr Prlsldent. meine Damen und Herren! Dte En~ 

Kommission des Bundest.gs hllt ~ne C~~uktion von 
30% b1s 2005. von 50% bis 2020 und von 80% bis 2050 fOt 
erforderlich. Oie LAndesregierung hot ebenfolls diese 30 % 

b1s 2005 in der KooiltiOIISWreinbonmg festgelegt. o- ZMII

setz<Jng, die ouf Ionge Fristen ongelegt ist. zeigt. de8 diese 
Aufgabe einer perm11nenten Anstrengung bedarf. Hatartich 

mOssen wir eine Umstrukturierung der Energ;eerzeugung an

streben. Ich denke dabei vor allem an bessere Wlrmedlm

mung und an Wlrme-Kraft-Kopplung. Mit dieser dezentraten 

Energteerzeugung kOnnten wir bei ei,.,- Stetgerung um 10 IIJ6 

C02 um ca. SO Millionen Tonnen redu.zteren. 

ln der Antwort des Ministeriums fOr Wirtschaft und Verkehr 

auf die GroBe Anfrege der Froktion OIE GRONEN • Druckso
ehe 1 2/1575 • vom Juni des '-tzten Jahres hat die L..ndesre

gierung dargestellt, do8 zur AuslOtJung des energiepolrt> 
sehen Ges.mtkonzeptes der Bundesregierung vorrangtg fol.. 
gende energierechtliChe und energiewirtsdloftiiChe Rohmen

becl•ngungen weiterzuentwickeln wlren: 

1. Novellierung des Energiewirtschaftsgesetzes. 

2. FOrderung der Stromerzeugung auf Wlrme-Kraft-Kopp

lung unter dem Gesichtspunkt der Erschließung deztntr• 
lerPotentiale. 

3. Forcierte -Iiierung der Wlrmeschutz-nung ur>
ter Einbeziehung des Gebludebestandes. 

4. ZOgiger Abschluß der Arbeiten in der Wlrmenutzu-r· 
Ordnung. Hier ist schon etwes geschehen. Am letzten 

Mittwoch wurde dies im Kabinett beschlossen. 

5. FortfOiuun9 und •ntt.tthche Erglnzunv der steuerhchen 

Abschretbungs.mOQitehk.nen nKh I &21 Etnkommensteu· 

erdurchfOhrun9$WfOrdnufWl auch fOr d .. atten lundft. 

llnder 

6. lntensw .. rung der F6rderung erneuerN,., EMJi~. ''* 
besondere auch von Wu'ld· und W...".,r•ftaniegen 

7. Vort.-ge etnes auch ~g .. polrttsch •b9ftbmmten Ver· 
kehrsltonztptes 

Die Landestegterung richtet •hre Energtepalrblt zur V.,-m•n

derung der CO,.EmiSSIC)nOn on den Elem- E-ren 
und ratlOMlle Energ.enutzung aus. 1m etnzelnen- fol.. 
gende Moßnohmtn woUzogen: 

F6<derung von P11ot- und DemonstrotiOnSVOrhoben zur Nut

zung regenera'bvef Energten. 

FOrderung der Martr:tetnfOhrung von Enetgtewf'IOtgunglly· 

steome-n zur Nutzung regenerataver Energten 

FO<derung der Energ-nsparung und ra-lle Energ-· 
sorgung durch FO<derung der Energ-nsparung und Ernch· 

tung einer Energ~H9fMUr tn dlftem Jahr. 

FUr den nlclmen Doppethousllolt -den - f6<de
rungsmo8nohmen folgen. Es -den mit SIChefhelt d• f6<. 

derung und der AusNu von Wlr.,..Ktaft--«.opplung •nn zu 

f1nden setn. Wir- unsdefOr et..uen. Es- noch 

_" FO<derungsmaßnohmen .,."..,llbt. die ICh aber 

niCht tm einzelnen hter und heute aufzlhlen mCkhte. 

Auch im Aulschu8 fOr Wirtschaft und Vertehr hot doe SPO 
durdl 1hren Abge«d- StNU zum Ausdruck gebrecht, 

do8 SICh d.e LAndesregtefung auf dem ridrugen ~ beflr>

det und es 10mrt keinen --Grund fOr d- er
neuten Antreg der FraktiOn DIE GRONEN g1bt. 1-_,. 

den "'" den von uns et-'>logenen ~ IonsetJen und lh· 
ren Antrag ablehnen. 

(Be1foll beiSPO und F.D P.) 

Als Glste im rheonlond-pfllzischen ~ begr08e iCII Mit· 

glieder des S~ns Oberlloeber und des -
Mitglieder der Hondk-nschoft~ s..ns..alle 
herzlich willkommen! 

(Belfoll1m Ha-) 

Ich trtetle Herrn Dr.LAngen des Wort. 
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Abg. Dr. lAngen, CDU: 

Herr Prlsident. meine sehr verehrten Damen und Herren! Ote 

CDU 4 Landtagsfraktion hltt am Ztel der Bundesregierung fest, 

bts zum Jahre 2005 die C02-Emisstonen um 30 ~ zu vermin

dern. Wir sind hier mit der Landesfe9terung einig. Wenn man 

den verbeten Aussagen der GRONEN glauben darf, untersten:
zen die GRÜNEN dieses Ziel auch. So steht es jedenfalls im An

trag. Trotzdem lehnen wrr den Antrag der GRÜNEN ab. O.s 

hat eine Reihe von Gründen. 

ln dem Antrag m zwar der eine oder andere vernOnftJ~ VOf

schlag enthalten, der auch G~ensund unserer Energiepoli

tik ist, aber das Ges.mt~ket der GRONEN 1St n.ch unserer 

Oberzeugung nicht geeignet. Versorgungu.cherheit. Wtrt

schattlichkeit, PreisgOnst•gkeit und Effizienz zu gewlhftet.. 

sten. Energiepohtik ist auch kein tsoilertes ~ndespohtisches 

Thema, sondern nur lOSbar mit dem Ztel der COrfteduktion, 

wenn w•r d.s als bundes--, europa-, Jl als wettpolibsche Her

ausforderung verstehen. 

(Vereinzett Beifall be• der CDU

Prof. Reisinger, F .O.P.: Das sollten Sie 1m 

Zuummenhang mit M"'~'~e•m-KiriiCI'I 

aber auch einsehen!) 

-Herr Kollege, dazu werden wir noch kommen. 

Das ist notwendig - vtelleicht darf ich Bundeswirt:sct..ftsmlni

ster Or. Rexrodt hier zitieren. der die 1•"9fristige Nutzung 

der Kernenergie ous C02-Gr0nden lür dringend erforderlich 

hltt ·, we1l dadurch allein 150 Millionen Kubikmeter(~ ver

mindert werden k6nnen. 

(Prof. Reisinger, F.D.P.: Mrt genehmigten 

Kemkroftonlagen!) 

-Herr Kollege Retsinger. vielieic.ht halten Sie sich einmo~l dar

an. 

Meine sehr verehrten O.men und Herren, es ist notwendtg 

• dies steht bereitS onden im Antrog der GRONEN ·, doB wir 

die Kernenergie o~uch langfristig nutzen kOnnen. Ein Ausltieg 

aus der Kernenergie wlre volksw1rtschaftttch unverantwort

lich. energiepolitisch folsch und umweltpolitisch vertllngnis

voll. 

(Beifoll bei der CDU) 

Meine O.men und Herren, -.lb kOnnen wir ollein Khon 
aus d1esem Grunde dem Antrog der GRONEN nicht zustlm· 

men. NKh unserer Oberzeugung muß es oberstes Ziel einer 

deutschen Energiepolitik sein, eine wirtscholfttiche und um

weltgerochte Energi.....orgung zu ~ehern. die out Reaour· 

censchonung und Venorgungssicherheit beruht. Ein ~nnvol

ler Energiemix - ct.rOber sind sich die Vertreter der Parteten 

in den Konsensgesprlchen wertgehend ~nig -. best1hend aus 

Kernenergie, Kohle, Erdgas. Erd61 und aus den regenerativen 

Energten wte Sonne und Wo~uer. muß auch lr.Qnfttg Grund"-· 

ge 11nervernOnfttgen deutschen Energ'f'polrtlk b'e1ben 

ln der erkennbaren Schld.gung der Erdatmos.ph.lre hegt e•n 

Problem, das umwett- und Energtepoht•k e~ mrt .. nan

der verbmört. Hter ist aufgrund der globil6en O.mens.on ln· 

ternat;on.les H•ndeln dnngend notweftdtg_ O..Zu gehOrt 

• ICh sage ct.s e•ndeut.g - au<h und vor allem d.,. VerbresM

rung der kerntechntKhen Anlagen 1n Orteuropli 

(Be1foll be1 CDU und f D.P) 

Wenn nach den Auss.gen def lntern•t~a.n Energ .... n

tur der Secherhert:sstolndArd det' Kefnkr aftwerke 1n Osteuropa 
nur 0.5" unserer Kemkrattw.rke betriQt.. d.lnn 1St es .. ne 
gesomtpol- europltSChe Herousforderung, h.., zu he~ 

fen und konkrete Bedrohu"98n 11bzubauen 

(Berfoll be1 CDU und F D P · 

Rleth. DIE GR0NEN: Sofort obsteilen I) 

Meme O..men und Her,.", um d•e Z•ele des Klimaschutzes zu 

eneKhen, s..ht dte COU-l.lndt.tgsfraktJOn Mlßnahmen fOr 
Energieeinspolrungen und zum Ersatz foaeter Brennstoffe atl 

besonders wirt:Jcholfthch und umweft:schoMnd an. Wir hat.n 
dies •n etnem sehr umfanvretehen Antrag am 13. April 1992 

hier im Landtag auch etn.aebr~~<trt W1r fordern etne wrbes

serte Energ!Musnutzung durch Kraf1:-Wirme--l(opc)iung und 

Wlrmedlmmung. etne Senkung des Kraftstoffverblauchs 

ouch durch Vorgobe entsprechender technoscher Normen 

• dos Themo Um- und Verkehr spoelt h.., o~no Rollo •• don 

stlrkeren Eirutz der ~lrme zur Entlastung des Khrn• 

housholts. oino --PrOfung. ob longfnstlg o1n Er· 
sotz _, -vetJs<llon Minero161produkwn durch Methonol 

und---~ und don E1nsou _,--. 

mOglich ist. und don -.tarltten EuiSitz ....-... Enor· 

glln auch durch finanzieUt Hilfen zur Marktetntohrung. 

Ein sokhes Paket k11nn 1\Kh unserer Obtn:eugu~ duu bit

tragen. unseren lertriiQ zu e•nem wtR.samen Kln.chutz 

sparbolr zu wevbe .. rn. 0.. jjtngfrtst'98 Nutzung der Kernen

ergie ~ in dieses P11kl't unabdu·-.gbar hiM!n. H-.nu srnd 

tn AnbmKM: der sehr unterschtedhchen Stcherhettst.n

dords bot korntechniSChen Anlogen dor AblchluB- i...,.. 
MtioNien Kon--. Ober Aooktorsichorheit. die Ullung 

der Entsorgu--e und doO Scll.ffung .,_ pollb

schen und gesellschoftlichen Konsenses -ldog. dor. -
S,. Olle WISSOn, Im Apnl 1982 durch don bellonnlefl MQnche. 

ner Poneitogsbeschlu8 dor SPD oufgek0nd19t wurde. 

-Herr Prlsident.lolssen s .. miCh zum Schluß kommen. 

(Bruch, SPO: Sl8 mQssen zum 

Schluß kommen!) 



4246 Landtag Rheinland-Pfalz- 12. Wahlperiode- 53. Sitzung, 27. Mai 1993 

Meine Damen und Herren, wir lehnen e•ne Besteuerung des 

Energteverbrauchs und der C02-Emissionen ab, d•e nur natio

nal •st. Sie muß im europlischen Maest.b erfolgen 

(Vereinzelt Beifall beo der F.O P.) 

Eine n.1tion.le COr oder Energtesteuer •st fOr uns mcht ver

nünftig und nicht überzeugend. 

(Staatsminister BrOderie: Das 1St richtig!) 

Im europlischen Energiebinnenmarkt muß der Wettbewerb 

in der Strom- und G.asversorgung nKhhlllticJ belebt werden. 

Nach unserer Oberzeugung bnn dieses BOndei von Mahh

men dazu beftr.n. daß wir cHimit unseren Beitrag zur wirk

samen Reduzieruft9 der COrfmisstonen verbinden und ct.
mrt unserer Ver•ntwortung fOr die Sicherung des Weftklimas 

gerecht werden. 

Vielen Dank. 

(Beifall der COU) 

Ich erteile Herm Staatsminister BrOderie ct.s Wort. 

Herr Prlsident, meine Damen und Herren! Oie I.Jindesreqie

rung ~t sich zum Ziel gesetzt. dte Emtsstonen von C02 tm Be

reich der Energieerzeugung und des -verbrauch$ bfs zum Jah

re 2005 um 30" zu verringern. Dies tst zweif~los ein an

spruchs.olles Ziel. Es geht Ober das hinaus,- sich die Bun
desregierung und d~ EG-Kommisston vorgenommen hilben 

Angesichts des geringen Antei~. den des Land Rhemland
Piatz und auch die Bundesrepublik an den weltwe;ten C02-

Em•ssronen haben, versprechen nur Maßnahmen und Pre> 

gramme auf sehr breiter Basis Erfolg, -nn spOrbare Mond~ 

rungen des CO,-Aufl:ommens erreicht -den sollen. 

Eine ganz wesentliche Rolle spieh: dabei dte Absicht der EG

Kommission, den Energieverbrauch und C02-Emissionen 

durch Besteuerungen Ober den Pre;s zu begrenzen. Die ent

sprechende EG-Richthnte wird derzeft in den Gremien der EG 

mtensiv ber11ten. Allerdi"9S trifft der R.ichtfintenvonchl~ 

derzeit noch auf den WM:tentllnd der Wirtschaft. dte darin ern 

rein fiskalisches Instrument sieht und der Maßn.hme die Len

kungswirkung abspricht. dte notwendigwlre. um eine >Mrth

che Verbesserung in der C02-Bilanz zu erreichen. 

Dessenungeachtet unterstOtzt die Landesregierung des Vor
naben der EG-K.ommfss;on, weil es grundsitzlieh geetgnet er

scheint. einerseits Substitution im BereiCh COr~rmer oder 
-freier Energietriger anzuregen und andererwits Ober hOhe--

re EnergtepretSe R.itJon•hSJerung~- und Technolov ... ffekte 

•m Bereteh cMts Energr .. tns.u.s zu bew'trlr:en 

ICh wtllaber '" 11ter Oeuthchke•t betonen, dm Vorhaben c»r 

EG·KommtSSIOn ~rf nur d•nn tnS Wtrt geseut wtrdtn, 

wenn dte EG-welte E1nf0hrung ge-~Khert und d .. Aufttom

mensneutrohtlt der Abg<obe -·h-ost. 

(Betfall be• der F _0 P ) 

Schhe811ch mQssen auch W~ eufgezete)t werden, um d .. 

übrigen groBen lndustnellnder zu betetlogen. I-ot be

grOße ICh doe Sognale. die derzert ous der - US-Ad
mtnistrlt:ton '" dlfter fb<htung zu .nttnnen Stnd. Ger.O. ._..I 

Wtr uns •n ••ner Wtn:scNifthch sehr tchwitf911• Srtwtton •n 

e•nem sehr ~ Umfeld be"lgen. ma..n Wlf euf 

diesen Voraussetzungen bestehen. We,_,. ha-achte 

Enchwemosse fOr die t.tmosche Wirtxhaft kennen wor uns 
derzert nfcht letsten. 

Untem..lb der EG-Ebene sind mOghcha Erfolp om a...och der 

Vermt•dung von CO,_Emisuonen z:unkhst an Vorga* ge

bunden, die -ns der Bundesregoerung ons Wert ~ 

-rden m-. Bet der Bundesreg,.,.,ng 1-doe ~~~ 
chen politiSChen und rechtlichen Kom_.en fQr die Real~ 

11erung einer unter •nderwm 1uf COrVermltidung ·~ 

toten Energoepolitik. Nur doe Bundesreg,.,.,ng kann doe not· 

wendogen MaBNihmen ollne die Gelohr wortxhaftspolrtisch 

nocht akzeptabler Verzerrungen auf den w.g bringen. Dabei 

word die Instehende -le des Energ-rtxha~es 

eone WIChtige Rolle spielen. 

Ote Bundesreg...-ung hat ihren urtemunan.t'-n Aullc:hu8 

C01.finsparung beauftr19t. bis Ende 1993 eon Geumtlton

zept fOr die Bu-.publlk Dau!Khlend aufz.-tlen Wir 
gehen davon aus. daß der Sc!Merpuntt om 8efet<h der Ener

goepolitik liegen word, daß obe< Iuch doe a...icha -
und Vertothr .. -

Auch wenn die wictmvsttn Vorglitten zur C02-E1nsparung na. 

toonal und EG-welt obgestimmt gmoH.n -.Ion m-. 

bleibt fOr die Landespolitik ein - -n auch ~zt•r -
Handlungsspeelr~~vm • .-, genutzt werden mu8. Augesidtb 

der dr-.-, Klirnekatastrophe ist joder -.g gefo«<ert. 
sei er •vf den ersten Bld Iuch noch so klitin. Er 1St..,..,..., dtr 

-Tropfen, der letztloch das Faß zum Oberlaufen bringt 

{letfallder F.O.P.) 

Auf der Ebene des Landes sind dabei Energieet-. ra

tionelle Energ-utzung und Nutzung -- EM<
g- von hera...,__ -.rtung. Ote Lai dosrwgiorung 

h•t btretts W1Chtige M18nlhmtn ti•IIQtlc•• und Impulse o-
setzt. Ich nenne insbesoucleto folgerode Maßnahmen: 

Die FOrderung von Pilot- und Dem-ben zur 
Nutzung regenerat- Energ...,, 
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die FOrderung der MarktetnfOhrung von Energteversorgungs.

systemenzur Nutzung regener11tlver Energien, 

Unterstützung der Energteemsp.arung und r11tionelle Ener

gteverwendung durch dte F6rderung der Energiesp~rber.

tung,. 

die Energieetnsparung bet Iandesetgenen Liegenschaften 

und 

die geplante Errichtung etner Energieagentur. 

Soweit es d•e finanziellen MOglichkerten zulassen, ~len dte

se Maßnahmen durch weitere MaßNhmen, mit denen Auf 

die COrReduzterung Etnflu8 genommen werden kann. •m 
nlchsten Doppelhaushatt erweitert werden. O.bet kommen 
grundsitzlieh d•e FOrderung von Niedrigenergiehlusern, dte 

FOrderung der Entwicklung und des Einsatzes von E~ktro.u

tos, die FOrderung des Ausb.us der Kraft-Wirm~opplung 
mit Nah- und Fernwarmenutzung und die Förderung des 
Baus reg•onaler ErdgasJeitu~ in Betrkht. 

Wichtige Voraussetzung fQr dauerh•fte Erfolge bet der spar

samen und riltionellen En«H"gienutzung ist das energieO... 

wußte Verh•tten der Verbraucher. Dte Liinde~ieung setzt 
sich vor diesem Hintergrund seit langem dafOr ein. dM Bere

tungs.ngebot zu verbessern und werter auszu~uen. So w1rd 

bere1ts seit J•hren die rtationl,. Energiebemung durch dte 

Verbraucherberatung mit LAndes- und Bundesunterst:Otzung 

an zohlre1chen SdMerpunktorten flkhendeckonct 1m Londe 

•ngeboten. Auf Initiative und mit finanzteUer UntentOtzung 

des Lilndes 1St 1990 die sogenannte Vor-Ort-Ber~~tung zur 

Energieeinsparung eingefOhrt worden. Aufgabe dteses Bera

tungs.ngebots ist es. vor allem Haus- und WohnungsetgentO

mern Schwochstellen bei der Energiever>O<gung und warm .. 
dlmmung aufzuzeigen und Voncl>ll9e fOr energiekosten

SPilrende Maßn.hmen zu unterbreften. 

Allein bts Ende vergangeMn Jahres konnten mit Lilndeshitfe 

rund 450 oufwendige Einzelberotungen durdlgefOhrt -· 
den. vor kurzem konnte die 500. Einzelberatung in lngelhe1m 

gemeinsom mit der Verbtoucherbenltung begangen -rden. 

Mit dem Aufbau einer EnergiHgentur will die Lilndesreg• 
rung ein weiteres wirksames Instrument zur FOrderung der 

Energ1eeinsPilrung schaffen. FOr den Aufbau der Agentur 

stehen im laufenden Jaihr als AnschubfiNru:ierung 

200 000 DM im Housholt bereit. Ziel ist es vor ollem. die best .. 

henden technischen und winscheftlichen Energieetnsporpo

tentiale im Bereich der kleinen und mittleren Unternehmen 

sowie kommunaler GebietstOrpenchaften mit dieser Agen

tur beschleuni9t ouszusch6pfen. Der ~nltt der Tltig

keit soll dabei in der Berotung und Vermittlung liegen und 

besanden die Bereiche Energieeinsporung. rotJoneller Ener· 

gieeins.tz und erneuerbare Energien umfassen. 

Das Ministerium fOr Wirt:scnaft und Verkehr Mt dazu inzwi

schen mit einer Reihe von Energieversorgungsunternehmen 

Etnzelqesprlche getohrt. be• denen d•e grundsltzhcM a.
rertsch•ft etMr Betltthgung bere•ts Signal~ wurde Ote Ge
sprlche diiuern derzert noch •n 

Ote LilndesreQ~ung wtrtt werter diir•uf htn, dii8 liCh d•e 

Energtevenorgungsunternehmen zu E,...rg..d~mt~est.ungs.
unternehmen wandeln 

(Beifilll der F D P ) 

Es reteht heute niCht mehr •us. •mmer nur Strom vert•ufen 

zu wollen. Dte Enetg.eversorgungsunt.,Mhmtn sollen thren 

Kunden zut.Onfttg verstlrtt etne •nwttndur'9sonent1erte 

Energ.evet10rgung anbieten und s.e umfarssend Clbet d .. 

Möghchketten etner spiirsamen und r~ten Energ .. an

wendung tnformteren. E•n sOktwr Wa~ rst 1n der EMtV .. 
wenorgu._;nscheft bert<ts eu•gelertet worden. aber ., 

mu8 noch weiter beschleun.gt werden. O.zu bf•uchen Wlt 

tetne stHthchen Zwa1"19S'"a8nahmen kh bin zwenteht~Kh, 

d•B dte Venorgu"9$Unternehmtn dte ZtKhen dtr Zert er· 
k•nnt Nben. Dem Wunsch n.ch stuth<h •nrtutrter Schaf· 

fung von kommunalen Otenst6e1Stungs.untemehmtn sun.n 
zudem d1e bestehenden E'98fltumsverhlltndle und d .. Prin

Zipien etnes ~gredten m.rttwtrtschaftltehen Syn.m tnt· -n. 
Unabhlng.g Nvon - um auch d...sen ~nken etnzubrtn

gen-steht es notQrtich jeder Gememde 1<.1, 1m z- des Kon

zesso""....rgoberechts die Energ~ung 1n-lb der 
etgenen Gemeinde9renzen nec:h e.genen WOnschen zu ~ 
statten. 

Auf den Bereich der Industrie entfallen dre~ Vi«tel ein Ener-

910-.erbrouchs on Prozt8wlrrne. Um d~e Energ-nsporung 

iluf dteem Gebiet weiter voraru:ubnngen. unwmotzt dlt 

Londesreg~e<Ung die Entwicklung energ~oeffiz- Verton. 

ren und Produkte durch das lnnov.tiOI•sfOrderp~ogr•mm 

Weiterhin t.te't da im ftf9olngentn Jahr et weiteRe Mittel. 

standsf6rderu"911)r0gr•mm F6rderanrttze fOr r.t.Snehmtn, 
d~e dem Umweltschutz und der rot10nellen Energienutzung 

d~enen. 8etde Programme richten SICh gez111t an mrttebtlndt

sche Unternehmen. Kleine ynd mrttiere lndustneuntameh

men kOnnen zudem mit fir-.nz .. nen ZuschOslen d~o~rct. das 

Lond den Berotungsdienst des RKW 1n Anspruch nehmen. 

Nur am bnde will ICh darauf h•nwe~Mn. NB fOr dlt EMrg .. 

etnsporung 1m Bereich der Iondestogenen ~-ften ,."' 
1980 durchschnittlich rund sechs MilliOnen DM pro ~hr be

reitgestellt wurden. 

(Be1foll der F .D.P) 

FOr die im Rohmen der Bouu.-ltung erfolgeuden Moß. 

nohmen sollen ouch 1n Zukunft en~nde M-' -· 
gestellt -.ten. 

Zur v .. meidung von CO, konn neben der Enetg1oe1nsporung 

und rotioneilen Energ-ndung der vorrongoge E1nsoU 
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von Energ~rt9ern mit geringer COrEmiSSIOn en~n WICht!· 

gen Bertr•gleisten. 

(Beifall der F.D P.) 

D•be• geht es insbesondere um d•e Nutzung regeMr11'tiver 

Energien. FGr ihre FOrderung s;nd - w;e bererts 11usgeführt -

biSlang 13 Millionen DM ausgegeben worden. Dle doesbezOg

lichen l.ilndesprogramme erfreuen sich werterh•n hoher Ak

zeptanz. Eine Viel.uhl neuer Antrlge liegt bt-rerts vor. Es 1St 

aber e•nzurlumen. diiB von den regenerativen Energten we
gen ihrer Angebotsstruktur und aus klim•tischen, wirtsctt.ft

lichen und SUndortbezogenen GrOnden in 1bsehbarer Zu

kunft im Lande insgesamt keine hohen Beitrlge zur COr 
Vermeidung zu erw•rten Sind. Gleichwohl kOnnen die Bertrl

ge. besonders der Wasser-. aber auch die Windenergtenut

zung, region111 gesehen von beachthcher Bedeutung sein. 

FOr d11s Ziel, COrEmissionen zu vermindern, kommt den Art

strengungen im Verkehrssektor eine wachsende Bedeutung 

zu. Der EnergieVerbrauch des Verkehrs steigt. Da es steh hter

bei vor •llem um Miner11161produkte tt.ndett.. tSt dllmrt eine 

hohe C02-Emission verbunden. Ote Vertehrspohtik der Lan

desregierung ist deshalb mit Infrastruktur- und ordnungspoli

tischen Maßnahmen darauf gerichtet. die umwettfreunclli

chen Verkehrnrlger Schtene. Mfentlicher Penonennah-· 

kehr und WassentraBe verstlrkt zu fOrdern. 

(Betfall der F D.P.) 

Der Schtenenverkehr muß dabei etne ROckgratfunktion wahr

nehmen. Dementsprechend hot dte Landesregierung trotz 

der angesp.annten Haushaltslage verstlrkt Mittel fOr den 

Ausbau der Offentlkhen Verkehrsinfrastruktur und der Ver

kehf'1angebote bereitgetellt. Im Zeitnlum des laufenden 

Doppelhauwlts 199211993 stehen fOr den um-ltfreundli· 

chen energie- und damit auch COr~Po~renden 6ftentliehen 

Verkehr ·1nsgesamt rund 655 Millionen DM zur VerfOgung. 

Meine Damen und Herren, abschließend mOchte ich festhal
ten, daß die LAndesregierung schon in erhebhchem Umfang 

Maßnahmen zur COrVermeidung ergriffen het. Auf die ge
planten Maßnahmen habe tch im einzelnen h1ng81tuiesen. Dte 

Llndesreg*ung bedllrf bei ihren Anstrengungen zur Ver

meldung von col keiner besonderen Aufforderung durch die 

GRONEN. 

Der Ausschuß fOr Wirtschaft und Verkehr het desh.lb zu 

Re<:ht empfohlen, den Antrag obzulellnen. Ich wOrde es be

grOBen. wenn sich der Landtag dieSem Votum des_.,.. 
ses onsclllieBt. 

Vielen Dank.. 

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

Es ltegen keine werteren Wortmeldungen vor 

Wir kommen ~nn zur Abstlmmung 6ber den Antrag. Da d .. 

BeochluBempfehlung dte Ablehnung des Antrags tmPftehlt. 

1St unmittelbar Ober den Antrag der Fraktion DIE GRONEN 

-Drvcks.ct'te 12/1246- abzustimmen. W~ 1hm MIM 2ustlm· 

mung geben moctrte. den t>rtt. ICh um das HondZttt<henl. 

Gegenstimmen?- Danke. StJmmenthattungen,- ICh darf fnt

stelloen, der Antrag der FrH.bOn OfE GR0NEN 11t mrt den St•m

men von SPO, COU und F O.P. g89er1 dte Stimm." der antrag

stellenden Fraktion abgelehnt. 

Me•ne Damen und Herren, wn kommen zu "-*t 14 der T• 

gesordnung: 

Uwwl* tungwon....,.,.,,.._..~ 

Einric:t'ltuftlt zup:Litltn dir lutw' kh,.. 
der Ut~iMu iltlt Trter 

Antngclor Frolnlon 011 GliOMe• 
- Entsdtlelq· 

• Drucksache 1211266 . -: 
ae.+• 11.."1 ...... •· II ct I I fQr 

n1s:we~ und Wallt t I 1 ... 
• Drvcksoche 1211 tl96 • 

Aller .. (I' •••MtUM~raeJ., ..... tio&Wit 

-51'0-f.D.P. 
• Drucksache 12ß010. 

Zunlchst erteile ICh dem lenchttntotter. dem Herrn Abge

ordneten Dr. Schmidt.dasWort. 

Abf. Dr. ScMoidl. SPD: 

Herr Prlstdent. m .. ne sehr geehn.n O.men und Herren t 
Durch Beschluß des Landtags wom 27. Mlrz 1992 1St der ur

SI>riln91t<h ols Entschlio8uft9sontrag zum ~UINttsv-

setz 199211993 ttngebr- Antrag als selmdncl- Antrag 

on den -u8 fOr W--"olt und -ldung Ober· --· 
Der -u8 fOr Wissenklwlft und W-"''dung hot den 

Anlng in sei- 6. Sitzung am 7 Mot 1992 • noc11t 1993. son

elern bereits 1992 • beraten und empf.nlt dem l..oftcltag. den 

Antr~ abzulehnen. 

Vtelen Dank. 

(Berfoll bOt der SI'O) 

rt'zspulsidlttttelnz: 
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FOr die antragstellende Fraktton ertetle ich der Abgeordne

ten Frau GrOtzmacher das Wort. 

Abg. Ft-au G-r. DIE GRONEN: 

Meine Damen und Herren! Erfreulicherweise k6nnen w.r den 

Abschnrtt I unseres Antr~s tor ertedtqt erkllren. Zur allsert•

gen Zufriedenheft wurde das franzOstsche HospiUI tn Tner 

von der Universitlt Obernommen. Es klappt also mit der Kon

version, wenn alle es wirkli<h wollen. 

Große Verwunderung ~t bei uns allerdings der Altemat•van

trag der Fraktionen der SPO und F .O.P ausgelOst. Worin 1.-gt 

denn die Alternative zu unserem Antrag? Ich finde, solche Pa

ptere soltte man vielleicht eher Regierungsbejubelunguntr~ 

nennen. 

(Be1fall bei den GRONEN • 

Bruch. SPO: Es gibt bet so etwas 

tmmer zwet Meinungen') 

Wir lehnen ihn wegen lrre~anz ab, em Antrag. Dieser An

trag fordert nichts; denn, wie ges.tgt. was gefordert wird, ist 

schon eingerichtet. O.s tSt toruns kein Antraq. 

Tief blicken 119t 11llerdings, daß sich der ~9 der SPO und 

F.O.P. nur 11uf Abschnitt! unseres Antr195 bezieht und 11Ues 

Werterfahrende 11usklammert, obwo~l doch leider Ab
schnitt 11 unseres Antrags n11c~ wie vor 11ktuell ist. 

Wir haben nlmlich gletch von Anf11ng 11n ein umfassendes 

Entwicklungskonzept .Universitlt Trier· gefonfe'l't, wetl uns 

klor war, do8 as zu echten Kon""rwnserfolgen vor ollem 

·vielleicht sog•r nur· im ersten Elan der AbrOstung kommen 

wOrde. Leider tt.ben wir recht bett.lten. Inzwischen Mt skh 

das alte Denkmuster .Militlr 11ls wichtiger Wirt:sc:haftsf11ktor• 

wieder voll breitgemacht, und mit der Konversion stagniert 

es inzwischen in Trier ganz gewattig. 

D11s liegt vor •''"' d11r11n, d•ß Politiker 11Uer Couleur, .nen 

vor11n Herr Grimm, mit der militlrischen Prl:senz der frlnzo-. 

sen in Triernach dem Motto verf11hren: Wasch' mir den Pelz, 

aber mach" mich nicht naß.- SO begrOßt Herr Grimm schon 
einmill voreiltg den Plan, zwei Euro-.KorpHtegimenter in 

Trier dauerhaft zu l'tlltionieren. Stldte wie Uindilu sehen das 

zum Beispiel etwm dtfferenzierter. ich meine, die SPD in La~ 

dou sieht das etwas differenzierter. Jetzt jommert er laut. 
wenn der Stadt Trier die ganzen sch6nen Konversionsp&lne 

verlorengehen. 

FOr die Universitlt ist das lulleßt n-lig; denn vor allem 

das Gallnde der franz6sischen Fohrschula ouf dem -.. 
be'll wOrde noch dn,.end gebraucht. um die Verbindung 

zwischen dem Gelinde der Univenitlt und dem ehemaligen 

franz6sischen Hospital, das jetzt auch zur Universitlt gehOlt. 

henustellan. DarOber hinaus wOrde das Fahrschulgellnde, 

d.s Iuch noch 1m Besrtz der Franzosen tSt, e•n hef"Y''(r119fnde'r 

PiJitz fOr Sport und#odef Freizeltllnl•gen der Un•vei"SSttt seen 

Werterh•n hiltte sich d .. Univermit Tner 1m ZUQe dei AbzU9S 

der Fr11nzosen dte Verwirkhchuf\9 e•nes ilndel"9n Wunsches 

erhofft; denn ts besteht schon ''"t langem der Plan. fOr d,. 

etwiiS 1ußerhillb der StAdt bergende UnNef'Sitlt etn HilUS der 

Un•versrtlt 1n der lnnenst.ldt zu e,_.,ben O.Zu bieten SKh 

vor 11llem d'- KManos der Fr11nzown 11m Kornm11rtt bzw an 

der hsilik11 11n. Otesen PW!n k•nn dte Un•vef"SSttt ,.ut wohl 

IIUCh 1n den Wind schretben. 

Es tSt wohl ert.ubt. zu fr~~gen. Wil5 geschehen wlre, wenn dils 

Land offensiv mit einigem Druck und mit ••"-m guten Kon

zept •n Zusammenarbert mrt S~ und un1""-1tlt g~Kh zu 

Anf11ng der Konvers.ionsdetNtte 11uf dte Fr~nzos.n z~n

gen wlre. Dann wlre m11n ~ledrt. werter, •ts m11n es ,.ut 
ISt. 

Wir hillten wertattun 11n unserer Forderung fest, ttn Entwtek· 

lungskonzept 1n Abstimmung mrt der Stadt Tn.t" VCM'Zulegen; 

denn dM Oberzentrum Tner Nt mrt setner Stellu"9 •n tt"-" 
strukturschwachen ~~eg.", sowoeso Nochholbedorf 

Wir sehen aber ouch, deB d,. Chancen fOr e1ne Reohserung 

der oben Ii g11r odleitet1 Punkte 1ftZWISChen z .. mhch gesun-
ken sind. Leider sieht es 10 •us. dil8 unsere lnltllltJM heute 
vor ollem aus dem Grund schertert. de8 d,. ~~eg..,.,ngstrok· 

tM)nen und die Landesreg .. rvng dte Konftt\KN\ niCht mrt 

Konsequenz und Oberzeugung tr.". Aber nur mrt .. ,..., 

g~~nz klaren Lin ... nlmiiCh ct.r ttnet' voUstlnd-.n Konwr110n 

von militlrischen zu zMien Strukturen. wOrden SK:h sokhe 

Stldte w.e Tnet' entrn•litilr~Steren und zukunftstractmg ~ 

sta~en lassen. 

Ich dilnke Ihnen. 

(Belfoll be1 den GRONEN) 

Vlzeptlsidaut Heini: 

Ich erte1le dem Herrn Abgeordneten Gnmm das Wort. 

Abg.-...sPO: 

Herr Prlsident. m .. ne Damen und Herren I Ote intime OeUul· 

kenntn!S der Kolleg1n GrOttmacher hot 1hre Quellen. Ich -~a 
tswohl. 

(Zuruf der Abg. Frau GrQtzmacher. DIE GRONEN) 

Ich kann mir schon denken, wer Ihnen das a•fveKhriebo n 

Mt; denn dtese Alt von Tr•umtlnzeteien sind mir •us der 
Trierer Stadtpolitik von den GRONEN h1nreichend bekannt. 

(Zuruf der Abg. Frau GrOtzmacher. DIE GRONEN) 
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Nun, warum und wteso wtr Ihren Antrag ablehnen, das rst 

ganz e.nfach zu beantworten: Er 1st v61hg überholt, und die 

Landesregierung muß n1cht aufgefordert werden. 

(Betfoll bet SPO und F 0 P) 

das zu tun, was sie schon llngst: getan hat und was Sie schon 

reahsiert hat. 

(Zuruf des Abg. Setbel. DIE GRONEN) 

Ennnern Ste steh vtelletcht- es war '" etnem der ~n Pres

sesptegel abgedruckt - an ein Zitilt. etwas frei zmert in der 
.Rhein-Zeitung•, aus einem Gesprlch mit einer Journ.listin. 

Do hobe ich dovon gesp<ochen. doß Poltt.Oidies die Arbeit 

des Lo~ lahmen. Moncher. der den Artikel niCht gelesen 
h11t, hat es m6glicherweise 11uf s•ch bez.". Aber hevte 
it~nn ich diejenigen, dfe ihn nicht ge&esen ~ben. aufkllren. 

Dieser Antr~ hier ist ein solcher Polit-Qkhe. der unsere At

beit im Grunde nur belmet. 

(Beifall be; SPO und F.D.P.) 

Meine O.men und Herren. es ist etn reiner Schllueffelct. Ein 

&e;sp;el: Do soll d;e Londesreg;eru"'JZU Irgend etwos outge

fordert werden··· 

(Glocke des PriSHlenten) 

Herr Ab9eotdneter. gestatten Ste eine Zwischenfrage der Ab

geordMten Frau GrOtzmacher? 

Abg. Grimm, SPO: 

Aber selbstvemindlich. 

Abg. FrouCirillznlocher, OIE GRONEN: 

Wenn unser Antnlg ein sokher Oldie 1St. warum hilben SMt 

denn dann einen Alternativantrag eingebracht? 

Abg. Grimm, SPO: 

Jetzt komme ich nlmhch dazu, daß auch ein Otdie etnen 

Zweck erfOIIen bnn, nlmlich den, die lAndesregterung fOr 
ihren Einsatz und namentlich den Mintster zu~-

(Beiloll der SPD und der F .O.P.) 

Insofern haben Sie uns wirtdich einen Steill)iiß gehefert. den 

wir n~~türhch gerne er~ufen und daraUJe•n Tor g~.c:ht ha

ben 

(BetfOII bet SPO und F D P) 

Metne Oilmen und Herren. nur das rechtfertigt heute nod, e•

ne DiskUSSIOn d.arQber kh gt.ube, '"' ~ .StMts
Anzetc)e'r· war auch noch emmal etn BerKht Ober dteM nun 

wtrtiiCh gelungene Konvers.onsma&Nhme abgedruUt. 

(Betfoll bet SPD und F 0 P .) 

Meine O.men und Herr~. es 1St doch etwas. daß OMt 350 

zusltzh<he Wohnhetmplltzo ges<hoH.n werdien. Es 1St doch 

etwas, ct.B auf mtttlere S•ct:lt Raum fOr z...atzltch 600 Stu

doenplltze ges<hoffen w~rd. und dos - dem Hinte<gn.nd 

der Kl.irzung der Hochschulbeumrttel. Wir hltten '" Tner 
Oborhoupt kotM Chonco gehobt. tn den - Johren diO 

wu1thch beetringende Not der C.O. ... l'litNften rlumhch 
aufzutosen. wenn wtr niCht so beh«<t d,.. C"'-nce- d .. U.n

des<egterung und d10 w trogendien P.-; denn dos hono 

auch AUSW1rk ungen 1m DoppeiM~- ergriffen hltten. 

Meine O.m~ und Herren. lr.unum, was S.. hier fordern. tSt 

roohsoort oder ouf den Wo9 gobrocht. Obrigons oudl. wos d10 

KonzepttOn fllr den Rest dos StMigo!Mta on~ der 
IIOute noch mthtlnscll belegt ISt. Dos ~ c- Forte 
botspiolswotse hot etne gonz konkm. Plonung und word Qbn· 

gons erhobhell mtt Mrtt.ln dos Londos Rhoinlond-Pfol.l. nlm

lich Ober S-ulerderu"'lS"'rtt.l. gefOrdort. 

(Beiloll bet SPD und F.O.P.) 

und zw.r nut mrt Mittetn des Undes ~•nlanrd-ftfatz W'e9t" 

der Stretchu"'l der S-ulerderu"'l dU<Ch den lund, und 

dilmft auf eu ... n fQr die S~ wkt'rtN)Itn zutuuftsuuwlllf'llct.t• 
Wog gebrodrt. 

{Betfoll bet der F 0 P.) 

Ich denke. do hot die LondesrtgterU"'l und hoboft - ollen 
Dongon oudl die!en;gtn. dte es vor Ort umsetzon m-. nur 
Lob verdient. 

(Beifoll bet SP0 und F O.P.) 

Duu zlhle Kh oudl ousdrQdliKh dte Mtto- dos Stoot!~ 

chon Hodlbouomt8S. dte udl ;n den '""-' Mol-twortldl 

;n oi- betspiolhofWI w- dolllr e;._ut hoben. do8 

zum Semestarbeginn d.._ Ober lOO zUlltziehen Wohnhetm· 
pllt:zo bOtoitgostlllltwerdien kOnnon. 

(8eifoll bet SPD und F O.P.) 

NOOI oinmol und kun gosogt: - -.. der GRONEN 

lauft leer. Dio Lo~teru"'l hot ollos dos, - notwondog 

w•r und w.s in ihrer Ver•nt'Wottufti hegt - 1fteine O.men 
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und Herren, da ist nlmlich vieles von dem, was in Ihrem An

trag steht, wohl ganz anders anzusiedeln -, geun. DafOr ge

bOhrt ihr Dank. 

{Berfall ber SPD und F.O.P.) 

Vizeprlsident Heinz: 

Als nlchstem Redner erteile rch dem Herrn Abgeordneten 

BOhr das Wort. 

Abg.l6hr, CDU: 

Herr Prlsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! kh 

will lediglich erglnzend zu dem. was mern Vorredner, Herr 

Kollege Grimm, gesagt hat, e.nige S.merkungen zu dem Ver

lauf der Orskussion machen, die dieser Antrag der GRÜNEN 

im zustlndrgen Ausschuß fOr Wissenschaft und Weiterbil

dung im vergangeneo Jahr gefunden hat. 

Herr Kollege Grimm hat vOIIig zu Recht darauf hingewlesen, 

daß der Antrag der GRÜNEN vom 24. Mlrz des vefgangenen 

Jahres datiert ist. Die Wirklichkeit ~t inzwischen die lnten

tron und das Anliegen dieses Antrags nicht nur eingehott, 

sondern überhott. ICh w1ll in dem Zusammenhang noch em

mal darauf hinweisen, daß die Intention dieses Antrags nie 

und zu keinem Zeitpunkt im Verllluf der Debltte des vergan

genen Jahres strittig war, sondern ganz im Ge9enteil: d.s 

Anliegen war n~ strittig, meine Damen und Herren. Quer 

durch alle Fraktionen dieses Hauses waren wir uns in der Ziel

setzung einig; das gitt fOr die Opposrtionsfraktion.n genauso 

wie für die Reg1erungsfraktionen. 

O.s Thema war eigentlich stlndig Geqenstllnd der Bentun

gendes Ausschusses. AJs der Antr_.., der GRONEN damats ein

gebracht wurde- im weiteren ZusammenNng mit der dama

ligen Beratungen unseres ~haushatts -, gab es eine sehr 

ausführliche Befassung mit dtesem Anliegen und dem Antrag 

1m AusschuB !Qr WissenseN1ft und Weiterbildung. Meine 0. 
men und Herren, es gab damals Qbrigens zum g~n Zert

punkt eine Befassung mrt: einem etwa auch gleich dat;erten 
Antrag der (DU-Fraktion zu diesem Thema, und es gab drrt

tens etne, wte ich fand, sehr faire und sehr AChliehe Beratung 
zwischen den verschtedenen Fraktionen 1m AusschuB und 

dem zustlndtgen MintSter und den Vertretern der t.ndesre
g•erung. 

Das Ergebnis dieser Beratungen war. d11ß wiederhott Ober

einstimmend festgestellt wurde. daß man sich im Ziel wOllig 

einig sei, daB es aber leider nicht damit geQn ist. daB der 

Landtag in dieser nicht ganz einfachen Frage nur immer-. 

der perBeschluß seinen politischen Willen erttllrt ·das haben 
wir mehrfach geQn ·, sondern daß zum Beispielauch ein paar 

-Entschuldigung - .kleinere• Finanzierungsprobleme gekllrt 

werden mQssen, damit das Ziel dieies Antntgs Wirklichkeit 

werden kann_ O.s war alles andere als e•ne GeichiChte. d.e 

man von heute auf morgen kllren k11nn 

DH hat d•zu getohrt. daß 11uf sehr unt.,-sch.edhcMn Ebenen 

Ge-sprlche sattgefunden haben Der Mtnrtter hatte gel• 

gentlteh die Freundltehkett. auch dte gr08te Oppos.rtiOnSfr•i.

tton dH!WS Hauses aufzufordern. beost1mmte Kontakte. dte 

Juch w1r nach Bonn haben. zu nutzen; w~r haben d.s auch 

~rsucht. Ebenso hat dte Utndesreg•rung Kontakte ~utzt 

D~s E rgebnrs w•r. daß 1n der T 1t etne FiNnz,.,ung gefunde-n 

werden konnte. die d-ewm wiChttgen Z~. der neuen Nut

zung d..ws ehemaltgen franz6srschen Mdrtlrhosptt.als durch 

d•e Untversrtlt Tner. Rechnung getragen hat. 

Metne Damen und Herren. diS Z•el w~r also •mmer klar De-s

wegen ist es Mrklich e1n Show-Antr19, Fr1u Kol~tn Grütz. 

macher 

(Beofoll be• CDU. SPD und f 0 P) 

Ote COU-Fr11k'b0n. die h11r e•nen fast gleichlautenden Antr.g 

e.ngebracht hat. hatte SKh damals nach e1ner 1ntensrven und 

sehr fruchtbaren Ausschußber~tung .. nwern.nct.n erkllrt. 

dieSen ihren Antrag 11ls erledigt zu betrachten. 

(Beofall be1 CDU. SPD und f D P) 

weil es doch tt.r war, was w1r gemeuum ~h.en. und es 
auch Oberhaupt ketnen Grund gab. Mt8trauen hlnsKhthch ei

ner konsequenten Verfo&gung d•eses pohtiSCh erkllrten Wil

lens zu hegen. Ganz tm ~ted. d,. hrertschaft w•r ~uf al· 

len Serten worhanden. 

Im Ergebnis 1St ftstzuhatten. daß genau das erfOUt wurde. 

was GegenstAnd dieses Antr1195 ~r. WM fOr d .. Unrversrtat 

Trier und dartlbtr htnaus fOr dte Stadt Triltr etnen erhebhc~n 

Nutzenvorted mit SKh bringt. Herr Kollege Gnmm hat dawon 
gesprochen, daß Wir beespietlwease Ober dte Nutzung rm Rah

men der Neuschaffung von StudenWrMohnhe1mplltzen jetzt 

feststellen kOnnen, daB dieS~ Tner rnzwoscherlttnen Sprt

zenplatz bundeMirt hat. was d11 Bevorratung von Studen

tenwohnheimplltzen anbelangt. und daB eon dringender 

~umbedarf der Uniwnrtlt im Bereteh der Geowtslenschaf

ten ebenfalls befriedigt werden konnte. 

Ich will eene '-t:zte Bemerkung ma<Mn. metne O.m~ und 

Herren. Ich gt.ube, daß es tn dteSer Frage wen.g wertertutft 

- 1n •nderen Fr~ Obn9ens auch -.wenn Wir ;.tzt. je nach 
ZU9fh6rigkeft zu der einen oder ancter.n Fraktion. tonnen

_,. LDrbeertlrlnzo an ;-tls dlfJf"ogtn -•len. -
w1r uns gerade in Bonn oder hter in Ma•nz politlsch betonden 

verbunden fOhlen. Herr KoUege Grtmm hat 11uch etne Bemer

kung in dtese Richtung gemacht. Es 1St nicht nur das Land. das 

n11ft, ~ bei der zukOnftiven Nutzung von C.SWI 

Forte, sondern die Gesprlche mot dem Bund - ICh gebe zu, 

daß Slf noch nicht abgeKhlossen ~nd. Herr Kolleve Gnmm -
werden zetgen. inwiawert II.Kh der Bund zu ~nem ~ 

ctrenden E"''fVenkommerr. beospoe-... bei der Obetiö-
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sung und der Obertr~ung der L•egenstn.ften, berett ISt. 

Ahnlrch Wllt es hter. Esw•r. glaube •eh, ein faires Agreement. 

das zwtschen der Landesregterung und der Bundeslegierung 
gefunden wurde, w•s dte Obertragung des ~llligen Mih

tarhospitols Andr6 Genet onbelolngt. 

Meine Damen und Herren, die (DU-fraktion w•rd den Antrag 

der GRONEN aus den genannten GrQnden ablehnen. Ich be

tone noch einm11l: ~~ h11t Oberhaupt nichts mit der Ableh

nung der Zielsetzung zu tun. aber diese Zieisetzung 1St erfQIIt. 

(Beifall bei der COU) 

Darüber heute 11bzustimmen, 1St ei~ntttch polrtJsch wemg 

Sinnvoll und nicht frudrtb.r. 

Wir stimmen dem Altern.tivantrag der SPO und der F.O.P. zu, 

nicht deshalb, weil wir uns unbedingt in die Scn.r der Jubef.. 

chOre dieser Landesregierung einreihen wollen, sondern. 
merne D11men und Herren, ~il dteser Antrag eine schhdrte 

T•t:sachenfest:stellung dessen ist. was geschehen m. Wir se

hen kernen S•nn darin, einer TatsKhenfeststellung, dte tAt· 

sichlieh so nachvoUztehbilr ist. dee Zustimmung zu verwej.. 

gern. Aus diesem Grunde- und nur aus diesem Grunde - stim
men wir diesem Antrag zu. 

Vielen D•nk. 

(Be1foll bei CDU. SPD und F.D.P.) 

Vizeprlsident Heinz: 

Ich erteile Herrn Professor Reisinger das Wort. 

Abg. PYol. tloisingef, F.D.P .: 

Sehr geehrter Herr PriSident, meine sehr geehrten O.men 

und Herren! Herr Kollege 86hr, K:h ~rf mich zunlc:hst etnmal 

für die zutreffende Schilderung des Arbertskhma in unserem 

AusschuB bedanken. 

(Vizeprastdentin Frau Schmrtt 

Obernimmt den Vorsitz) 

Ich hoffe. daß wir das so beibeNiten kOnnen; denn wu wer
den so am meisten fOr die Hochschulen des Landes. fOr Wis

sensch•ft und Weiterbildung erreichen kOn.,.". ~ß n.. 
men. dl4! von entscheidender Bedeutung fOr d;. Zukunft dos 

Landes sind. 

Frau KaUegin GrOtzmKher. mu8 man denn wirkltch so ver

kniffen sein, auch wenn man in einer Opposrtionsfraktion ist. 
daß man, 

(Meftes. SPD: Ja. muß man!) 

wenn man schon nicht bereit ist. selbst Lob fOr eine e~rej.. 

ehe Albert der fle9oerungousz-"""· auch noch km_.,_ 
dalß andere das tun 7 Des. so m .. ne ICh. 1St Khan sehr wrt n•f

fen. S•e soltten etnmal darat»r nachdenken. ob Sae das so auf 

O.uer be•behatten wol~ 

(&e.fotl be• F.D.P. und SPO) 

Metne O.men und Herren, ..,r lt6nnen es htvte ah Erf<Ng 
verbuchen, daß es der Landestegterung 1n guter Zuumm~

arbert mrt der lu~verwah:ung und der Stadt 

Tner gelungen 1St. das ehemalige Mlirtllrllosl>oUI And,. Ge

n~ auf de-m PetriSbergi '" Tner fOr d• UnfWf'Sttlt 1n Tr,.r 
nutzblr zu machen. 

Dte F.D.P . .frokt!On begrOßt ousdrOckhch,- auch schon zum 

Zertpunkt der V..-traqsunwtzetehnung im Oktober 1992 ge

schehen. daß h,.r Otn _.ichef Schritt • Ich betont: mrt 

Be~rakte< ·zur Zukunftsucherung der rhelniolnd-j)fl~ 

ziSchen Hochschullolndscheft getAn -ISt. 
~n hat SICh d..,_ L41ung '" Tner, als mrt dem Abzug 

e•nes Teds der fronzOodchen Streittrifte das Md_•_ 

an den Bund zuiOclgegeben wurde. Es ist ~uheben. 

daß bei d- umw•ndlung- -"'I mihtltllch genutz. 

..., Objekts sachliChe Erw19ungen und nocht -·
Hemmmsse 1m Vordef'grund gestanden tt.ben. llhelnland

Pialz hat Ober .t.hrzehnte h1~-- und Ge

blude fQr m•lrtllnsche ZM<.ke beiertgeswllt und darM _. 
sentllch zur Froedansli<herung bet9etf-. Wo •m,..., es 
mOgllch 1St. m- d- ~ften einer zMien Nut· 

zung und soruwol- ZM<.ktn der lutunftsucherung zu

gefOhrt -den. Dezu gehOren nocl1 AmKht der F.D P · 
FraktiOn vor ollem doe Hochschulen des t..ndes. dae- 1mmer 

w-. als Motoren der Zukunftssocher..ng bez-

(Betfallder F.D P.) 

0.. Tnerer Univttßitlt: rst 1n den vetp"98Mft JMren nteht 

nur durch dte a-leiState Leftr- und Fonchunourbtft bekannt

g•n Ofden, sondern sie 1St auch bei den s~ llllltner t. 1-geworden.- ..... Untenuchungen zeigen. Des II09t 
nicht zua.tzt an den lf191botel~• •·-.usct.plogtarnrMn. 

Die lelie- ist auch durch den ~t .Eu._· •n 
Fonchung und Lehre bedmgt. So kommt-. da8 bei den rr,. 

rer Studentenwenoger dae Nlhe zum HeimßJrt bei ihrer Be

wertungeine Rollt spielt. sondern es Mrden im- -
doe guten Atbettsm0gllchkett8n. der guta Ruf_, -hule 

und Profesoore11. doe Vielf.tt des L.ah<.,ogebotl und -" der 
C.mpusdwlrak..,.der Un--nt 

Mit der Anmietung --Gebl·- das in ..,mittel
barer Nlhe dieses C.mP"•gellndls ltegt • wV heben uns wor 
Otn~gen WOChen davon OberHugen kOnnen ·und das fullllu
fig oder zumindest mrt dem Fehrrad zu .. reic~Wn ilt. ist ,",._ 

nkllst ein"..! der vordringliChe -OUI 8 b I darf der Stu

- befriedigt-· Die F.D.P . .frottion be90ßt dos
helb. daß das ehem•I'!IO Milrtllrl>olpital AncH - •n er· 
ster un .. dazu dtenen sotl. 
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ln nur vier Monaten smd mit einem Kostenaufwand von 

1 .8 Millionen DM 370 studentrsche Wohne.nherten gescNf

fen worden, die schon genutzt werden kOnnen. D•e RAumnot 

der Universrtlt. besonders fOr die GeowtSSenschliften, w•rd 

durch die Schaffung von rund 500 Stud•enplltzen wesentlich 

gem1ndert werden. 

Der Prlsident der Un•versrtlt Trier, Professor Dr. Hasler, 

nannte deshalb dieses Konvers~onsvorhaben zu Recht einen 

GIOcksfall tordie Universrtlt. 

D1e F.D.P.-Fraktion wünscht SICh 11llerdmgs, daß es ntcht bei 

diesem einen GIOCksfall bletbt. Wir appellieren daher an aUe 

Verantwortlichen in Bund und Uind, diese Umwidmung etner 

ehemals militlrisch genutzten Liegenschaft auch als Stgnal zu 

begre•fen und ll"lnlich gelagerte Fllle zus.mmen mit den be

troffenen Stldten zu 16sen. 

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

Ich denke vor allem - da sind wir auf emem guten Weg • an 

dte Lee hrracks in Matnz, dte ebenhdls ats Studentenwohn

hetme genutzt werden. und an dte Ptomerkaseme in I(Qblenz 

als dringend ben6tigten neuen SUndort fOr dte UnNersitlt 

Koblenz-Landau. 

ln einer Zeit, tn der die Mittel kNtpp stnd, mOSsen wir jede 

Möglichkeit nutzen, unbOrokratische und unkonventionelle 

LOsungen fOr die anstehenden Probleme nicht nur zu benen

nen, sondern auch in die Tat umzusetzen. 

Ich hoffe, daß dies auch zur Maxime des •nstehend." Bil

dungsgipfels wird. Ich fordere insbesondere die CDU in 

Rhemland-pfalz auf, und vor allem auch im Bund, das Ihre da

zu beizutragen. damit die Umwidmung des ehemaligen Mth

tlrhospitllls Andr6 Genet nur ein erster wtchtiger Schritt war, 

was wir mit unserem gemeinsamen Antr-.g- zUSiimmen mit 

der SPD-Fr•ktion - unterstreiChen und den wir •nnehm~ 

werden. 

(Beifoll der F .O.P. und der SPO) 

Das Wort I-tat HerrStaatsminister Professor Or. ZOIIner. 

Prof.Dr.UIMr, _flir ___ 1,.'11nng: 

Meine O.men und Herren! Lassen Sie mich wentgstens kurz 

drei Bemerkungen machen. Zum ersten zu dem Umstand, 

doß wir· so hoffe ich· etnen emseheldenden Tetl des Weges 

bezOglieh des ehemoligell Militlrhosprtals Andr• Genet 

Khon zurOckgetegt haben, aber noch nicht den ganzen Weg;. 

Ich mOchte deswegen zur Ennnerung wenigstens .,;er Merk

male des Vertrags, den das Land geschlossen hat. kurz erwlh

nen. 

1. Der Mtetvertr~ wurde fOr dte Ze•t vom 1 ~mbrer 1992 

bis 31. Juh 1999 abgeschlossen, wobe• der Bund daYOn lus

geht. daß das Land · das 1st wtchttg · bts zum 31 Juh 1~ 

Ober doe MOglichke~ des Ankouts <W L-tooft ontsdoeo

det. 

2. Der MM!Utns betrlqt 63 000 DM monathch. ab August 1994 

73000DM. 

3. O.s LAnd Obern•mmt slmthche lkrtnebUosten e•nschheß. 

hch der BauunterNtltung 

•- Der Minrstet fOr Wissenschaft und w.rterbtkfutwt~ hat SKh 

verpflich'Wt ·das 1St wtec»rum .. n wtehbgef Punkt-, d .. Ver

pflicht\1"9'1" IUS d_.., Vortrog • dos 1St YOI' ollen Dl"9"" cW 

erste Punkt- zum Gegensand der Berotu"9"" über den Dop

pelhaushalt 199411995 zu machen 

Ich wlre .. n schlechter M•n•ster fOr etn Resson.. wenn ICh das 

P•rtament ntcht an dte~tn Umsund zu d..sem Zettpunkt. 

wenn dies schon Tagesordnu"9Spunkt 1St. ennnern würde 

Zum zwerten kann ICh nKht umh•n. e•nege Bemefkunten zu 

dem zu mac:Mn. was Frau GrOtz:macher bezOghch ct.r Not

w.tMtvkett des AbschnittS II des Antrags der Fr•kttOn DIE 

GRONEN ~ hot. 

k:h will niCht noch einmal wtede-rhofen, was wn alles 1n Tner 

realisiert hilben. ln der Summe bedeutet das: Mrt cMr Anm• 
tung des othenwoligen Molotirt.ospot.~ And,. GeMt toot d .. 

Ulnd dos ente Projel<t reohsoert. beo dem boslong molitl<*h 

genutztes Atul 101' Hochschulzwecke um_..tm~ -rde. 
Es besteht auchbelden Betroffenen 1n Tr.er, •nsbesondeN an 

<W Un-t. kton z-Iel. do8 d- Schntt 101' doe Uno

venrtlt zukunftswetsend war und htt:zten Endes alte Proba.

me, von denen m~~n rulistlsch •nnehmen konnte, <&.8 m1n 

sie in dieser Zert ~n konnte, ge66st su'Ct. 

(Be<foll de<SPO und <W F.D.P. · 

Doeckvo8. F.O P 'Rochtogl) 

Ichdorf Ihnen-· do8 d._ ~oervng ktonen 

Universitltsentwid<lu~n oder ·konztllt broucht. um sol· 

ehe Sei-ndlochketten - doe Tots.che. doß mon soch 

bemOhon muß. ein zwSchon d....." themoli9eft Milrtirho

spital Andrf ~ und der Unrvenitlt gelega: • GrundstOdt 

W10 dos Fohrschulgellnde ouch ohne ~- Ent· 
wodtlungsltonzt~~t on den Besitz des Ulndes zu bn"9"" 

(Beifoii!W SPO, der F.O.P und 

vereinzelt bet der COU) 

Metne Damen und Herran, wenn wir immef K~. Pta

nu"9"" und bOrol<robsche Srtzu"9"" in der ~uenz von 

zehn oder mehr brouchen. um solche Sel-ndlichkei-
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ten nachher rn die ht umzusetzen, dann kOnnen wtr Uttslch

lrch empacken. 

(Mertes, SPO: Sehr gut' So rst es!

Beifall der SPO, der F.D.P. und 

verernzelt ber der CDU) 

Es wlre Schaumschllgerei, wenn die !Andesregrerung mrt er

nem solchen Ansinnen an Sie herangetreten wlre. 

Zum letzten: Hinsichtlich der pauschalen Behauptung, daß 

dreses Land die Chancen, dre Probleme, aber auch dte MOg

lrchkerten, dre srch aus der Konversron, insbesondere rn bezug 

auf die Nutzung fOr Studenten ergeben. nicht nutzen würde. 

komme ich nicht umhm, wenrgstens drese Bemerkung noch 

zu machen; denn inzwiSChen konnten dre Vern.ndlungen 

Uber dre Hernchtung eines Studentenwohnherms rn den Lee 

Barracks m Mainz so wert ~torangetrieben werden. daß wrr 

davon ausgel-len k6nnen, daß rn Kürze 280 wertere Studen

tenwohnheim plltze berertgesteltt werden können 

(Beifall der SPO und der F.O.P.) 

D1es bedeutet- man muß immersemeneigenen Standort fm

den-, daß nach einer Linderumfrage b•sher bundeswert c.a. 
2 000 WohnheimpiiUe Ober Konyemonen für Studenten zur 

Verfügung gestellt werden konnten bzw. konkret 1n Planung 

smd Wir in Rheinland-P1alz werden davon c.a. 30% reahs1ert 

haben 

(Beifall der SPO und der F .O.P .) 

Ich glaube, auch dieses kann sich sehen lasen. Otes w.rd aber 

auch Ansporn sein, auf dem bisherigen Weq fortzufahren 

und wettere Konverstonsmaßnahmen dort. wo sich Möglich

keiten ergeben, torHochschulzwecke zu nutzen, insbesonde

re 1m Fachhochschulbereich. Auch da haben S1e, oh~ uns 

auffordern zu mQssen, von unsschon Konzepte vorgelegt be

kommen. 

Ich bedanke mich. 

(Beifoll der SPO, der F.O.P. 

und bei der CDU) 

Vizeprl- frou Schmitt: 

Es liegen keine weiteren Wortmeldungen vor. 

Wir kommen zur Abstimmung. Frau GrOtzm.cher hat den 

Abschnitt I des Antrags der Fraktion OtE GRONEN fOr erlec:hgt 

erkllrt. 

Wtr kommen jetzt zur Abstimmung Ober den Abschnttt II des 

Antrags- Oruckuche 1211266 -. Wer dem Abschn;tt II setne 

Zust1mmung geben m6chte. den bitte ich um du Handz.;. 

chenl. Gegenstimmen?· Stimmentn.oltungen1· Abschnitt II 

des Antrags 1St mrt den St1mmen der Fraktte>nen der SPO. COU 

und F.O.P. gegen dte Stimmen der Fraktten DIE GRONEN ab

gelehnt 

W1t kommen zur Abstimmung über den Attemat1vanttA9 der 

Frakt•o~n der SPO und F 0 P -Drucksache 12ß010- Wer 

d•esem Antrag setne Zusttmmu"9 geben mOchte, den blne 

•ch um das Handzetehenl - ~·mmen? - St•mmentNtl

tungen'- Orer Antrlg rst mrt den St•mm•n c:Mr Fr~ktM>nen cMr 

SPO, COU und F O.P gegen d•e St1mrnen der FriktiOn DtE 

GRONEN angenommen. 

Meme O.men und H..-ren, auf ckor ZuscNuertnbOne begrü

ße •ch Mrtgheder des ~rtenbluvere•ns H18kxh. Herzhch 

w•llkommen• 

Ich rufe nun Punkt 15 der T,agesordnu~ 1uf: 

-k~Mo...__-progr_hlr 

Frouon olsoin 5clvitt"_ Abloouder DillE-
und zw t.atslchlic:hln Gleird*ssw.t41z .. 

- .... Fr•- 01( Glllltllll 
·(~· 

·Drucks.<:he 1211268· 

duu: 

llesdllulleM.".,.... o1ts Sm'r'r --- Drucksache 12/1650-

Ich ertetle dem hrJChtentltter. dem Herrn Abgeordneten 

S.uckhoge. d.s won 

Abg. - ...... F D.P.: 

Frau Prlsldentm, me•ne O.men und Herren! Der Antr19 war 

ursprllnghch ols Entschloe&ngs.ntT"' zum u-W..IIs

gesetz 199211993 eongebrocht. Er ost ols e.-nd~r An

tr•g an den Sol:aalpolrttSChen Ausschuß Ubei'WIMen worden 

Der Soz,.lpolrtasche Ausschuß Mt '" se•ner 9. Sitzung 1m 
4. Jum 1992 beraten. Der Ausschuß empflehtt in ••ner Be

schlußempfehlung. Otn Antrag abzu .. hnen 

D•e Vertreter•n der Fraktion OfE GRONEN hat noch 1m Utufe 

der Bet~tunqen Abschnitt I Nr 11 des Antregs zurCKkgezo

gen. 

0. der AntrAg der FraktiOn DIE GR0NEN im Soz .. lpohtlSC~ 

Aus.schuß •bvetehnt worden ISt, ist.,. 1m AullchuB fOr Frau

enfrogen nKh § 81 Abs. 6 der GeK!Iiftsordnung niCht mehr 
beroten worden. 

Ich danke Ihnen. 

(Betfoll beo F.D P und SPD) 
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V"IHprlsidentin Fr1u Schmitt: 

Das Wort hat Herr Abgeordneter Seibei 

Abg. 5eibel. DIE GR0NEN: 

Frau Prlsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren• 

Unser Antrag ist die drmgend notwendtge Antwort auf dte 

Probleme und Verlnderungen, auf dte die LAndesrf!9ierung, 

seit ste tm Amt ist, nur halbherz•g reag•ert hat. Ste re.agtert 

punktuell und ohne geschlossene Konzepte und Zielvorste1 4 

Iungen und handett, wenn Oberhaupt, eher zum Schem als 

zur tatsichliehen Verbesserung der Situation erwerbsloser 

Frauen. Ganze fOnf Modellprojekte .Hilfe zur A.rbert" hat der 

Sozialminister vor kurzem als neu vorgestellt und- w6rtltches 

Zitat- .. für alle Beteiligte von Vorteil". 

Wlhrend in anderen Bundesllndern, mcht zuletzt tm angren

zenden Hessen. schon sert J•hren Landesmittel als Anretzft

nanzierung fOr die Orthchen Triger der Soztalhit1e fheßen 

und zur Umsetzung der Entgeltvariante mit mmdestens zwe• 
Jahren Laufzeit Konzepte entwickelt und Erfahrungen ge
sammelt wurden, betre1bt die SPO 1n Rhein~nd-Pfalz ganz 

bescheiden ihre Modellprojekte. 

(Bruch, SPO: UnerhOrt!) 

.Probieren geht über Studieren·. das schemt das Motto d~ 

ser LAndesregierung zu sein. Ich mOChte von unserer Serte da

zu anfügen: Ausprobiert ist eigentlich in diesem BereiCh 

schon v1eles, S1e müßten es nur m Rhemland-Pfalz emmal fli

ehendeckend umsetzen. 

(Betfall bet den GRONEN) 

Weil nicht klar war, was mrt den im HauWtt eingesttUten 

Mrtteln für Hilfe zur Arbeit gemACht werden soUte, wurden 

erst einmal Modellprojekte •ns Leben gerufen, stltt Fachlite

ratur zu studieren und sich kundig zu mAChen. Das macht sech 

vordergrOndig betrachtet immer gut. Uitslchlich lndert es an 

der bedauerlichen Situation erwerbsloser Frauen aUerdrngs 

nrchu. 

Unser Antrag legt die Finger auf die Wunden der vlelen Defi

Zite von über 45 Jahren Landespolrt1k, dte bis heute noch 

mcht aus 1hrem trauen- und SOZialpolitiSChen OornrOschen

schlaf aufgewacht 1st, meine Damen und Herren. Trotz 

Gle•chstellungsnuniSterium hnn von konzeptioneUem Han

deln ke1ne Rede sein. 

Ich untentelle, daß Ihnen die ErkenntniSSe aus der Sozialh•l

festatJstik, zuletzt ver6ffenthcht im Armutsbericht, bekannt 

sind. Unser Antrag setzt an dtesen Punkten an. Ersetzt an der 

Benachteiligung von Frauen am Arbeitsmarkt an. Die Folgen 
davon sind beispieloweise. ~8 Frouen ungleich hlufiger von 

Attenarmut betroffen sind als Mlnner, ct.B sie hlufiger als 

Mlnner laufende H1lfe zu1m Lebensunterhart 1n Anspruch 

nehmen müssen. Unser Antrag 1St auf dte GletehberechtNJunc;J 

von Frauen auf dem Arbeitsmarkt und auf e•ne akt•ve Al

bertsmarkt:p(Mitik geriChtet. 

Er z.ett ferner dar•uf ab, Frauen und Mlnner gleiChermaßen 

d•e Te1lhabe an EI'W*rbstlttgke•t und F•m•ltenarbtrt zu er

m091tChen. Gle1ChberKht19u"9 und e•ne •kt1ve Arbetts· 

marktpolrt.Jit, 1nsbesondere f\lr Frauen. get\Oren zuwmmen 

Eme solche Pol1t1k riChtet SKh an Frauen und Mlnner_ Das hat 

d•e Landesrll918rung noch niCht erkannt. W•e sonst 1St es zu 

erkllren. d•ß d.s Frauet1f0rderges.etz noch n•cht d•e HOrde 

des Kab.nettsgenommen hat? 

Meme Q.amen und Herren, wlhrend mal haer e•n Modellpro

jtktchen, m•l dort .,ne netie Akt101"1 dte TrostiOSigkltft 1m 

trauen- und arbertsm•rttpOIIt•scMn BereiCh ~rg.u.n ma

chen sollen, sparen s .. an anderer Stelle mit d•eser PolrtJt,... 

doch ketnerle• Kosten. Im Geogente1l, es entstehen ~hrt.o

sten ~urch, dAß Sit ken\e •ktlve Arbe~t~tnarttpolltlk, tnsbt-

sondere fOr erwerbslose Frauen. betre•ben Insbesondere 

send fOr diese AUSY9e die stlnd~ ger.de Jetzt •ktuell ste•

genden Sozialhilfuusg.beon bl• den k.ommun•'-n G4tbtetJ.. 
k6rperschaften ein deutliCher Bele9 .o.nn.tt aktiv zu versu

chen, di8Se Sozialhilfeausgaben tn den Gnff zu bekommen -

1mmerh1n hlitten Ste bererts Ober zwe• JJ~hre Zert dazu -, tret

ben Ste dltMt Kost.n durch Ihre Kürzungswut. d•e Stt Ober 

den ~td•rpakt und weitere Kürtu'9f" drumherum akt•v 

mrttragen, we~ 1n dte HOhe 

(Beet, SPO: Mem Gott. me1n Gott•) 

Mi1: Ihrer Mrtw1rkung und B1lhgunc;~ werden PenpekttvlosMi

kelt fm•nztert und Alber1:sJosfgkert und Armut festgeKhhe

ben Stlrtt Armut zu beklmpfen. beklmpfen S•e d_. Armen 

{Beck, SPO: Das tSt w.rklech e1ne 

Frechheft ef'Sttn Ranges! So etn 

Khetnhetl~ Gerede!} 

ln etner Zert der Arbert:sklslgtelt und wtrtschaftiiChen Rezes

SIOn ltaprtuhenm Sae vor den ~bster.,.nnten Experun der 

F.D.P., dte SICh schon tmmer vehement l)egen etne akt•ve Ar

bettsmorlttpOitttk des Stootes -hrt hoben 

(Betfoll bet den GRONEN) 

Dilbet to..ben dteM E~q»rten als werantwortbette Politiker '" 

den ftf911~ zehn .s.hr~. wlhr.nct d .. Wuuchaft zu

",_ boomte. nur -..los ·--· hoben 1htpbert. 
~Strotz Wtrt:ldlo-um der SOckel der-
losagkelt ntcht abn•mmt. sondefn wertef stetgt. Jetzt. wo d .. 

Wirt:schaft 1n eine Knse geht, ltompenMren Ste Ihre btshena
Totenloslgkett ~mtt. doB s., wichttge SoztOI-ungen kOr· 

zon wollen. Herr Kollege lleclt. ~ betBt ketne Mous den Fo

den ob. 0os ist d"' Re<thtlt. 
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tm Wissen d.arum, daß selbst eine wachsende, eine boomende 

Wirtschaft keine neuen Arbeitsplitte schafft. sondern Gestal

tungswille von der Politik gefragt ist, m08ten Ste unserem 

Antrag zustimmen. AUes andere bedeutet, daß S~ SKh •us 

jeglicher Gestaltung in der Soztalpoht:~k und •us etner akttven 

Arbeitsmarktpolitik fOr erwerbslose Frauen ver11bschteden. 

Ich bedanke mich. 

(Beofall bei den GRONEN) 

Ich erteile der Abgeordneten Frau Kipp das Wort. 

Abg. Frau Kipp, SPO: 

Frau Prlsidentin. meine O.men und Herren' Herr Setbel. heu

te morgen • ich gl11ube, mtch erinnern zu k6nnen - h11ben Ste 

bet etnem anderen Punkt so betont. cUIB Ste Ihre Rede selbst 

geschrieben h.aben. Ich glaube, zu dtesem Punkt war das 

wohl ntcht der Fall. Ich will nur einen Punkt her•usgretfen: 

Das Landesgletchstellungsgesetz holt mit dieser Geschtchte 

gar nichts zu tun. 

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

Auch 1nsonsten enthtett Ihre Rede sehr viele ~hier und du, 

was etgentlich fQr die GRONEN so typisch ist: Es werden For· 

derungen gesteltt. bei denen der finanzteile Rahmen Ober· 

haupt nicht ber0dtsichti9t ist. als kOnne olles mOghche ge
macht werden. ohne auf Finanzen zu achten. 

(Zuruf der Abg. Frau Fritsche. DIE GRONEN) 

Derzeit sind im vereinten Deutschilind c.a. dretetnhalb MilltO

nen Arbert:stose registriert. Frauen sind von der Arbertslostg

kelt on besonderem Moße betroffen. Einem Bericht Obe< die 

Frauenerwerbstltiglteit in den neuen Bundeslindern zufok)e 

hegt der Anteil der Frauen an den Arbe-., dort bei 

62.2 "-dramatische Zahlen fOr Frauen. fOr die eine Erwert. 

tlt~gkeit bis zur Vereintgung- selbstverstlndhch war_ 

Daß die Situation von Frauen am Arbeitsmarkt besonders 
schwiertg ist, zetgt unter anderem ihre im Vergleich zu Mln

nern Oberproportional hohe Arbettslosigkert. Wenn, W1e in 

der momentllnen Lage. durch eine einsetzende Rezessions-
phase die Beschlftigungszohlen in fast allen BereiChen gn

ken, zekhnen sich F.-.uen wieder einm•l 11ls Vertierennnen 

auf dem Arbeitsmarkt ab. Dies geschieht vor dem Hinter· 

grund, daß immer mehr Frauen aus den unterschiedliChsten 

GrOnden einer Erwerbstltigkeit nochgehen wollen oder mQs

sen. 

Trotz noch immer bestehendar Diskriminierungen und S.. 

nochteiligungen ·ich nenne nur einige Beispiele: schlecht be-

zahlte Arbeitsplluo. gennge AufstMgschonwn. """- ""· 
beitsploa,...kon. -noger l.olln fOr gletche Art»rt • drOckt 

SICh die krassoste Be-•l"<!ung, WIO beretts erwthnt. on 

der Arbeit:sk)senquote aus. O.bet WISSen Wir, ct.B dte reQt· 

stnerten Zahlen nur ettten Ausschnrtt der Frauenarbt~· 

kert umfassen_ Vtele Frauen Sind nach der Famthenphase ats 

sogenannte sttlle Reserve auf der Suche NÖl .. nem Ar~ 

pW!tz, ohne SKh offlztell betm Albertsamt zu mektttn. 

Auch '" Rhetnland--Pflllz smd dte AtbtrtsJosenzahleon -.rter 
angestiegen. Im Apnllag d11 ArtJertslownquote bet Mlnnern 

beo 6,7, bei Frauen bei 7.8 "·Doch doe Bu-OQOirllng to.t. 

anstatt mtt ••nem effettrven Arbettsf0rderuft9S1Mtrumenta

num der SKtl werschlechternct.n Entwdlufti •uf dem Al· 

bertsmarltt entgevenzwnrtr:en. d• ~IStU"91f' durch d .. 
10. Novelle zum Albeitsf6tderu._...a m..." llng<'

schrlntt und der wetteten Oistnmtntefu"9 von Frauen ct.mtt 

Vonchub geleistet. 

Frauen w11ren tm A.rbettsf6rderungsrecht bls.l.fti schon mehr· 

f.cll betethgt. Obwohl <IM <*etz als Grundlege der b<lndK

deu'tschen ArbettsmarttpolrtJt d• lftte9tMKWI von Frauen tn 

de Erwetbsleben •ls worrangages Zlll benennt. 1:11: es strukt-.... 

rellam typCsch mlnnlichen kontmu....ttehtn lerufwerilluf mrt 

Vollze-.bsti1J9kolt a._.-_ Etn llndeutlges lnd-. 

dafOr 1St. daß 11ne ~a.-tzung an 11ne Monde<!· 

stundenuhl und an eine MiAdiJtbeKhlfbgynpdlluer tnner

to.lb begrenzter Rahmen- gebunden 1St. lledongungen. 

die viete Frauen W19fn def Wahrnahmufti won Erztehurwp

und a.tr.uungsaufvaben niCht erlOIIen kOnnen. OW..Ib er· 

staunt es nteht. daß Frauen an den aktiven Instrumenten «Mr 

Arbertstnarttpolibk nur unte<proportional betetilgt und 

Um 11ne gerechtere V-lung der wrfOgbll,.., Mittel der 

Arbeitsve• wa!nlng erreichen zu kOnnen. hat Rheonlanci-Pfalz 

mit -•n 51'0-regie<ten Bundelandem "" Ra""'en der 
DtskUDion um d• 10. AfG.Howelletm Iu~ .. ,. Ouot• 
rung der Maßnahmen zur -ung der ~Bildung 

und ZIU Arbeitsbeschaff gefordert. ~ die EtnfOh

rung d- Voneilritt k-- - wtre, wurde 

Sie - der Bundwwgoerung zu ~~- Soi~Vonchnft -
sert. Werter1l Einschnitte durch d11 10. ~. d11 unter 

frauenpolitischen Gesichtspunkten be-o,.,., rNwnt Sind, 

s.nd bereits vorauszusehen. 

(Giocte der Prlsodentln) 

Ihre Redezort ost abgelaufen. 

Allg. Fraulllpp. SPD: 

·Ich bin sofort fertig. Es gab auch om Anfang einoge VerzOge

rungen. 
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Durch die Streichung der sogenannten Onent1erungsmaß.. 

nahmen, die einjlhrige Warteze•t auf A.nschluBfortbildungen 

und Umschulungen sow•e die Absenkung der Einarbeitungs

zuschüsse ist zu befürchten, d118 Frauen noch stlrter •ls bis

her zu Verliererinnen auf dem Arbeitsmarkt werden. Dte 

rhe•nland-pfllzische Lllndesregieru~ hat ganz im Gegenteil 

zu dem. was Sie vorhin ges.gt haben. Herr Seibel, bereits 1m 

ersten unter der SPDIF.D.P.-Koalrtion erstellten Doppelhaus

halt konkrete Maßnahmen dafür eingesetzt. 

(Se1bel. DIE GR0NEN: Wo denn?} 

. Im Haushalt cMr Ministerin fOr die Gle•chstellung von flrau 

und Mann wurden erht-bliche Mittel · mehr als 1,5 M1llionen 

DM • dotar eingesetzt. 

(Beifoll derSPD und de• F.D.P.) 

Damit wurden Schwerpunkte gesetzt. Nicht Oberall kOnnen 

Sofortmaßnahmen greifen. Aber dort wurden d•e erkannten 

Schwerpunkte sofort aufgegriffen und umgesetzt. kh gehe 
davon aus, das Mitglied der LAndesregierung wird n«hher 

duu det.illiert Stellung nehmen, so d~S ich mir d.s ersparen 

k1nn. 

Sie wissen geMu, wMt eng unser fin1nzieller Rllhmen ist. 

Trotzdem lwlt die Landaregierung erhebloche Mittel zur Ver

tagung gestellt. um Defizite ous der 10. Novelle zum AFG 

aufzu1rberten und tOrFrauenDinge zu tun. 

(StHtssekretlr Re-becher: Sehr ric:htig'

Beifoll der F.D.P.) 

Aus den GrOnden, die sich auch 1uf die Schwerpunkte Ihres 

Antrogs beziehen. sind wir der Meinung. daß die Londesr,.. 

gierung gerade bei diesen Schwerpunkten bereits gehllndelt 

oder Dinge out den Weg gellrocht hot. Deshalb lwllten wir es 
nicht fOr notwendtg. Ihrem Antrag r\Khzugehen. Wir h1lten 

ihn tor obsolet; die SPO-fraktion lehnt Ihren Antrag 11b. 

Vielen Dink. 

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

Vizeprlsldentin Frou Schmitt: 

Das Wort hatdieKoUegin Fr1u Hammer. 

Abg. frlu Hilft-, CDU: 

Fr1u Prlsidentin, meine O.men und Herren! Mit dem im Rllh

men der H1ushah:sberatungen 19921,993 vorgelegten An

trag der Froktion DIE GRONEN Ober Frouen und Arbe
greifen Sie ohne lweifel ein zentrates Them1 zur Ourchset
zung der Gletchberechtigung von Frau und Mlinn auf. Nach 

wie vor besteht bei allen BemOhungen in ct.n vergangena-n 

Jahren keme ChlrteenQieK.hhert von Mlnn und fr11u 1n def 

Arbert:swett. Otes g•tt fOr LehungsfunkttOMn. FOhruf'I9Sfunk

toon..,, dies golt fQr gletche Verdienst<hlncen. d,.. golt ober 

11uch fUr den Bereich der Arbertslostgkert. Wu 1Ue WISSen, 

nKh wte vor Sind Fr~uen Oberproporttonel von der Arbeftsk>. 

s.tkert betroff~. Wte WJt 1n ~ neuen Bundeslindern s.hen 

kOnnen. stetgt dtese Entwfctlung ln Wlrtschllfthch scnw..,-,. 
ger L1ge zu L.men der Fr1uen ncxh g.nz besonders Qberpro

portiOMiln. 

lnsoweft WJrd der Abbllu von Ben.c.htetl.gwngen won Fr1uen 

1m BerufsJeben 1n den kommenden U.hren fUr dte Pnvatw•r1· 

scNft und fOr den Mfentllc:hen Otenst zu .. Mt' z.m:rahtn 

HerousfO<derung -· A~~fgobe des StHtes w1rd es dabei 
setn. Rllhmenbed•ngunven zu_ scNffen, dte e•ne g'-tchbt

redmgte TedNtbe von Frauen 11m Erwerbsleben ermOghc:hen 

,,_it ist der Alltrog der GRONE N zu bogtOBen. 

Er enthl~ oone FOlie von Punkten, die polot.h konsensflh'9 

~nd und --polniKhe Beretthe IMtreffen. Aus 
dtetem Grunde halt die CDU-Fr1ktaon d~~Mem Antr~ tn der 

aer.tung im Sozillpohtisdwn AutKhu8 Iuch zugestJmmt. 

Wir ~nd der Ansicht. das ist oon poln""""' Douerouftrag. der 
von allen aufgegriffen und 1ngeg11ngen werden muß. 

(Beifoll der GRONEN und 

beiderCDU) 

wenn wir dem Antreg unsere Zustimmung heute nteht geben 

kOnnen. so liegt das in hl •ldere dar1n, daB ZWt~ChenZM· 

hch enle EntwKklung eingwbetltil 1St. dte vor e•netnhlllb .,_h

ren in dieser Form von ntem1~ YOrlusgetehen werden 

konnte. 

(Zuruf der Abg. F<ou GrOtzmocher. DIE GR0NEN) 

Sieht man die Lage der Wiruchoft. die Steuerrni-nnott

men von 248 Milltonen DM tn Rheinland-Pf1lz in dtetem Jahr 

und doe Belastungen des Landa om Rohmotn des Solidl~kts. 
so muß mttteUtistig von Mindereinnahmen fQr unser lAnd 

von mehr ols ooner Mill11rde DM outgegangen -· 

(Bouckhoge. F.D.P: Do hoben Sie •echtl) 

U-r d-.. -anc~emn finonzoellen und konJunkturellen 

Rehmonbedingungen muß SICh )Oder Antrag Iuch doron mes
sen louen, ob"' Iinonz-r ISt. 

(Beifoll der COU, de• SPD 

und der F D.P.) 

Auch Wir ertennen 1n, de8 Wllhrtom Antrag •na••JJ od'tette 

Einzelpunltto- -ngen -· 0.. gilt zum
spiel fOr Wiedeteil'ljlilderungsmo8nohmen fOr F<1uen und 

Mln- noch der F-dionphose, fOr otne F6nle<ung von Aus

boldungspllt:zen fOr - und JUnge Frouen om 

-blich-t8Chn- Bereich und fOr Mon.! zur bervfl• 
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chen Quahfizterung von Frauen. Mrt dtesem Antr~ k•nn atso 

nur geme1nt sein, dieses alles auf e•ne brettere Basts mit mehr 

Mrtteln zu stellen. Dies muß aber tm Rl!hmen des Gewmt

haushalts gesehen werden. 

Dte Diskusston mußaus unserer Sic:ht insowert neu beg.nnen 

Es ist auch auf die Chancen und.M6ghchketten tm ~hmen 

der bevorstehenden Haushaltsberatungen etnzugehen. Von 

daher bleibt fOr uns das Fazit: Dem Grundanliegen sttmmen 

w~r zu. Wrr sind mit den GRONEN der AnSicht, daß hier Ma~ 

nahmen ergnffen werden müssen. Wir halten dtes aber nur 

tm Rahmen etner G~mtfin~~nz~rungss.cht fOr geetgnet und 

lehnen von daher dtesen Antrag jetzt ab, mit dem ltel, Em

zelmaßnahmen im Rahmen der HausNitsber.tungen erneut 

aufzugreifen. 

ln d•esem Zus.mmenhang mOchte ICh aber noch etnmo~l dar

auf verweisen, daß wir der Oberzeugung sind, d11ß der An

trllg der Fraktion der CDU. nlmhch ErtteUung e•nes Yndes

fr•uenplilnes,der richtige Ansatz wlre. 

(Beck. SPD: Ihrseid richtog plonwObg!) 

Nur so k11nn ein Gesamtkonzept ersteltt werden, kOnnen zu
nehmend fehlende fin11nzielle Ressourcen richtig zugeordnet 

werden. Ohne einen solchen Pl11n werden wir immer E•nzel

m•ßnahmen diskutteren, einmal Gew-alt an Frauen. einm•l 

Frauen und OPNV im lindliehen RAum; hier Frauen 1n der Ar· 

be•tswelt. Diese Einzelmaß".hmen, die zwar sinnvoll und 

wünschenswert smd, wird aber in der Zukunft lteuler mehr 

bezahlen lt6nnen. 

Vielen Dank. 

(Beifall be• CDU. SPD und F.O.P.) 

Vizeprlsidentin Frau Schmitt: 

Das Wort h•t der Herr Ab9eofdnete huckhage. 

Abg. hudchage. F.D.P.: 

Frau Prlsidentin, me•ne sehr verehrten O.men und Herren• 

Ich darf zunlchst aus der BegrOndung des Antrags der GRO

NEN zitieren: .Noch llnger dte BOrgerinnen zu d•skrim•nie

renund eklatant zu ben.chteiligen. bedeutet- sieht man von 
den ökonomischen Folgen emmalab -.die Grundlagen unse

rer Gesellschaft substantiell zu gefAhrden und 1hre Oberle

bensflh•gkeit nachhillttig in Frage zu stellen: 

Meine Damen und Herren, im wesenthchen geht der Antrag 

der GRONEN darauf zurOdr.. daß d"' Londestegierung outge. 

fordert werden soll, bestimmte Arbeitsmarktprogramme zu

geschnitten auf Frauen. und zwar von U.ndesseite her. aufzu

legen. Es verbleibt schon die Frage, in welchem Verhlltnis der 

Antrag zu der BegrOndung der Fraktion DIE GRONEN steht. 

ln der Begründung w•rd em Horrors.zenar10 an d .. W•nd ge-
matt. wekhes •m VerhlltniS zum Antrii unwerantworthch 1St 

DarOber h•n~~us lautet~ erste S.tz der h9rGndu"9 · ach Z•· 

ttere- .Der Abb.u der OISlnm•n~erung von Frauen, g.rade 

•uch '"der Arbelt:Swett. muß ..,dhch als pohvsd'~e~Z.el aner

k•nnt und umgesetzt werden • 

Metne Damen und Herren. da 15t Aytdrudr. maßloMr Arr~ 

ganz. 

{Be•fall be• F .0 P und SPO-

Zuruf der Abrg. Fr1u Grützmac:her, OtE GRONEN) 

Herr s.tbel, genau 1n dteSen Zusamm."hang ~8t Ihre Un.-r

schlmthert '101"1 vortun - das Y9f Ich ••nmal ganz c.twlrmant -. 

ats S~e s.gten, dltW Landesr19..,.ung wollte d .. Atmen statt 

d•e Armut beklmpfen O.S paßt a-nau '" dtesen Zusammen

n.ng huwm. 

(Beifall be• F .O.P. und SPD) 

-ne O.mon und Herren. fGr d,. F.D.P .ftooktlon 1St klor.daB 

Fraue-n 1n der sozsa'-n Wirkhchktrt tmmer noch nldrt g~ 
beredrt>cJt Sind. FOt uns 1St olle< auch klar. daß.,.,. Ober Jahr· 

hunderta -ochsene Rollenverteilung nocllt von hovte ouf 

morgen .,.,.lnderbilr ist. Im Obr.gen entspriCht es hbtralem 

S.l-ndnos: ChoMengieochheot und Gleochber«trt' 

gung ~. olle< bitte nicht staoti!Ch -ordnet. 

Be• der Behandlung dteses Antr1195 kOnnte man ohne Fr• 

Ionge Obef das ArberlsfOida"'J1919eMU· ·-auch 
über d•e 10. -lle des Arbe_...,ngsgeso-tzos. d!Skut,. 

ren. Der Antrag der Frotuon OIE GRONEN ouf ~hmen 

und Programme rst IC)eziefl auf Frauen abgestellt. Ofthalb 

w!lloch heute das Atberts!Order\lngsgeso-tz und die 10. -~ 

Je h..,r nicht be'•ell'ten. Ich Will •uch niCht im .. ftZIIInen dte 

v~elen Punkte aufzlhlen. Immertun hat dte M•niStltnn hter et

nen s.ncht: daf'Obef worgelegt. w• dort ~1'1: worden ISt. 

Dteser hricht kann SICh sehen lassen. Ei01ges kann ich Ihnen 

doch ntcht ltflPirtn, weil• einflieh doch so lust19 ist. 

ln Nummer 12 ihres Antrags fordert doe Fraktion DIE GRO. 

NEN: .rm Londesd- Sind ~lheft Modelle tinzufOh

ren, d .. etne aktive V~ft ermOgltd'ten ._.f..,_ · 
ln Nummer 13 wird .ein bedorft9e<tchtM und flachen
deckender Ausbou von •ltenObergreiftnden ICJ-ov
ungse•nnchtungen gefofder~ deren ~ so fle>abol v-
startet 1St. daß olle Formen der lletreuung --!Ch der 

G.n~ung fGr olle Altonotufen von Kincltm bis 
zum 12. t.ebtns;ahr ausreichend und in letcht eneech~rer 

Entfernung zur Vtr!Ogung ltlthen. • 

-ne O.men und -· das 1St nicht mehr die Erzoellung 
der Eltern fOr die Kinder. -n dann - die KW>der 

endgOibg in die Erzoellung des S-Obet geben. Dos muß 

man WtSSen. 
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ln Nummer 14 wird gefordert, ..,dte Entw1cldurM4J von Atberu-. 

zeitmodellen zu initi•eren und zu fOrdern, dte den Anforde-

rungen und BedOrfnissen von Menschen mit Kindern Rech

nung tragen. Diese ArbertszeitmodeUe sind auch'" allen Ein

richtungendes Landes einzurichten ... 

Ich w1ll dresen Katalog h1er ntcht we•ter fortfOhren Me•ne 

Damen und Herren, etnes steht fest: Der Landeshaushalt wür

de nicht nur aus allen Nlhten platzen, sondern darOber hin

aus würden auch alle anderen wrchtigen MaBMhmen, bet

sp•elsweise •m soz•alen Beretch, 1m Beretch der Verbesserung 
der Infrastruktur und tm Bereich der Schulpolitik. etnfach 

nicht mehr finanzierb.r sein 

Gerade in einer wirtschaftlich schwierigen Zeit ist es nach un

serer Auffassung geboten, endhch mrt parttellem Denken 

und partiellen Forderungen SChluß zu machen. Notwendig ist 

der klare Blick fOr das Ganze und damit dte Verantwortung 

fOr das Ganze. 

(Be• fall be• der F .D.P_) 

Mit der Verantwortung haben Sie natOrlich nicht so ltinen 

groBen starken Vertrag 

Meine Damen und Herren, einmal ganz davon abgesehen, 

daß die KoalitionstrakttOnen vom LandesNusNitsgesetz 

1992/1993 gerade im H.nblick auf d•e Verbesserung der SI

tuation von Frauen entsprechende EntschlieBungs~~ntrlge 

gesteltt haben und diese auch ausweislich der BerKhte der 

Ministerin umgesetzt sind, verbleibt schon die Frage, welche 
Zielrichtung der Antrag der Fraktion DIE GRONEN verf<»'gt. 

auch einmal ganz davon abgesehen, daß der Antrag rein 

rechtlich uMusgegoren ist; denn m rt dem Antrag werden 

llndertompetenzen mit Bundeskompetenzen vermischt. 

Aber auch die Tarifilutonomie !Mrd 1n unver•ntwortlicher 

Weise ganz einfach in Frage gesteltt. 

Zur rechtlichen Problematik verbleibt Sicher noch nachncht

lich mitzuteilen, daß die Fraktionsvorsrtzende im Ausschuß 

die Nummer 1 1 des Antrags zurOckgezogen hat. ln Nummer 

11 wurde gefordert. .ane freiwerdenden Stellen im Lande$-. 

dienst zumindest so lange strikt mit Frauen zu besetzen, bis 

in allen Bereichen ein Frauenantetl von mindestens 50 " er

reicht ist.• 

Betrachtet m•n sich die anderen Forderungen, so war dieSe 
Erkenntnis schon beachtenswert. Hier und heute m6chte ich 

d~ im Antrag formulierten Forderungen nicht nlher be

leuchten, wiewohl man .Jnrlumen muß, daß etnige Punkte 

durchaus Oberiegenswert und nachvollz•ehbar sind. 

Meine Damen und Herren, aus der Sicht der F.D.P.-fraktion 

mOchte ich abschiHtßend doch noch ein~e Gedanken, die 

nicht in direktem Zusammenhang mit dem Antrag stehen, 

entwtckeln. Wir mQssen uns in Deut5thland davor hOten, zu 

glauben, Wlf kOnnten etne Wirtschafts- und Soz••lpohtlk oh· 

ne RückSKht 1uf d•e •nter~ttonale Konkurrenz betre•ben. 

(Berloll beo F 0 P und SPD) 

Wenn der Saat liCh auf der Ausgabenserte Oberntmmt. so 

muß er entweder dee zusltzlkhen Ftn•nzmrttel durch ~re 

Steuern beschaffen oder steh noch starker verschulden. Das 

wlre unverantwortblr 

Metne Damen und Herren, tch mOChte zum Ausdruc.k btmgen 

· d.s wiederum steht 1m Zusammenh•ncJ mrt dte~em Antreg -, 

daiB w~r alle aufgefordert stnd, den Soz11ts'tut zu erhatten, 

gegebenenfalls auch zu ve~rn DM 1tles darf aber ntcht 

dlzu fOhren, daß dte VoUtSW1rtschaft ru•neert w1rd und am 

E- olle die Ve<foe<llf ~nd. 

(lleofoll beo der F D P I 

Netn, wtr haben dte Verantwortung für d" ~chfolgende ~ 

neratJOn, etne letstungsflht9t volkswtrtschaft zu ..-hatten 
Den Antrag der Fraktion OIE GRÜNEN lehnen wtr selbstver

stlndltch 1b. 

Ich danke Ihnen 

(Betfoll bei F D P und SPDI 

ffau ltott. 
.., eisteein tor• Glaidtatc ... von Fr.u und Manft: 

Frau PriSidentin, meine settr get'hrten O.men und H«renl 

Zu Beginn metner AmtszeR wurde etnes schnell ct.uthch: 

Frauen br1uchen sofort Qualrftz~erungs~nrgebote, um nteht 1n 

die Arbertslosogkert obgodrlnvt zu -.den bzw. um noch 

Iohren der ousschlie8lichen Fomihentitlgktit Oberhoupt """' 
Chonce zum W-MIJeOil oder EoMIJeOil ins E,_,_ 
zu erhatten. Daß dte SitullbOn von Frauen am Arbeetsmartt 

besonders schwteng ist, belegt unter anderem thre seft Jah

ren im Vergleich zu Mannern Oberproportional hohe Arbttts

losigkert. 

Dte Antwort der LlndestegtO<U"'I · konkret des Gletchstel· 
lungsministeriums · darauf: Ein arbeitsmaRtpolitisches Pro-

grammzur Ein- bzw. Wiederetngliederung von Frauen tns Er

~ben. oin fOr Rhetnlond-Pfolz bollang ttnmologos Pro

gramm mrt etnem Volumen von insvesamt 1.52 MilliOnen DM 

fOr 1993 und 1992, wurde'" den ersten Haushalltdes Mtntste

riums fOr dee Gtetchstetlung von Frau und Mann eingestellt. 

Ztel dteMS arbert:Jmarktpol~n Progr•mms ist d._ FOrde-
rung von Maßnahmen, dte FraPAn nKh mi~IS einet" 
drei)lhrogen Fomolien""- bei der bttuflichen Ein- bzw. 
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Wiedereingliederung unterttCrtzen, Fr11uen dte Mc)ghchkert 

erOffnen, bereits wlhrend der Fiimilienphase berufliCh 11uf 

dem 11ktuellen S~nd zu bleiben, ~tbliche Ziv11besc.hlftigte, 

die durch den Abbiu der alliierten Streittrifte von Entlassun

gen betroffen sind. vor A.rbeltsJQS;glr:ert zu bew11hren. 

Das Progr•mm Nut 11uf den FmanzierungsmOglichkerten des 

ArbeitsfGrderungsgesetzes auf. Es werden zum Betsptel ~~ 

nahmebestilndtetle bezuschußt, die im Rahmen des Arberts
fOrderungsgeseues derzeit niCht oder nur in begr."ztem 

Umfang •nerk11nnt werden kOnnen, 1ber fOr Fr•uen notwen

dig sind, um eine Orientierung, Fortbildung oder Umschu

lung erf~greich 11bzuschheBen. Das Progr1mm erm6ghcht 

dte fin~mzielle F6rderung .tnes diffe~ierten Angebots •n 
Maßnahmen, die dte BeschlftigungscNncen von Freuen er· 
hOhen und die individuellen Vor•ussettuf19en der Tat/neh

merinnen besonders berücksidrtlgen. 

lassen Sie mich dies 1m Betspfel der Kinderbetreuungskosten 

verdeuthchen. Hlufig ist Frauen die Teiln~~hme an Quahfiz•e-

rungsmaßnahmen erst mOglich, wenn dM! Betreuung 1hrer 

Kinder sichergestellt ISt. FOr viele bedeutet dtes bererts etn 

unOberwindbares Hin~nrs; denn Kinderbetreuung kostet 

Geld. N<o<h dem Atbertsfllrderungsgesetz kOnnen h6chstens 
120 DM motliltlich erstattet werden. Gemessen an den re.~ 

Kosten reicht dieser Betrag bei weitem nicht aus. Hier .,.ben 
wir einiges draufgesattett. Jetzt können Kosten tNs zu 

500 DM monatlich Obernammen werden. Das ist insbesonde-
re für die Frauen eine wichtige Hilfe. die am dringendsten 

auf eine Qualifizierungsmaßnahme angewiesen sind, um SKh 

e1ne eigenstlndige Existenzsicherung aufzubluen, d1e Soz1al· 

h .tfeempflngerinnen. 

Daneben ist die Sicherung des Lebensunterhah:s von .m:schet· 
dender Bedeutung. Auch h1er erglnzt das arbertsmarktpohb

sche Pr09ramm die MOglichkerten des ArbeitsfOrderungsge

setzes durch die Gewlhrung einer Bildungsbeihilfe; denn 

Frauen ohne bisherige ErwerbstltJgkeit bzw. Frauen mit zu 

kurzen oder weit zurückliegenden beitragspfhcht:tgen Be
sc.hlftigungen erh•lten bei Tetlnahme an etner Fortbildung 

oder Umschulung keine Leistungen zum Lebensunterhalt. Im 

Extremfall sind sie dann auf die Sozialhilfe aiM)e'WieSen. Dte 
materielle Absicherung ist aber eine wtehti9e Voraussetzung. 

um Oberhaupt an etner Bildungsmaßnahme tellnehmen zu 

kOnnen. Wir stocken aus diesem Grunde das Unterhattsgeld 

auf maximal1 300 DM pro Monat auf. 

(Beifall be1 der SPD) 

Finanzielle Anreize sind insbesondere fOr Soz~lhilfeempftn

gerinnen vorgesehen. Ste kOnnen eine Bilduft9Sbeih1lfe von 
SOO DM monatlich erhalten. ohne ~B diese auf die l.aistun
gen n.~ch dem Bundesoozialhllfegesetz angerechnet w~rd. 

(Vereinzett Beifall bei der SPO) 

Eines haben die bisheriQen Erfahrungen gezeigt. Die diffe

renzierten FO<derungsmOglic:hkeiten dos arbeitsmarktpohti-

sehen Programms metnes Hauses erm69hchen d .. Unterstüt

zung von Frauen auf dem We-g 1n dte qu.hfu:tertt Erwerbsta

tigkert und gletchen zum S.t~ auch d .. Wett~rbl

nachtetle aus. dte SICh fOr Frauen nMh _."., ll,.eren Famt-

1-enph.se am Arbertsm•rkt ergeben. 

(Ver01nzolt Be1fall be> der SPO) 

Zudem trlgt das Programm zur Mtnderung c»r Fo69en dti 

Tru~txa.ues 1n Rhetnland-PfalJ bet. unci~Wt~r tm HtnbiiCk 

auf d11 konverstonsbedu'Q1en leschlfbvungsprobJeme; 

denn dlt wetbhchen ZMibeschlfbgten- •hr Antetl bftr19t '" 
Rhetnland-Pfalz durc.hschnttthch 10 '6 - tnfft es betonden 
Sie Sind eher von der Arbett:sloslgkeft betroff." als 1hre 

mlnnhchen Kollegen. Um 1h,_ Chanun!Or ttM Anschlußt. 

schlftigung zu -· ~ild Qualifoz~erungsaf19ebote not· 
wendig, dte,. nach Vorauswt:Juft9 auf etne tletne Zaei9ruppe 
zugeschnitten s.in tnOssen und turzfrlstt9 ~~~ ~

denk6nnen. 

(Be1foll be> SPD und F.D.P.) 

Dies belegt unter anderem dMI U-hung • lletc:hlftl
gungsprobleme und Penpel<tl- _,bliche< Z1Yiibesdllft'9" 

ter bei den lJS.Strerttullten am ~der Kreuzbergk-· 
ne ZwetbrOcken ... 

(Be1fall be> SPD und F.O.P.) 

Diese UntersuchunQ wurde tn metnem A41ftrag vom PT()fekt· 

verbund F---'>alten Klei dur~. ICh -
de d- Untersuchung 1n KOrzo der Offentlldlkert vonteilen 

MeiM sehr geehrten O.men und Hin'~. ct.8 dieses arbefts.

marktpohtische Programm 01n volle< Erfoi9 1St. zeogt SICh a~ 

letn schon daran. daS dMI H.....,.ltsnutttl!Or 199] bererts 1m 

Mlrz ench6plt waren. Des arbeitsmarktpoilta:l101 Programm 
wird derzeit ausgewen.t. Als besonder1 ~liches Ergeb

niS kann ICh aber vorab sc.hon feststeHen. daß dwch dteMS 

Programm 1nsllosondere Soz"'lhlifMmpflngennnen · Herr 

Seibel. Sie haben -h1n von d•eMr G111ppo gesprocherl · dMI 

MOglichl<ort gegeben- kon-. an Quahfz,....ngsmaß. 
nahmen teilzunehmen. O.S arbertsmarttpolrtische Pro

gr•mm 1St also etn Mosatkstetn zum Abblu von sttultturelleon 

~ltgungen von Frauen •m Atbettstnarkt. 

(Beifall be1 der SPD) 

Ab Gledmellungsnun~~ter•n w•r es m11 und meenem Kolle

gen Galle - Anfang an "'" W1Chtlges Anlie9tn. fraue,_. 
zlfische Belange be> der 10. -herung dos AtbertsfOrde
ru..."..tzes zu werankem. Druu w•r diele Bundesreg• 
rung letder niCht bereit, •ber ww werden uns •uch ~·n 
auf versch~ Ebenen dafOr etNetzen. daß d .. •mmer 

n«hbestehenden-hgungenvonfrawnonArberts

fOrderu-loetz ondllth obvebaut -· So -den d• 
- der Bunclest19ierung "" Rahmen dos -alen Konsol~ 
dtenlft951Jf09t11mms zur Verfügung pst:J._.i zusltziKhen 
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Mittel fOr Arbeitsbeschatfungsrna8n11hmen mrt erglnzenden 

Landesmitteln- es smd fOr das Jahr 1993 vorllufig 3 Mrlho. 

nen DM - vom Sozialmmisterium aufgestockt. Ber dresen 

Maßnahmen werden Frauen entsprechend rhrem Arbertslo. 

s•gkertsanterl berücksrchtrgt. Das bedeutet auch, daß wrr n~er 

emen anderen W4!9 gehen und Fr11uen entsprechend berück

srchtigt werden. 

Aber über erne repanerende Arbertsmarktpolltrk hrnaus habe 

rch deshalb auch Projekte initiiert, d•e beschlftrgungspoh

tlsch Emfluß nehmen. Nennen mOChte ich m dresem ZUYm

menhang das Projekt .Innovation durch Frauenf6rd4H'ung· 

und den zwischenbetrieblichen Verbund zur Verbesserung 

der Vereinbarkeit won Beruf und Famrhe und zur ZukunftsSI

cherung der mitteistindischen Wirtschaft rn Rhetnland-Pfalz. 

(Beofoll bei SPD und f 0 P.) 

Wichtige Hilfen fOr BerufsrOckkehrerinnen bteten darOber 

h•naus d1e entsprechenden Beratungsstellen, dte metn Mm•· 

stenum in Landau, Birkenfeld und S.d Neuenahr·Ahrwe1ler 

fOrdert. 

I 
Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich denke, S•e se-
hen, w1e WIChtig die FortfOhrung des arbertsmarktpohtiSChen 

Programms meines H11uses für dte Frtuen in Rheinlllnd-Pftlz 

1st. Ich werde mich daher n•chdrOcklich dafür einsetzen, dilß 

auch in den H1ushtltsj11hren 1~1995 die nOt•gen Mittel für 

dieses arbeitsmarktpohtische Progr11mm eingestellt werden 

Ich hoffe dafür auf alle Ihre UnterstQtzung. 

Ich bedanke mich recht herzlich. 

(Beifall der SPO und der f.O.P.) 

Es li4!9en keine werteren Wortmektungen mehr vor. 

Wir kommen unmmelbar zur Abstimmung Ober den Ent· 

schließungsantrag der Fraktion DIE GRONEN • Drucksache 

1211268 ·.Wer diesem Antr1Q zustimmt. den bitte o<h um da 
H11ndzeichen! ·Wer stimmt da9e9en? ·Wer .mhllt sich der 
Stimme?- Damit ist der Antrag mitden Stimmen der Frak~ 

nen der SPD, der COU und der F.D.P. gegen die Stimmen der 

Fraktion OIE GRONEN abgelehnt. 

Wir kommen nun zu den Punkten 16, 17 und 18 der Tages

ordnung. Ich werde jeden TII9MOf'dnungspunkt fQr sich auf· 
rufen und bitte dann die Berichterstatter, ihren Bericht zu ge
ben. um d•nn diese drei Punkte im Verbund zu diskutieren. 

Es ist eine Redezeit von zehn Minuten je Fraktion vereinbart. 

Ich rufe "-*1 16 der Tageordnung 1uf: 

--.... ... - ..... P"' ... 

~-- ... .. 
- ,,_ c1os Mailrtft- wa..._ 

.... --·-AmFagclo< f<- c1o< SPO on1 f.D,. 
-Drucksache 1211792-

dazu: 

leicht 'I•ple...,.desA•mctnmta 
fflrWiitsdlaftoniVerllalw 

- Ofu<ksa<he 1 21275-4· 

Benchterst.ttenn 1St d!t ~rdnete Frau Neubauer; ICh er

tette thr das Wort 

Abg. Frau ............ CDU: 

Fr•u Pras.dentJn, me1ne Damen und Herren• Der Ausschuß 

für WutscNft und Verkehr hat den Antrag m setner 1 7 Srt· 

zung am 2. Mlrz 1993 btraten Der Antrag der SPO und 

f .D P • Drucksache 1211792 • beschlft'9' soc:h mot de< Neu
struktunerur\9 der Oreutschen Bundespost zur Anpessu"9 der 

Postunternehmen an die hdürfntSM des Marktes unter Wah

rung des lnfrastrukturauftta9es. 

Ooe Beschlußempfahlufl9 clos A41ss<tousses fü< Worts<haft und 

Verkehr lllutet: Der Antreg w.rd angenommen 

(Beifoll der CDU) 

Wir kommen nun zu Punkt 17 der Tagesordnung: 

Sichenlnt ..... I IJ I "'ffhcher .......... ,,bei dar 

~---AIIIrag clo< ,.._ clo< CDU 
• Ofucksache 1 2122~ • 

dazu: 

~-··=*=•• 
fflrWiitsdlaftonl

• Dnldlsa<he 1 212 75 5 -

Benchtersbltterin 1St Frau Fri1:1che; ICh erteile 1hr das Wort. 

A11g. F<au ,_,OIE GR0NEN: 

Frau Prlsldentin, meine o.men und Herren! Der Antrag der 

CDU.froktJon • So<ho<ufl9 lo~zofischef 1-n bet 
der Strukturreform _, Post und Iahn" • D<ucltsache 
1212266 ·wurde gemetnsam mrt den Antrlgen • Drud~ 

1211792 und 1212421 ·in der 42. PleNf'Sit.Zung am 22. Jen.,.._ 



4262 Landtag Rheinland-Pfalz • 12. Wahlperiode· 53. Sitzung, 27. Mai 1993 

ar 1993 behandelt und an den Ausschuß für Wutschaft und 

Verkehr zur Beratung überwiesen 

ln der Sitzung des Ausschusses fUr Wirtschaft und Verkehr am 

2 Mlrz 1993 wurde d1eser Antrag gememsam mrt dem eben

falls überwiesenen Antrag der Frakt1onen der SPD und F_D P 

sow•e mit weiteren Berichtsantrigen der Frakt•on der SPO 

und der Fraktion DIE GRÜNEN nach der Geschlftsordnung 

des LandUgs beraten. Der Ausschuß hat mrt den St1mmen der 

Vertreter und Vertreterinnen der Fraktionen der SPO, CDU 

und F .O.P. gegen d1e St1mme der vertretenn der Fraktion OIE 

GRÜNEN dem Landtag empfohlen. den Antrag - Drucksache 

1212266 - unter BerUcksichtigung folgender Anderung anzu

nehmen: Abschnitt II Nr. 4 erhllt folgende Fassung: 

• 4. Postbank und Postdienst k.üntt:~g w1eder enger zusam

menarbeften, um die ortsfesten Postlmter und Poststellen so
weit wie möglich zu erhalten, ... 

(\lereinzett Setfall rm Hause) 

Vizeprlsidentin Frau Sdvnitt: 

Wir kommen zu Punkt 18 der Tagesordnung: 

Vollstlncllgor EriNolt der Dienstleis1ungt der 
Deutschen lultdesp Clt fOr die Venorvung ........ n..- und lilrger 

inRheinll-alz 
Antrat clor Fralltion DIE GliOMEN 

- Orucksache 12/2421 -

dazu: 
lleschlu8emplehlung dn Ausschusses 

fOrWirtscNft und Vertohr 

-Drucksache 1 2/2756-

Berrchterstatter ist Herr Abgeordneter Kraemer; ich erterle 

ihm das Wort. 

Abg. Kraomer, SPD: 

Frau Prlsidentin, meine sehr verehrten Damen und H.,-ren! 

Der Ausschuß fQrWirtscNft und Verkehr~ in seiner 17. Sit

zung am 2. Mlrz 1993 den Antrag der Fraktion OIE GRONEN 

behandelt. Dieser Antrag- er trlgt laut Drucksache 1212421 

den Titel • Voll>tlnd~ger Erha~ der DienstleiStungen der 

Deutschen Bundespost fQr die Versorgung der BOrgerinnen 

und BOrger in Rhemlanci-Pfalz• - konnte rm Ausschuß keine 

Mehrheft finden. O.s Ergebnis der Ausschußbeh•ndlung war, 

die Ablehnung des Antrags zu empfehlen, und zwar mi1 dem 

Votum der Fraktionen der SPD. der CDU und der F.D.P. gegen 

die Strmme der Vertreterio der Fraktion DIE GRONEN. 

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

Wtr kommen nun zur gememsamen Aussptache Ober dr.s,e 

drer Tagesordnungspunkte 

D•s Wort hat Herr Abgeordneter Lars 

Abg. ~ls. SPD·. 

Frau PrlsK:Ientin, merne Damen und Herren! kh habe Khon 

wlhrend c»r ersten BeratLrng ~. daß e•ne zwerte Post

strukturreform unbestrert~r rst Zu Khwerwtegend smd die 

Konstruk'bOnSfehler der ersten Postreform Cji'Wftefl Nilich 

wte 'tOf' ist aber off~tn, Wte der 4ffenthche Auftr-u. Daserns

vonorge und Infrastruktur der Postunternetlmen zu SKt\ern . 

dMt Wettbi!PwerbsflhMjlkert der dre• unwrnehmen Oilttonal 

und tntefOilbOnal zu starken und d~e staathebt HancUunvtfl

h14Jkert fQr V~kswuuct..ft und Gewllsch1ft •m lußerst wteh

tJgen Kommun•bt•onssektor zu erh•lten, zu ~lhrle•sten 

'st 

2ur Zeft w~rd tn Bonn ~rhandeft. M•n h6rt nicht v.,.l Ober dte 

Vetn.ndluf\9en zwtKhen SPO und ct.n Regteru~rakttonen 

CDUICSU und F.O P. Es schltt Sich aber etn Kompronuß her

aus; ern MISChmodetl, nach dem T_.etom. Posteheost und 

Postbank tn ~llschaften umgewandelt ...,den Dies 

erfordert etne z-tdnttelmehmert des Bundestags Ste biet· 

benaber durch erne Hddrng verkl1mmert. Dtese o.chQeWII

schaft soU nach den Vontellu"l"n der SPD .,". 0"-ntlt<h· 

rechtliehe ~rt setn und nicht nur das Klprtal halten. son
dern auch den Infrastrukturauftrag Stehern, Konfhkte zwt

schen den TOChtem regeln und d.,. Unternehmensplanu~ 

entwiCkeln und lcoord•meren Der letzte Punkt tSt strrttKJ 

Auch stntttg 11nd d•e Fr•n der MltbestlmmunQ. 1uf dte •eh 

hter niCht nlher et"9f'hen m6chte. 

Meine O.men und Herren, Wir haben wlhrend der ersten a.. 
ratung • lUCh rm Autschuß - 1lle Aspekt. der Ant:r1Qe be-ta

ten, so d.8 tCh heute an dtewm Pfatz und zu fortvtsc:hrrtte

ner Stunde nur auf etnerr A.spftt noch etngehen m6chte, 

nlmhch auf d~e Postvenorgung 1uf dem flachen Urnde. 

Die Generaldtrektion Postd•enst beabot<htivt. in.,".", ersten 

Schritt bis Ende 1993JAnfang 1994 bundc:fl cit 500 privat

rechthche Post.ac)enturen e•nzur~chten. Z~ der Generlldlfek· 

tion ist es wohl, nur noch 1 200 Postimtet in etgener ~ .. 

und wert.re 15 000 Postqnturen tn der Bu~blrk zu 

betr.,ben. FOr etn Flkhanland wte Rhetn~alz -IIen 

SICh durch die beabot<tmgten M<t8nahmen erheblidtO suuk· 

tu...-le N«hteite. Hunderte von Arbtftspllta geraten •n Ge-

fohr. -n der Postdienst "_ der --...
o<tsfeste PostdienSUtellen sdllie6t. ohne da8 oin sdiiOsliges 

Konzept unter BerOd<Stdrugung soztaler Belange vorhegt 

(Betfoll bei de< SPD) 
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ln Rheinl1nd-Pfalz bestehen zur Zeit c.a_ 2 500 ortsfeste Post

lmter. Drei Viertel davon dienen der postahschen Annahme 

von Briefen und Pak~en, d•e 1uch durch d•ese Postlmter zu

gestellt werden. Wenn es nach dem W•llen der Generaldirek

tion geht, ist die Postversorgung '" der Fliehe weftgehend 

geflhrdet. Wohlgemerkt. die Einnchtung prrvater P~en

turen m kleineren Geme1nden ohne ortsfeste PosUnSUIIt '" 

Form von Nachbarschaftsilden oder lhnhcl'\tom 1st 1n s;ch un

problematiSCh und soll die Versorgung mrt Dtngen des tagli

ehen Lebens verbessern. 

Genausogut und umgekehrt können aber auch '" Orten, in 

denen Poststellen bestehen. Nachherschaftsilden errichtet 

werden. Dabe• kann man bererts auf Erfahrungen verweisen. 

ln Rheinland-P1alz besteht bek1nnthch mit dem Wirtschafts

min•sterium, der Direktion Postdienst Kob'enz und der Deut

schen Postgewerkschaft eine Absprache dah1n gehend, Post

ecken in Lebensmitte~eschlften in Gemetnden einzunchten, 

in denen die Post ketne eigene Annahmestellt unterhltt. 

wenn umgekehrt die Politik und d1e Direktion Postdienst 

schwache und/oder geflhrdete Poststellen durch d1e Zuwei

sung von Dienstleistungen Dntter stlrken. 

Es 91bt in Rheinland-P1alz einige posrttve Belsptele. wte zum 

Beispiel den Verkauf von MOIImart.en, V1gnetten usw. NatOr

hch smd auch noch andere Möglichkeiten denkbar. Ich denke 

an Dienstleistungen der Apotheken, Annahme und ~be 

von Antrlgen an die Gemeinden, Ausgabe von Flsctt.reiSChet

nen und sogardie Obernahme von Lotto und Toto tn den~ 

metnden. in denen ke1ne AnnahmesteHe existtert. N«h unse
ren Informationen ist die rheinland-pfllztsche Lottogesell

schaft nicht abgeneigt, 1n etnem derart1~n Versuch etntgeS 

zu bewegen und einmal e1nen Versuch zu starten. Dies zum 

Thema Postversorgung 1n der Fliehe 

Meine Damen und Herren. ganz kurz noch zur Gesamtpro

blematik. Die Sicherstellung der Offentliehen l/'lfrastrukturen 

tor das Post- und Fernmeldewesen ist eine Kernaufgabe un

seres Landes. O.bei sind fOr uns gle1cher Z~ng zu den 

D1enstletstungen fOr alle Bürger und eule optimale Bedie

nungsquahtlt. langfnsttge Gewlhrletstung der Eigenwirt

schaftlichkeit und lnvestrtionskraft der Post. unabhlngig von 

nationalen und Obem.-t1onalen Staatshaushah:en. Sicherung 

der Emhert und des Instruments der M1schkalkulatton - wte 

eingangs erwlhnt, ein Weg, der machDir erscheint -. Ge

wlhrleistung des Datenschuues und Garant•e des Post- und 

Fernmeldegeheimnisses, Stcherung des BefOrderungsvorbe

halts im Briefdienst und Gewlhrteistung des NeU- und TN

fondienstmonopols und zu guter Letzt Stlrkung der Arbert

nehmerrechte bei Verbesserung der polit1schen Kontrolle un

verzichtbar. 

Metne Damen und Herren, es ist erfreulich, daß WJr heute fOr 

den Antrag der SPD und der F.D.P. etne breite Mehrheit tn 

d1esem Hause erwarten lt6nnen. Wir werden dem Antrag der 

CDU in der Fassung der Beschlußempfehlung des Ausschusses 

fOr Wirtschott und Verkehr ebenfalls zustimmen. vor ollen 

Dingen deshalb, weil er auch Aspekte struktureUer Art, die 

dte Bahn betreffen. m1t berUc.lr.SKhbgt. O.s rst 10 unserem An

trag n1cht der Fall gewesen Zu guter LAUt. dem Antrag CS.r 

GRONEN i.6nnen w~r n1cht zust1mmen 

ICh danke für d1e Aufmerksamkett 

(Betfall der SPO. der CDU 

undder F D P) 

Das Wort 1\.it Herr Abgeordneter Wtttltch 

Abg.-.cou: 

Frau Prlsadenttn. meine sehr verehrten Demen und Herren! 

O.S Poststrukturgesetz ist am , Juh 1989'" Kraft getr.wn 
Oamrt ist faktiSCh zum 1. Janu.r 1990 dte NeuorgantYtlOn 

der Deutschen Bundespostvorgenommen WOtden. ZwetZ,... 

werden tnsbesondere durch dteWS Gesetz verfolgt. Zum et

nen werden neue ordnungspolrttsche Rahmenbechngu~ 

für das Post- und Fernmeldewesen gescNffen, zum .,.,.., 

Wltd die Untemehmensverfusung der Deutschen Bundft

post '" 1hrer Gesamtheit neu geregelt 

Dte llberalist«ung des Fernmeldewewns und d .. etnschnet

denden organes.atofischen Anderungen be1 der Deutschen 

Bundespost sollen dazu bertragen, d1e Internattonale Wett

bewefbsflhtgkeft der deut.'scMn WtrtJChaft auc.h 1m H1nbhdt: 

auf den Gemetns.men EuropliSehen Btnnenmarkt 1u werbel

sern. Gletchzerbg muß dte Deutsche Bundespost 1n dte La9e 
versetzt werden. 1hrer Offenthchen Verantwortu~ fOr etne 

fllchendedr.ende Gru-gung m~ Post· und Telekom· 

muntka~ungen gerecht lU werden, ohne 618 See da

durch _..ober p<OYOtWII"tschofthch ge!Ohrten Unterneh· 

men in ihrer Wettbewerbsflhtgtert benac:htt"tltgt wnd 

Es geht also auch darum. daß d .. Post mcht zu LMten des 

Steuerzah6ers über Jahre htnatA aus Offenthchen Kassen sub

ventiOniert wird. Dte VerpfliChtung. 1m Rahmen <* Duttns

vonorge ttne fllchendedr.tnde Grund-guf19 m~ Post· 

und Telekommuntkabonsletstungen SKherzustetk-n. benlhrt 
'" v.elen FIUen auch die Interessen der e•nzelnen lundeslln

der. Für uns als Landespartamenurier geht es •n erster ltnte 

um die Geflhrdung llindesspezrftscher Interessen. 

Die SituatiOn fOr ftheoinland-P1all rst schnell zu umschretben 

Wenn d•e Post wettblwt'rbsflh.g werden will, mQssen Let

stungen -rt und Kosten obgebout -den Dot log•· 

sehe Konsequenz 1St d1e GeflhrdUf19 won Poststellen. Insbe
sondere im lindliehen Raum. Eu,_ wertere Schwlchung des 
llndhchen Rltums. ausg110st durch .. n Poststerben •uf dem 

Londe mrt der Allfl0su"9 won v"'len Poststollen und w.gfoll 
von Arbeit:sp&luen, kann niCht htnQenOm~ went.n 
Rh•unlond-Pfolz wlre ols Fllchenlond m~ ttnt< -nwlrtJg 
sehr hohen Poststellenquote besonden hort !Mtroffen. Ob 
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du! l~ndespolitik auf die Entwicklung der Post zukQn~ die 

ErnflußmOglichkeit besrtzt wre rm heutigen fnfrutrukturrat. 

das rst noch nicht abschließend geldlrt. 

Für uns als CDU-Fraktion steht fest, daß es zu ltfner terstungs

flhigen Postversorgung gerade auch m unserer lindliehen 

Regron keine ernsthafte Atternatrve geben kann. 

(Beifall bei der (DU) 

Es geht auch darum, einen Weg zu finden. der die Ziele der 

Postreform nicht aus den Augen verliert. der aber anderer· 

serts dre negatrven Folgen für unser Land auf ein Mrnimum 

reduzrert. 

(Berfall ber der CDU) 

Wer die Post ganz aus dem lindliehen R.um zurOckziehen 

will. der stOßt auf den Wtderstand der COU. obwohl wir die 

Notwendigkeit der Postreform mcht in Frage stellen. Es muß 

etn Weg der Vernunft gegangen werden, der die besonderen 

Lanclesinteressen wahrt, damrt die meisten DieonststeUen 

auch in der Fliehe er~tten werden kOnnen. 

Nach unserer Auff.uung ko~nn dAS mcht so wert getrieben 

werden. wie d•e Friiktion DIE GRONEN doiS fordert, ct.B o~lle 

Poststellen zu go~rilntM!ren sind. Selbst d•e Postgeweritscholft 

bezweifelt do~s. 

(Schwo~rz, SPO: Aber fordert es werterhml) 

-Ja 

Meme Damen und Herren. m•n muß der Post auch dee not· 
wendige C~nce geben, sich neu zu orientieren und zu for· 
m1eren. Mehr Service torden Kunden mrtwen~r Kosten fOr 
dAS Unternehmen. Unter dieser VOf9Abe zur Verbesserung 

des Vertriebsweges sind~ entsclrerdende Mo8nohmen on

gelo~ufen. Im lindliehen 8ereKh wird 1n einem Betriebsver· 

such die Wiederbelebung der Postogenturen getestet. Im 

rtldtiSChen liefeich soll durdt eine St.ndortl:on.zentr.tion dre 

Servicequolittt fOr die Kunden verbessert werden_ Durch zu
sittlichen Verkouf von Produkten und Dienstleistungen muß 
dre Auslostung und der KundenserviCe des Postvertnebs optr· 

miert werden. Kundennlhe muß wefter im Vordergrund ste-

hen. Der --Mt einen gesetzlicll geregelten Vono<
gungsouftrog. insbesondere zur Sicherung der Introstruktur 

auf dem Ulnd. Die in den Orgonisotionsnchtlinien lestgeleg· 
ten Kriterien getten unverlndert weiter. 

Der Postdienst unterhllt derzeit rund 22 000 Postfiliolen 10-

wie fohrbare Postscllolte<. FOr die Venorgung mit parst.!~ 

sehen GNndloistungen in dOnn -lten Gebieten -.Ion 
zusatzlieh Nnd 13 000 uondzusteller mit Annohmebefuvnis 
eingesetzt Trotz dieser P-... in der Fliehe ontsp<icht der 

ongoboteno Service nicht den heutigen Quolitlts-llun

gen. 

s..sp..tswetM ste~n '" IIndiichen Gei•~ und am St.dt· 

r1nd ct.n Kunden iiufgrund ~ g~tnn~ ruchfr-ve nur 

durchschmtthc.h dre• Stunden Otfnunvszert zur VerfOgung 

H~er mQssen neue M6ghchkerten er6ffnet wef'deon Um d.es 

postollsehe Angebot ouf dem uond kostendll<t-. zu ge

stAtten und durch LI~ 0ffnuf\9Slerten g~zefbi zu wer· 
bessern, soUen 1n mehren~n Hunderten Standorten bts 19M 

Postiigenturctn e•ngeriChtet werden 

ln dte nlherctn Oberiegungen SJnd Kooper.-tiOI'lSplftMr m rt 

foJgenden Branchen .. nbezogen: LeblnsnuttNuu:elt,.nct.l, 

Schre•bwarengeschtfte, Lotto- und Totolnn.hmfiteUen, 

Tiinkstellen. • Gerlde iiuf dem LAnd 118t SICh 10 d .. Versor· 

gung auch zerthch. nlmh<.h 1m H1nbhd: auf die Oftnunguet· 

ten. t<heblrch ve..-..n. F6r vret. Ernzelhlndler rn llndlr· 

chen Gegenden -utet dre Ernnclrtung ornor Poslogontur 
gerNe den notwendM)en UmSIIU, W fOr d• ExestenZSIC:N

rung ihres Gesc:hlft-s notw.nchg 1St Ebenso ~IHn eme 

posrtJve Erfahru'M)8ft mrt d~ sogenAnnten N«hblrscholft:sla· 

den gesammelt. 

Metne Damen und Herren. wu ~ •n •• ,....,. Z•rt KhMUer 

Verlnderungen. ln Zukunft w~rd niChts mehr 10 Mtn. Wte es 

e•nmo~l w.r. DM gdt genauso fQr d-e Port wie auch fOr d .. 

Bundesbahn. W.r mQsan d.-sen Um.rnet"nen um. lerOd::· 

Sldltigung unserer Ulndesrnter- dre MOglrclrkort geben. 

SICh den n.uen Her•usforderungen zu steften 

Zur Abstimmung stehen der Antr~ der FrAktionen der SPO 

und FDP. • Druckso<he 1211791 ·IOWIO der Alltrog der Frok· 

tJon der CDU • Drudr.soche 1212266 • Der "'-"u8 fQr Wrrt· 
Kholft und Verkehr hat dte Annahme der belden Antrl9e 

empfotden. ln dMIMf' Frage gibt es unt..- den Frall:bOnen gro

Be Oborotnstrmmung. 

ICir m6chte mich nomens der CDU.froktron fOr dre SO<hhche 

und f•ire a.r.tung im Ausscftu8 bedAnken. 'Mr stimmen den 

- vorgenonnten Alltrigen zu Den Antrog der Froktron 
DtE GRONEN. Dfucbo<ho12/2421 -Iei>- Wir ob. 

Vrelen Dank. 

(Beifoll botCDU und F D.P.) 

VIzepli 5 1 &tili Fnlu ScMMt: 

Abg.-.F.D.P: 

Frau Prlsidentin. meine Mhr verehrt.n o.tMft und H.,renl 

- der Bohnreform iSt dte Poltiefarm derzort orno dO< 
wi<htigsteu struktur· und ~ Aufgobon 
bei uns in der Bunclosn!>ublik. Die U-"...,. der Deut· 
t<hen Bundespost brouchen nouo und .-,. Strukturen. 

um das Angebot von Post· und Femmaldedienltlei&tu"91f" zu 
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verbessern und somrt im zunehmenden nattonalen und inter

nalen Wettbewerb kOnft1ghin bestehen zu kOnnen 

Im Hinblick auf die L1berahftrungstendenzen m der Europlt

schen Gemeinschaft mossen den Unternehmen der Deut

schen Bundespost freie Auslandstltigke•ten er6ffnet werden. 

FOr den erhebHchen Investitionsbedarf auch in den neuen 

Bundeslindern mOssen neue Finanzquellen erschlossen wer
den. Oie Bedeutung des Post- und Telekommunikationsbe

reichs fOr die Strukturpolitik ger~e '" einem FliehenlanG 

wie Rheinland-P1alz darf dabei nicht unterKhltzt werden. 

Die Entscheidungen. die im Rahmen der Postreform getrOf
fen werden, sind von groBer infrastruktureller Bedeutung. 

Daher kann eine solche Reform nicht vorbei an den Interes

sen der llnder geplant werden. Wir haben bereits bei der 

Postreform 1989 großen Wert auf diesen Aspekt gelegt. Mit 

der Einnchtung eines Infrastrukturrats auf Initiative unserer 

Landesregierung konnte eine bessere M1twirkung d4tr llnder 
bei der Reform erm6glicht werden. AllerdincJS mu8 diese 

noch werter verbessert und ausgeb.ut werden. 

{Be1fall be1 der F .D.P.} 

Mrt unserem gemeinsamen, mit der SPO eingebrachten An

trag und dem Antrag der COU-Frakt10n soll die ~ig

keit der Postreform unterstrichen werden. Es sollen aber auch 

d1e Grundanforderungen an die Reform wieder herausge

stellt werden. die die strukturpolrtischen Anliegen der l.lnder 

und die speziellen Interessen von Rheinland-f>f•lz s;cherstel

len sollen. 

(Beofall bei der F.D.P) 

Durch d1e Reform muß e1ne leistungsflh1ge Infrastruktur des 

Post- und Fernmeldewesens und eine gleiChwertige. pr~ 

werte und zuverllssige Versorgung mit D1enstletstungen f'llr 

BOrger. Wirtschaft und Verwattung gewlhr1eistet sein. Otese 

strukturpolitische Verpflichtung der Post muß nKh unserer 

Ansicht festgeschrieben werd•n. Dte zur SKherung dteses ln

fr•strukturauftr~s notwendtgen stHthchen RaguiMtrungen 

müssen darOber hinaus mit Betetligung der l.lnder erfotgen 

(Beifall be1 F.D.P. und SPD) 

Diese Forderungen sollen und k6nnen nKh Auffassung der 

Fraktion der Freien Demo/traten 1m Rahmen e1ner wettbe

werbliehen Ausrichtung des Post- und Telekommunik~ 

wesens erfOIIt -n. 

Man kann allerdings nicht davon ausgehen. meine O.men 

und Herren, daß ein gesetzlich festgeschriebener lnfrutrut

turouftrag die Golrontie bedeutet. daS etwa olles beim ollen 

bleibt. Das geht nicht. Der Weg zu einer modernen Unter

nehmensstnuktur wird ohne Yerlndenungen in OrganiYtion 

und in Prlsenz der Postunternehmen nicht mc)glich sein. Der 

Antrag der GRO~EN Obe~ht diese w•rt:schafthchen Zuwm· 

menhlnge g•nz und Qllr 

(Be1fall bet der F.D.P. und 0es 
Abg. Wrttloows&y, CDU) 

Ztel muß es vielmehr setn, mc)glichst vtele ortsfi'Stlt Poststel

len zu erNh:en, um dte Prlsenz 11uf dem LAnd zu gctwfn 

H~erfür wOrde zum Beesptef auch e•ne .,.reZusammenar

belt zwtschen Postbank und Postchenst dieniKh w•n Auch 

mossen •ttem~~tive LOsui"'C))n zum E•Mitz komme-n 0.. Etn

nchtuncJ sogenannter Postagenturen be1 Eln.zelhl!ndeitg.

schlften, etw• be1 Tankstellen oder 1n Kaufhlusern, 

(Frau Frrtsche, DIE GRÜNEN: 

Kauthluwf auf dem Lllndl) 

oder d.e Obem~~hme kommun11ler Otenstietstunven be1 'IOf

handenen Poststellen Sind unseres Erachtens gute Ansitze, 

dte werterverf<>'gt werden soltteon, •uch •m HtnbhO auf etne 

zukunftswersende LOSung fOr dte Versorgung 1m llndhchen 

~!<~um 

(Beofoll beo F 0 P und SPD) 

"h mOchte in dtesem Zusammenhang 11u<h noch e1nmal auf 

die derzert ~ufenden -lwm.che • Nothbon<Nflsladen 

2000· htnweesen. H.., konnten bisher. w .. um berKhtet W\lr

de. gute Ergebnisse er.zieh: werden Wtr wünschen uns~ 

re Einnc.htu"9ef1 dtewr Art 

(Beofoll beo F D P und SPD) 

Ote Unternehmen der Devtschen Bundespost br 11u<hen e•nen 

gr68eren Unternehmensehen Sptelraum 

(Beofoll be1 F.O.P. und SPD sowoe 
dos Abg. Wrttloows&y. CDU) 

Sie solten niCht wte etne Verwattuf'M).. sondern wte Unterneh· 
m~ ag..,..", dte ~rkUhancan nutzen und sach tm Wettbe

-rb behaupten. obo< auch das erfo<derhdoe K.._._ ouf 

dem Marlet suchen m-. Aus daf SKht daf F.O.P. ist os da
her zwingend. Postdienst. T_.,... und Pootbonk on selbstln

dove Aktlengosellschoften umzuwandeln. Der ~hdoe 
A..~ zur Venorgung daf BOrgar rM o.....-ungen daf 

Postuntemellmen und daf gleichberocht~gte Zugang olle< 

Kunden zu den Ar.gebotwu kann auth von betlieb&wirt

schofthcn handelnden Unt.mellmensfühnrngen gewlhrlet

stetbleoben. 

Nach Oberzeugung der Freten o.mokraten darf aber die Polt 

durth die Refonn nidrt - ohrtl' Verontwottung fOr den 
IIndlichen R<lum entbunden werden. 

(Beifall beo F.O.P und SPO) 
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M1t dem von unserer FriktiOn und der SPO SOW'te dem won 

der COU-Fraktion emgebrachten Antrag w•rd d•ese Verant

wortung festgeschrieben. Es werden damrt d•e Interessen un

seres Landes klar formuliert. Durch die Zustimmung des Lind

tags kann dte Landesreg•erung in ihren Bemühungen unter

statzt werden. Ote BerOCksiChtrgunq der Landesinteressen 

be•m Bund soll mit allem Nachdruck etngefordert werden. 

Jch bedanke m1ch. 

(Betfall bet F.D.P. und SPO SOWie 

des Abg. Wrttkowsky, CDU) 

Vizeprlsidentin Frlu Schmitt: 

Das Wort hat d•e Abgeordnete Frau Frrtsche. 

Abc;!. Frou Fritscho, DIE GR0NEN: 

Frau Prlsidentin, me1ne Oiimen und Herren! V1elle•cht zwe• 
Vorbemerkungen. bevor 1ch in me1ne Rede emste•ge 

Herr La1s, S•e haben sehr schOn den Mund gespitzt, aber S•e 

hltten auch einmal pfeifen sollen; denn 1rgendwo muß 

man---

(Abg.l.AIS, SPO, stimmt etn 
kurzes Pferfen an

Heiterkeit} 

- Das hltten Sie tun sollen, bevor die Post ihre Maßnahmen 

durchgefOhrt hat 

(Erneut Herterkert) 

(Beifall bet den GRONEN) 

und nicht hier im Lanctt.g nur den Mund spitzen und Iette 

pfetfen; das kann jeder. 

Herr Wittlich, zu Ihnen. Sie s.gten eben, dte Post wird aus 

Staatsmitteln subventioniert. Haben Sie vergessen, daß seit 

mehr als 15 Jahren die Post aus ihren Einnahmen Gelder an 

den BundeshausNrlt abfahrt und Herr Waigel sich die letzten 

Jahre Ober das Geld gefreut hot? Das dOrfen Sie. bitte schOn. 

mcht vergessen, wenn Sie hier ans Rednerputt treten. 

(Beifall bei den GRONEN) 

Meine Damen und Herren. seitdem wir unseren Antrag ein

gebracht haben. haben sich in Rheinland-Ptatz und Oberall 

die Ereignisse um die Postreform regelrecht Obersd'IIAgen. 
Fast w6c:hentlich kann man in der Zeitung ~n. wo wieder 

einmal eine Poststelle oder etn Postamt auf der Ktppe steht 

und geschlossen werden soU. w .. erwartet, st-"t uns der an

gekOndtgta !Yhlscht.g tetzt tns Haus. 

was der Vorsand des Postd .. nstes '" se•ner Preuftonferen.z 

am 5. Mlrz 1993 angflOndegt t't41t. namlteh das Fthalnetz zu 

optlmtefen -das hOrt SKh toU an •• hetßt •m Klannt. d~t Art

uhl der Poststeilen und PostJmte>r .zu vernngern und tt.mrt 

natOrhch auch Arbettsp&ltze Er Mtzt cMbet auf eu\e KomtM

nabOn aus~ Postamtetn und aus pnveu>n Agenturen 

Der Abblu cMr Postlmt.r und Post:stel~n VOtl jetZt a 22 000 

auf sptte>r noch Cl 1 200 1St erkllrteos z .. t und soU rn ••.-..m 
Zertraum von fünf brs zehn Jahren erreteht -..rdefl An dte 

Stelle dteSer ortsfeiten Postansalten soften Cl 1 500 pnvate 

PCJ5ta9enturen treten. dte neben rhrer etgenthchen gft(htft

IIChen Tl~kert Iuch postaliSChe Otenstletltu"ifn anMten 

sollen. 

Dte AtgumentabOnsmuster. dre tntwttte der .n..,.n Vertnebs

strltegte" des Postdtenstes sowoe dte VorgehenswetSe des 
Postvorstandes lhne4n sehr stlrk dem 1992 an dte Offentt.ch

k•rt gedru~ Strateg•~peer des Postvontlindes: dlls 

Stratevaepapeer des Unternehme-nsberltungsbarOI McK1nsey 

- Es geht davon aus. daß bts zum Jahr 2000 noch 500 et9fnbe-

tnebene Postlmter bestehenbiOibtn. und soeht fOr d,. o!Wn 

Bundesllndet' e1nen Penon1lab01u von 26 400 Arbtttsetn~ 

ten vor. Arbertwtnhetten. merne O.men und Herren. 0. smd 

Menschen. und hter tSt Sptkt\e sehr V'fffltensch ZusiUh<h 

wurde ein Penonll•bblu von 5 600 Krlften rn der Führung 
und VtfWa!Wng prognostiZtert. 

So kOndtQU dann der Postworstand am 5. Mtrz auch strat• 

gt.mlß dte Etnnchtung von mehreren hundert PostaQen· 

turen ols Betne-nuch on sowoe .,.,. FiholnetzQberprü

lung in grollen Stldterl. Dis het8t olso. auch Stlclte w,. 
Mlinz, Ludwlgthllfen und und und hter '" Rhe•nland-Pfall 

kOnnten ihre Postllrttet verheren. Zu den ~Uen: Hter 

~nd derzeit Oberpr\lf\lngen im Genge. d,. dazu lOhren sol· 

len. do8 mtndesttns 30" des I'OI1onols 01~ -n 
sollen. 

(Hammer, SPO: Poststelk!n baben Sie 

gemttnt. ntdtt Postlmtar, d• 
geschlossen werden sollen I) 

- Ich nenne nur das Bt>tsptel KOln; dort lind • 5091r klerne 

Postlmter, dteauf9e9tben werden. 

Rhetnland-Pfalz w.rd atso unter allen lundelllnctern von 

dem Abbau von Annoh-len des Postd- om stlrk· 

sten betroffen werden; diiS dOrfte uns allen bekannt setn 

Dte ExiStenzflhigkert der POSbellelter hingt in stark..., Molle 

von der ..- lnonspruchnohme durch dte -nk 

ob. Dis het Herr Hetnz eben -•r splter g111gt; am Anlong 
het er os geflissentlich untench'-"· 0.. will sich !Oden
follsinZukunfuuf 1 500StondorWkonzOioblerett; doshet8t. 

soe wtrd ntdot mehr '" der Fliehe prllsent .,n. Dte Schllter 
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des Postdienstes sollen nur noch 1n Ausnahmefallen 1n An

spruch genommen werden. 

(L.ats, SPO: Das ist n1cht mehr 

der neueste Stand') 

Die Postbank lehnt ebenso wte Telekom etne Infrastruktur

verpflichtung -das ist doch das, was uns interessieren sollte

SOWie eine Mitfinanzierung der Kosten fOr den Sch11lter ab 

Meine Damen und Herren. ich habe bereits in der eonten De
batte um unseren Antrag det.rttich gemacht: W•r wollen etne 

dem Gemeinwohl verpflichtete Post- eine; denn dte Tetlu"i 

der Post wirkt sich jetzt schon verheerend aus. ote Telekom 

geht einseittg von anderen - privatrechtliehen - Vertr~r

hlltnissen aus. Sie denkt wohl mehr an Handefspilrtner Post
dienst. der dann im Auftrag der Telekom d.e Telefone ver

kaufen soll. Dte SchattertommiSSion des BundesmintStenums 

für Post und Telekommunikation schllgt ein klares Tren

nungsmodell vor. 

Meine Damen uncl Herren, wenn man Ihren Antri4Jen Gt.r.r 

ben schenkt, dOrfte nttmand in dieem Hause dieSes vom. 

ben akzeptieren. Es bed11rf deswegen deuthcher Worte tn 

R•chtung Bonn; das sage ich auch in Richtung auf dte COU
Fraktion. 

(Beifoll bei den GR0NEN) 

Oberoll im Lond werden jetzt Poststellen geschlossen. ohne 

daß die Landesregterung entKhiedene Anstrengungen un

ternimmt. funktionterende Poststru.kturen zu erhalten. Im 

Gegenteil, ste unterstOUt die versteckte Privatisierung von 

btsher Offentliehen Dienstleistungen durch die Einrichtung 

von sogenannten Postecken in Nach~rschaftstlden. Konk,... 

tes Beispiel: Schließung der Poststelle Heppingen -n on

gebhcher Oberversorgung. -Gleichzeitig wird in unmittelba

rer Nlhe, nlmlich in Gimmtgen, die Emrichtung eines ~ 

barschaftsladens mit integrierter Postecke von Post und Uln

desregierung vorangetneben. Ich frage mich: 1st das eine 

Überversorgung. wenn man gleich nebenan dann doch noch 

eine Postecke braucht? 

Allen Fraktionen im Hause m08te es ein Anliegen sein, die 

lindliehen Rlume m Rhetnland-P1alzzu stlrken. 

(Betfoll der GRONEN) 

Hterzu gehOrt beso~rs etne wohnortnahe VeBOrgung der 
Menschen mit GOtern und Dienstletstungen des tagiichen Be
darfs sowie der Kommuntkation. 

Nachdem die Landesrttiierung Ober Jahrzehnte ZU9fiMSen 

hat. daß durch die rOcksichtslose Konzentration im Lande die 

Dorftiden verschwunden sind. vertauft uns Herr BrOderte 

den NachbarschafW•den mit tntegrierter Postecke als Inno

vation. 

(Oieckvoß. F .O.P .: Hltte der SUtat 

d•ese betreiben sollen7) 

Herr Baud.~. wir brauchen neue EmzeiNnde-lsladen und 

auch Poststellen. Wenn überNiupt, 1St es bestimmt ~nnvoUer. 

um exrstterende Strukturen herum, wte es dte Poststellen nun 

emmal ~nd. wertere DtenstletStungen 1nzutNeten. Nllc:h un

serer Metnung soltw dte Post:steUe mrt tinem .,_.rterten Le._ 

stungsangebot Kern etnes DtenstletStuf"9Slentrums 1m Dorf 
setn. 

(Berfoll der GRONEN. 

Bouckhoge. F.O P: Schlüsseldtenst' 

Schuhebesohlen I) 

- Herr Bauckhage. dte Post d.rf niCht e.n Anhingsei von 

Titni.stellen und lottoanNhmesttllen setn Das mOswn w•r 

wtrkhch so sehen. 

(Zurufe 1us dem Hause) 

O.S war Jetzt wleder hart. 

Wir kOnnen ndlt ak.z~ret'l. daß d .. E:ast.nz heutt t.tst. 
hender Offenthcher Struktu.-.n kOnfbg auf Gedeth und Vef· 

derb von pr~trechtlkhtn Unternehmen abhing~ W1rd. 

Einschrlnkungen tm Servu und tm Umfong <* VerfOgbot· 

keit sind fOr dte a.vo.terung unzumutbllr und lOsen auch be

grilndetAI Z_,fel bezQgltdl <* Wohrung des Post·. llnef· 
und Femme\dtgehetmnisses aus. Abef es wird nicht nur betrn 

Abbou von Postdienstletstungen ~tben. Auch T-om und 

Postbonk plonen den ROdezug ous der Rkhe; tdl hobe dM 

schon ongekOndtgt. Oie Ausboldung der Nochwuchsl<rl~ soll 

zentrol....n bzw. obgebout --SelbsthtlfMtnnclltungen 
der Post lind aYCh nicht im Best.nd 9ftichert 

Die derzert vorvenommenen t.trtebttehen MaBn.hmen fQh.. 
ren Alltrlge. über dte heute debotttert wtrd. -Gones be

reitS ad absurdum. 

Meine O.men und Herren. die Menschen im Lande ...-den es 

Ihnen mit Recht verobeln, wenn s .. ~·n stJIIschwttgend 

hinnehmen. deS dte beinebitehe Zerschlagung <* Deutschen 

Bundespost. die U.fg-UmstTukturte<ung <* Post. dte 

geplante ~ng. die Aufgobe <* Flkhen-vung 

und der Abbou von betrtebhchen Soztollotstungen ouf dem 

ROdcen der Menschen in RhetnloncH'folz und <* llesdllfttv· 
tenc* Deutschen Bundespost•~- -den. 

(Berfoll der GRONE N) 

Oie Hilflougkeit der londesregte<ung muß durch eone Star· 

kung des Infrastrukturrats belerttgt werden. Wir fotdem d .. 

Londesregte<ung nochmors ouf. socll der lnmo,_ des Lo,_ 

Nordrho;n-Westfolen onzuschlte8en. dos soc11 hterfOr .. ~. 
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Wir smd d.von Oberzeugt. d118 etne PrivAtisterung der Post 

keine Verbesserung der effektiven Gestattung der Betrtebs· 

abllufe und keine Verbesserung des Letst:ungs.~ngebots bnn

gen w1rd. Mir hat bts heute jedenfalls noch ntem11nd schiOSStg 

dte Vorteile einer Privatisferung erkllren kOnnen. W•r alle ha

ben schon Privatisierungen ertebt. 

(Bauckhage, F.D.P.: vergebliches Unterfangen' 
Es hat keinen Sinn, Ihnen das zu erllutern!) 

-Herr Bauckhage, bis jetzt haben wir noch ketne Vortetle ge

sehen, auch wenn Sie das immer w•eder betonen. 

Metne Damen und Herren, auch etne '" die Zukunft genchte

te Organisation des Schatterbetnebs der Deutschen Bundes

post darf an den Entwicklungen unserer Gesellschaft mcht 

vorbeigehen. Wir dQrfen ntcht unterschltzen, daß etn fli

ehendeckendes Netz von Postamtern und Poststellen etne 

Chance bietet, wicht1ge Beratungs-- und lnformationschenste 

zu dezentralisieren und wieder wohnortnah anzubteten. um 

wemgstens in Teilberetchen das ex1st1erende Stldt·Land

Gefllleabzubauen. 

(Zuruf des Abg Bouckhage. F.D.P.) 

01ese sogenannte Postreform ist keine echte Reform. Herr 

Bauckhage, sie ist Insbesondere n1cht geeignet. den Men

schen m Rhemtand-Pfalz auch m Zukunft ••ne Post mit ho

hem Dtenstle1stungsstandard anzubieten. Sie 1St '"ihrer bis

herigen AuSgestaltung ledighch Alib fQr einen ~u an ge

meinwirtschl!ftlichen Aufgaben, zu denen die Post bisher ver

pflichtet war. Dtes kOnnen w1r im Interesse der BOrgefinnen 

und Bürger von Rheinland-Pfalznicht akzeptieren. 

Ich danke Ihnen fCir die Aufmerksamkeit. 

(Betfoll der GRONEN) 

Vizeprlsidentin Fr1u Sdvnitt: 

Das Wort hat Herr Staatssekretar Oebus. 

Debut. Staotsseltmir: 

Sehr verehrte Frau Prlsldentin, meine Damen und Herren Ab
geordneten! Frau Frrtsche, gestatten Ste mir vor1b eme Be
merkung, die ich mir Ihnen gegenOber nicht verkneifen k•nn. 

Es ist einf•ch schlicht unwahr, daß lieh die LAndesregierung 

nicht· sog•r bis in EinzeHtUe hinein· darum belnaht Mt und 

bemOht. die Pootstellen auf dem fiK!ten Lande zu orholten. 

Es ist noch weniger wahr, daß sie im Gegented das Geschlft 

besorge. daß diese Poststellen ges<hloolen WOrden. 

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

Sehr verehrte Frau fritsche, es tut mir leid, die Vorstellung, 

daß die Landesregierung qua Land Betretberin von Einze~ 

handek.geschlften auf ctem fle<hen Linde oder •uf den OOr· 

fern se1n kOnnte, ~lte 1ch schlichtweg fUr abenteuerhch 

(Frau Frrtsche. OIE GR0NEN: Wfi Will 

denn ~7 Da hat neem•nd 

von uns ies.aql') 

Me•ne Damen und Herren. dte AussprMhen zur umttrulr.tu

nerung der Deutschen Bundespost 1m Plenum am 1 1 Febru

ar 1993 und 1m Ausschuß fOr Wtrt:Kh•ft und Verkehr •m 

2. Mlrz dMtMS ... hres Mbtn sehr deuthch gem.cht. daß d .. 

Notwendi;kett. das Post· und Fernmeldewesen '" der Bun

desrepubhk Oeutschllind zu reform.aren und wert.,-zu.nt· 

wiCkeln, grundsitzlieh nteht mehr bestrmen w~rd. 

D•e wettwert vem:lrtt wettbewerbl•che Ausnchtu~ der 

Post· und TeteltommunlklbOnsmlrlr.te. d .. bestahenc:t.n und 

weitergehenden Dereguherungstendenz." '" der Europla-

schen GemetnscNft. diiS zunehmende 1nternattoN- Enge· 

gement der Postunternehmen und d .. der Orltutsdwn Bun

despost '" den neuen Bundftllndern erwachsenden Aufga· 

ben lr.6nnen bat der Deutschen Bu~ nteht unbtrüd: · 

s.chttgt bletben. Ote Fr• 1St also langst ntcht mehr, ob. son· 
dern vtelmehr W1e dte Postunternehmen zu rtform .. ren se•· 

en. 

Ote Landesregterungen der Bundesllnder haben 1hre Grund

forderung zur Poststrukturreform bere1ts Ende 1992 gemetn· 
s.m bestimmt. Ich tMn 1n der Plent111Uung am 1 1 Febr~o~· 

ar 1993 darauf sehr 1usf0hrbch e•ngeg.ngen. 0.1\Kh darf 

der lnfTastrukturauftrag dos Bundes. ..,.".rt dte Bedtenung 

von Postunternehmen Obertr119tn 1St. mcht '" Frege stl"hen 
Das bedeutet Insbesondere. daß etn Angebot dltr IRfrastrulr.

turell wt<httgen Post· und Femmeldodienste fllchenclt<kond 

1n guter Qu.lrtlt und fOr ,ederm1nn verlOgblr se1n, daß dte 

WerterentwKklung der Infrastruktur 1uf hohem ~ivuu und 

entspro<hend dem tedlntldton Fonsdlrm orfol9on muß und 

dlß SOZIIIe Be .. nge btl den Postunternehmen nKh 11.1ßen 

wte nach 1nnen berikkSKhtJit werden müssen 

{Betfall bet SPD. F D P. und CDU) 

Me1ne O.men und H~en. atn entsprechen IYCh der gt· 

me•rume Antr~ der f1"8kttonen def SPD und F.O.P und der 

Antrag der FraktKln der CDU. kh halte es daher fQr wt<htog. 

daß der Landtag Rhetnland-Pfalz lltM Grund--n zu 

der nmw.ndogen Poststrukturreform mrt der Annolimo dte

ser Antr19" von SPM.O.P. und CDU feststellt. 

(Be<foll bot SPD. F D P. und CDU • 

Boudtflo9e.F.D.P.: -II) 

Meone Domen und Herren. die ~oerung hat bltotts 

om Ausschuß fQr Winseltalt und Verkehr oehr deutloch v-
macht. daß der Ad- der Forderu._, zur tonftogon 

Struktur der Postunternellmen zunlchst der Bund tSt. 

(Boudtflo9e. F.D.P.: Ja I) 
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Dte GRONEN schemen d~s leider gelegentlich außer acht zu 

lassen; denn dem Bundesm•nister für Post und Telekommun.

kation obliegt nach unserer Verfassung d•e Aufs•cht Ober das 

Post- und Teleltommun•kationswesen '" der Bundesrepub'1lr. 

Deutschland. Das ist nun einmal so. Das mag man bediluern 

oder nicht, es ist jedenfalls so. Aber der Bund braucht dte Zu

stimmung der Llnder für d•e von ihm beabs•cl"lt•gte Postre

form. 

Meme Damen und Herren, d•ese Zustimmung wird es nur ge

ben, wenn der Infrastrukturauftrag in der Verfassung ~ran

kert sow•e eine klare Mitwirkung der Llnder be• grundsltzh

chen Regulierungstragen im Post- und TetekommunrkattOns

wesengarantiert sind. 

(Beifoll der SPO) 

Der gememsame Antrag der Fraktionen der SPD und F.O.P 

sowie der Antrag der Fraktion der CDU haben deuthch ge

macht, wo bei der Neuorientierung des Post· und Telekom· 

munikattonswesens der Schuh drOckt. S•e ho~ben aufgezetqt. 

welche Entwicklungen als besonders problemattsch angese

hen werden und be1 welchen Problemstellungen die Landes

regierung bei den weiteren Verhandlungen mit den Postun· 

ternehmen und dem Bundesminister fOr Post und Telekom· 

munikation Schwerpunkte setzen soll. Meme Damen und 

Herren, es ist aber ebenso wichtig, daß Jeder einzelne Abge

ordnete dieses Larw:tt.gs im Ral'1men seiner Mc)glichkeiten 

und vor Ort darauf htnwirkt, daß diese Punkte realisiert wer

den. 

(Veremzert Beifall bei der SPD) 

D~e Landesregierung w1rd jedenfaltsdazu beitracJen. daß d.e 

beschnebenen Anforderungen an d1e kOnft1ge Ausgestal· 

tung des Post- und Telekommunikationswesens sowert w•e 

mOglich Berücksichtigung f1nden. 

Meme Damen und Herren, l.assen Ste m•ch •ber auch folgen

des feststellen: ln etner wirtschafthchen Gesamtsituatton, in 

der die Spielrlume enger werden. wo e1 1mmer weniger zu 

verteilen g1bt und wo kostentreibende strukturelle Oefizrte 

und Fehlentwtcklungen immer weniger zu verkraften sind. 

mUssen wtr berert sein, bestenende Emr~ehtungen •uf den 

Prüfstand zu stellen. 

( Beiloll bet der F.O.P) 

Das g•tt dann auch fOr die Post und dte deutschen Bahnen 

gletchermaßen. Es hitft nicht weiter, den Verlust gewohnter 

Strukturen nur zu beklagen, 

(Beifall bei der F.O.P. und 

vereinzelt bei der SPD) 

wir mOssen vielmehr alle berert sein, gerade dte CNtncen 

neuer Entwicklungen auch zu sehen und s•e zu nutzen. 

(Beifall beider F.O.P. und 

vereinzelt bei der SPO) 

Ich mOchte 1n dlfltm Zusammenhang zwet letSPte• ~nen 

Be• der Neuorga,niSittOn des P1ket- und Plckchenc:hemtes 

Wlfd der Verlust von Albertsplitten bekl .. •nsbflondere •n 

der Fliehe sowte tm Tetlzertbefeteh. der gMade 1\Kh fOr Fr•u· 

en w•cht•g 1st D.s w1r auch *'" wteht•ges Them1 '" der Srt

zung des Ausschusses fOr Frau.nfr1gen 1m • Mlrz d•~ 

Jahres. Nteht zuletzt deshalb haben w•r fOr d.e Emnchtung 

von dre• Frachtzentren der Post in Rhelnland-P1alz • •n Spey.r, 

tn Neuwted und 1n Saull'1etm - so hart 9fklmpft. O~eM Zen

tren SIChern die vorh•ndenen und Kh•ffen neue Arbertspilt· 

ze. GleiChwohl werden durch dte ~hche Altern.t•w Lme 

Kl.ageverfahren angedroht. we1l em Fr.chtzentrum •n Saui

Mtm nrcht 1n deren WettiMid paßt. Meme Damen und Herren. 

dteSe Haltung nenne teh ge-genüber den 1rberts.suchenden 

Menschen, tnsbesonc:fe>re den 1rbertssuchenden Fr1v.n, 

Khl~eht 1'1euchlertsch 

Wir haben zwtsehenzerttich zwet ModellprOJekte 1m IIndii
chen RJ!um fUr sog.nannt:e N.chblrKhaftslldetl mrt e•ner 

Postecke euM)efOhrt. O.r1uf wurde 1m Zusammenhar\9 mrt 

d•es.r Oebltte schon hingewtesen Ote BOrger be9r06en d• 

se Ernnchtung. dte 1hnen Wege spart und durch ltngere Off. 
nuncp.zerten Postchensttetstungen besser erretChblr macht. 

Schon hegen 1ber Kl~ vor. daß ~ehe Pro,ekte schldhch 

seten, da hterdurch bestehende Poststellen konkurr~ wOr· 

den. Meme Damen und Herren! Netn, tc:h kann solche PoslttO

nen niCht akzeptieren. Wir sollten veelmehr geme•ns.m dte 

Ch1ncen fOr dte Sicherung der VeBOtgung der BOrger in «Mn 
llndhchen Rlumen nutzen. Nur wenn w•r viele Akttvrtlt~ '" 

e1ner E 1nnchtung bOndeln, lcOnnen .,..., langfnst•g lUCh don: 

e1ne Grundversorgung gewlhrietSten 

Jedenfalls tiBt sich etne PoststeUe mrt sechs Stunden Grund

arbertsz:eit in ct.r Woche wirtscNrfthch vertretbar 1uf Dauer 

nicht tn jedem F1Ue hirten. Damrt kem Zwe•fel entsteht, d• 

Llndesregterung hinterfravt sehr kntrsch den S•nn der rtetltfl 

Strukturkonzepte bet den Postunternehmen So tSt zum ht· 

sptel dtt Ausei1W1ndenetzU"9 mrt ct.r Telekom ilbef dte R.

gtOIWiigliederu"9. die Rhetnlonci-Pfolz mehrloch ztrKit

und cW!mlt unsere Aktivrtlten 1m Telekommun•kabOnSbe

reteh erhebhch erschweren dOrfte, tor mich ncxh llngst ntcht 

obgM<hiossen 

Auch dos Sdwtlterd-onzept des Postdttnstes Wird von 

uns sehr kritisch betrectrt.t. Es steht tmmer noch e•n Khtuss.

ges Konzept •us- Oie Einheft von Postdtenst und Postb.lnk. 

deenst darf ntcht zerschlagen werden. d1mrt der Infrastruk

turouttrog der Post trllo!wn bleibt. 

(Betfoll bei der SPO) 

SchließliCh vennssen wir -.rtertltn etn •bQMtJmmtes ~ 

nalkonzept., tnsbesondere tm H1nbhct 1uf dte Postversorgung 

tm lindliehen Raum. Es gdt, hfüf Sorge tu tragen, ct.B d .. 
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notwendigen Verloderungen be• den Postunternehmen so
we•t wie möglich sozialvertraglich vorgenommen werden. 

H1erfür wird s•ch d~ Ulndesr~ierung be1 der Postreform 

ebenso einsetzen, wie s•e das auch bet der Bahnreform tut. 

Meine Damen und Herren. der geme1nsame Antrag von SPO 

und F.D.P. und der Antrag der Frakt1on der COU umre1Ben dte 

vor uns liegenden Aufgaben. Ich Stchere Ihnen zu, daß SK.h 

d1e Landesregierung bei den anstehenden Verhandlungen 

und Entscheidungen von diesen Ges•chUpunkten lerten las

sen w1rd. 

Ich danke Ihnen. 

(Betfall bet SPO und F .O.P.) 

Vizeprlsidentin frlu Sdvnitt: 

Es Iregen ke•ne weiteren Wortmeldungen vor. 

W1r kommen zur Abstimmung, und zwar zunlchst über den 

Antrag der Fraktion DIE GRÜNEN- Drucksache 1212C21 -.Wer 

dtesem Antrag zustimmen mOChte. den bitte ICh um du 
Handzeichen! ~Wer ist d•gegen? ~Wer enthllt steh der Sbm~ 

me 1 - Ich stelle fest. ~ß d1eser AntrAg mrt den Stimmen der 

SPD, der CDU und der F _O.P. geqen die Stimmen der Fr1ktJon 

OIE GRÜNEN 1bgelehnt ist 

W1r kommen zur Abstimmung Ober den Antrag der FrakbO-

nen der SPO und F .0 .P. - Drucksache 1 2/H92 -. Wer dtesem 

Antrag zust1mmen mOchte, den brtte ich um d1s Hlndzet

chenl ~Wer ist d.gegen? ~Wer enthllt sM:h der Stimme?- kh 

stelle fest, daß d.eser Antr1g mrt den Stimme-n der SPO, der 

CDU und der F.D.P. gegen d•e St•mmen der Fr1kb0n DIE GRO

NEN angenommen •st 

Wir kommen nun zur Abstimmung über die Beschlußempfeh

lung des Ausschusses fOr W1rtsctt.ft und Verkehr- Drut.ksache 

12/2755 ~.Wer der Beschlußempfehlung zustimme-n mOChte, 

den brtte ich um fUs H•nclzetchen!- Wer ist ~n7- Wer 

enthalt SICh der Stimme? - kh stelle fest. daß dte Beschluß

empfehlung mrt den Stimmen der SPO, der COU und der 

F.D.P. gegen die Stimmen der Fr1ktJon OIE GRÜNEN aft9e

nommen ist. 

Wir kommen zur Abstimmung Ober den Antrag der Fraktion 

der COU- Drucksache 1212226 -.Wer dtesem Antrag unter Be
rOcksichtigu~ der zuvor beschlosseMn Anderungen zustim

men mOchte, _den bitte iCh um das Handzeichen!- Wet ist da

gegen?- Wer enthl~ sich der Stimme?· Ich stelle lost. deB 

dieser Antrag mrt den Stimmen der SPO, der CDU und der 

F.D.P. gegen dfe Stimmen der Fraktion DfE GRONEN •"9'
nommen ist. 

Me•ne O.men und Herren, ICh rufe nun ""*' 1t ct.r Tege-s
ordnung 1uf: 

SchutzderV-•-•••n--.......
Umwelbdlutz bei e-ntech:llitde Wfll•••• 

LeblftWWittwlll 

Antrot der F<oktian DIE 611011111 
• Druck s.che 1 211900 -

dazu: 

~desA•..-tf' II I 

Hlr~ 

- D<uckwche 1212092. 

Ich erte•le dem Benchtern.ner. Herrn Professot Rf'rs.nger. 

das Wort 

(ZuruldesAbg. Prof ReOSinve<. f.D.P.) 

• Herr Abgeordneter ProfHSOJ ~nget verziChtet •uf dte 

BeriChterttlttung 

01nn erte•le ICh Herrn Abgeordneten Dr. DOrr das Wort 

Im J.ltestenr•t 1St ~ne Redezett von fQnf M•nuten,. fraktton 

vereinbart worden. 

Abg. 0.. D6tr, DtE GROI'IEN; 

Frau PrlsldentJn. metne sehr geehnen Damen und Herren' 
Sehr geehrte Frau UmwettmtniStertn, ~ttelleiCht dQrfen w~r g.~r 

nteht mehr debltberen. wed der Wert won 200 "'""'l Ozon 
schon Qbenchrrtten ost. 

Seit Johren ebnet doe EG.l(omm"._ der ~~-rung 

def L..ndw~rU<hoft und ombesonclere der Labensmotte1pro

duktion den Weg. E•n a.ustetn ~u 1St Iuch der Yorsch~ 

fOr eine Novel-food-Verotdnung. bet der es hauplllchhch um 

gentechnologisch -anclene Nohrungsnun.l go/lt. 

Woe schon bererts geschehene Unfllle mot gem.chniSCII he<· 

gestettten Produkten, zum h1sptet mrt der Aminoslure L· 

Tryptophan, z1tt91n, wird das Rt~~ko genqc:hnilchet Produlr.· 

tton 1\Kh unserer Meinung m.sstv untttnchltzt. Dtes o•tt 
ouch fQr doe L..ndwonschoft. So bildeten zum ~ gen. 
te<hniSCII erzeuvte herbozodrtsostente loh,_ - Ootro
genwtrksamen Stoff, der zur GRrarmuttetWrgrOBe>rung 

fOhrta, weil man es zum 8etsptel ftut der Selektiwrtlt der 

Obenregung nicht !l'lnz hefous hotund os die -11ft· 
te gibt. Wenn e•n Gen an anderer SteUe '"' Chromosom srtzt. 

wirkt es •uch Inders. Es muß niCht per se immer d• gt.Khe 

Wirkung hlbtn. 

Außerdem entllllt d- Entwldtlung on der L..ndw1nschoft 

besondere Brisonz dur<ll d• m6gloche P-..ng gentech· 

niSCh man1pul...wr lebl esen. ln der geplanten EG-Nove~ 

Food-Verordnung sind Khhe8hth nteht einmal Minem•lnot· 
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wendigleerten vorgesehen, wie sie für andere Hochrisrkotech

nologren .n der Regel gefordert sind. So fehlt eme gesetzlich 

garantrerte Kennze~ehungspflicht für gentechnrsch herge

stellte oder verlnderte Lebensmittel und Zusltze. Eme aus

rerehende Produkt- und Geflludungshaftung für lebensmrt

tel durch Hersteller und Importeure ist nrcht vorgesehen_ Des

gleichen fehlt erne vollstlndrge Technrk~rtung und um

weltrisikoprUfung für alle neuartigen Produkte. Offentltche 

Zulassungsverfahren, wre sonst fast Oberall ber uns rn deut

schem Recht üblich, smd nicht vOJgesehen. 

Meme Damen und Herren, das Motrv für den gentechnrsc:hen 

EmgrrH rst nrcht das bessere lebensmrttetprodukt, sondern 

dessen effektrvere Produktron und Vermarktung. Dabei wjrd 

nur die Gewrnnspanne der Industriekonzerne vergr08ert. FQr 

bauerliehe Betriebe wird der Existenzkampf noch gr•vieren

der 

(Beifall der GRÜNEN) 

W1r GRÜNEN wollen nicht, d•ß gesunde vollwerttge Niihrung 

den synthetischen risikobett.fteten Einhertsprodukten mrt al

len negativen gesundhertlichen, 6tefogtschen und soz.aten 

Auswirkungen geopfert wird. 

(Beifall der GRÜNEN) 

Der sogenannte fre1e Bmnenmarkt darf nicht dazu führen. 

industriefreundliche Zulassungsverfahren hOher zu gewich
ten als den Schutz der Verbraucherinnen und Verbr•udter. 

(Beifall der GRÜNEN) 

Vlzeprlsidentin Frau Schmitt: 

Das Wort hat Herr Kollege Wittkowsky. 

Frau Prlsidentin, metne sehr verehrten Demen und Herren' 

Der Antrag der Fraktion OIE GRONEN tSt durch clie Entwtck

lung zeitlich llngst Oberholt, inh•lthch zum Teil v6fltg Ober

zogen und zum Teil erledigt. Er wird von uns politisch insge
samt abgelehnt. 

Da der Bundesrat inzwischen mrt der Drucksache 55CW2 zu 

der sogenannten Novei-Food-Verordnung Stellung bezogen 

hat, halten wir die heutige Debatte efgentlich fOr QberfiQssig. 

zu mal wesenthche Sachargumente bereits in der Oktobersit

zung vorgetragen worden sind. Daher darf ich mich auf went

ge grundSitzliehe Bemerkungen beschrlnken: 

1. W1r benOtigen eme sachliche Diskussion. Gerade Hn Le

bensmittelbereich wird das Thema .Gentechnik. sehr em~ 

tional diskutiert. Ote GRONEN Mben sich dem erkenn~r 

niCht entziehen k.Onnen Sdl~e und Reaworte nehen 

e1ner VersachiiChung der D•stuwon•m w~ 

(Prof Dr. Preuss, SPO: Das 1St nchttgl) 

Vtelmehr 1St es notwend.g. R111ken der Gentechn1k, wte zum 

BeiSp,.. Gesundhetts- und Um'N'ettbelanu~n. ebenso nOch· 

tern und et~nd Wte 1hre Chancen zu analys.eren Dtes 
gttt zum BetSPWtl fQ,. dte Verbesserung von Lebenvnrtte\q...ah· 

tlten oder der Ernlhru"95SftYittOn. Umer polrtrsches Motto 
muß also Vers.chhchung st.tt Verherrh<hung oder Verteuf• 

rung sem 

2. Die Sache rsteufdem rtehttgen Weg Wtr smd mtt dem Bun

destot und der Bundesrtgoe<ung der Auffo..,ng, daß os ~ 

etgnete ZuiMsu~ahr-" fOr btotechnttch verlnderte L• 

bensmrttel oder deren Zut.ten geben muß Ote Unbedenk

hchhn der Produtte mu8 angemessen geprOft werden Es 

muß etne geztelte VerbrauchennformattOn und ... uttllrung 

geben. Mrt dem Gentechnikgesetz steht nach unserer Auffas

sung etne anwendblre Grunda.ge berett. um den von uns ge
wOnschten Schutz zu gewlhrieesten 

Daß es lk!dorf gobt. den Vonchlog der EG-«ommiSSIQft zu ltf· 

glnzen und zu ver'oes.tern, war polrtJsch von Anfeng 1n un

strefttg. Bundesgesu.ndhectsrfunester S..hofwr hilt 1n de>r Bun

destegsde~tte em 21. Mnuer dteMS Jahres d .. Zielnchtun

gen der Bundestog....,ng dorvelogt und fi""-t mrt ,....., 
6 '1SSP 1Jer1 unsere Zusttmmung. Ab: StKhworte nenne iCh: aus

roochende Spoelrlume 10< MftljhedstNten. doe Begrenzung 
des Verwattungsaufwands betm ~m.gunvsverf•hren. 

die Konzentrot>on der Gtnenmigungswrlohren bei der na
tionalen Boh6rde und die Kennzeochnu..,.ung • G. 

sundhertsnunister Seehafer hat zugesagt. "' - bei den 
B«<Wngen in BrOsstf diese Posi"tioMn mit Nachdruck vertr. 
ten, mi1: denen~ im wesentliChen 1uch mit dem lundestltl

beschluß Ober-einstimmt. 

"""B&t.b unserer -rtung und unseros Vt<ho- muß der 

mfonnterte und monc:hge BOrger setn_ Er hilt zu entst:hetden. 
ob gentechnisch hergestellte Lebensnuttel • sofern soe ~ 
prOft. unbedenklich undz._ ~nd ·auf dem """rtt .,_ 
ne ~nce heben. Er Wird entstMM:Sen k6nnen. und .,. wird 
dies auch entscheiden. 

Ja zur Vorsorge und zum Verbraucherschutz, aber nein zur 

Bevormundung und zu Vorurtetlen_ 

Die CDU.froktoon lehnt den Antrog der Froktoon DIE GRÜNEN 

ob. 

(lleofoll derCDU. der F.D P 

und bei de< SPO) 

0.. Wort hot Herr Professot Relsonger 
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Abg. Prof. Reisönger. F .D P ; 

Sehr geehrte Frau Prls•dentiM, metne Damen und Herren• 

Auch 1ch mOchte mich kurz fassen. 8e1 der Embnn~ungsde

batte zum Antrag der Frakt1on OIE GRÜNEN n.be •eh krrt•

s•ert. daß dann e1n1ge wen•ge vernOnfttge Oberlegungen m•t 

emer ganzen Re•he von mrt geradezu mrssionanscl"'etn und 

sekt•erenschem Erfer vorgetragenen Forderungen verknüpft 

smd und Wlf dtesen Antrag deshalb ablei"lnen müssen. 

Ich mOchte nur daran ertnnern. daß Ste •n Ihrem Antrag be•

sp•elswe•se fordern. Jegliche Offenthche FOrderung der For

schung tQr gentechniSCh verloderte Produkte 1m Lebensmit

telbereich einzustellen, Frau Grützmacher. Ger~e wenn es 

Strettfragen gibt- diese gibt es zuhauf; das gestehe Kh Ihnen 

zu -, muß es Forschung geben. tn welchen S.re1chen sonst? 

Wenn alles 9ekllrt ist. ben0t1gen w•r ke•ne mehr. Otese For· 

derung ist geradezu kontraproduktrv. Ste !Iuft Ihren e1genen 

Zielsetzungen zuwider. 

Auch bei den Beratungen im Ausschuß für Umwelt smd dte 

GRÜNEN von dieser für uns unannehmblren fundamentah· 

st•schen Grundposition nicht abgerOckt. Auch deshalb wer

den w1r Ihren Antrag ablehnen. 

Statt dessen unterstOtzen w1r d1e Landestegterung bei ihren 

BemQhungen, eme generelle Kennze1chnungspfl1cht für gen. 

techntsch verlnderte Lebensmittel zu errerchen 

(Betfoll bet der F.D P.) 

D1e rheinLind-pfllzische F.O.P. fordert d•es sert langem. Wir 

wollen eine verstlndhche Warenkennzetchnung. Dteos grlt 

selbstverstlndlich unabhlngig davon. ob Lebensmittel gen

technisch verlodert wurden, und unabhlngig davon. ob d1es 

bet der Erzeugung der !IOhstoffe oder bet der Herstellung der 

Lebensmittel geschieht. Daß von gentechnisch verlnderten 

Lebensmitteln auch Gef•hren ausgehen k6nnten, sehen auch 

wtr von der F.D.P. Dafür brauchen w~r ketne Belehrung von 

Ihnen. von den GRONEN. [)es:Nib muß es strenge lul.assungs

verfahren geben. 

(Beifall der F .D.P.) 

Wissenschaftlich grOndlich geprUfte Unbedenklichkeß muß 

vorausgesetzt werden. 

(Beifall der F.D.P.) 

ln1tiat1ven der EG-KommtSS•on und des Bundesgesetzgebers. 

die dies regeln sollen, sind deshalb nicht a priori abzulehnen, 

w•e d1es die GRONEN in etner generali$;erenden Verdlchtl

gungskampagne mrt der Unterstellung unLiuterer Motive 

- S•e haben dies eben wiederholt -tun. Nicht dte Totalab'eh

nung der Frakt;on DIE GRÜNEN gegenOber der Gentechn•k. 

sondern die Mftgestattung einer verantwortbiiren Gentech-

n1k Innerhalb emes strengen geseuhcMn ~hmens muß der 

Wegse•n 

( letfall bet der F .0 P .) 

D.a Landesrec~l'erung g~t dtesen Weg. W~r untentütz." s.. 
dabet und lehnen deShalb den Antr~ ct.r Fr1kt10n OIE GRO

NENob 

(Betflll der F 0 P und der SPO) 

Vczeprlsidl:ntin Frau khlnitt:: 

O.S Wort h.lt Herr Ab4)eordneter Radmer. 

A11g. -· SPD: 

Frau Prlsldent1n, metne O.men und Herren I Ote GRONEN ~

ben mrt dem heutt91tn Deskuss.onsbertr~ noch .. nmal w.r· 

kungsvoU gezetgt. doß es ohnen bet der Fr- der gentedlnt· 

sehen Behandlung von Lebenimmein g.r niCht um die S.Che. 

sondern etgenthch nur um etnen Scn.ukampf, um etn Schat

tenboxen geht 

(Betfoll be• SPD und F .O.P. • 

Frau GrOtzmocher. DIE GRONEN: 

SchOn wir'~ ober letder 111 

dte Soche zu ernst I) 

-Frau GrOt:zm.teher, h1er Mtfe-n auch Ihre ZwiSChenrufe ntcht 

Ich wdles deutlich mocherl; ich- den VO<WVrl nicht Oll· 

ne Beleg. Wenn Herr Kollege 06rr tn den au.-.-hluß 

vom 16. Oktol»r 1992 htnetngeschout hltte, hitteer rethen

-Punkte gefu-n, die er on d-. Stelle -" vollmun

dtg krrt!Sfert. Ste s.nd beferts A.llgemetl\4)ut aller •m Bunctesrat 

vertretenen Regierungen und Gru~ 

(Betfoll bet SPD. F D P und CDU) 

Statt dessen macht es SKh nat:Orhch gut. wenn m1n e1ne •li
gemeine Nebelkerze warft und du dlnn mrt der hheuptu"9 

etnleMI. die EG hltte seit Mhren .,ne Politik -leben. d,. 
dorouf hinauslaufe. d,. lndustrtOiiSteru"'l der l.ebensmttto~ 
produktJon voronzubnngen. O.S ~IlSt der Folll Gero

de •m Lebensrntttelbertteh gt~ be• der EG bisher der Grund

satz: Verbot mit ErilubntWOrbeh.llt. - Ge"-u dtewr Grund

satz, ct.r bfsher immer plt. soUt.t zw•r •n det TM mrt t•rwr 
neuen Verordnung 1ufgehoben -den· das- so tm Ent· 

wurf ·• ober docJe9etl heben SICh olle im Bundestat -hrt 

und dorouf Wort ~ do8 - d- GrundsoU • Ver· 

bot mrt Erloubnisvorbello~" gi~ 

(Zuruf des Abg. Setbel, DIE GRONEN) 

-Das hilben Ste niCht getftenl Es wlre 1bet gut. wenn S.. vor

her lesen und htnterher .-n 
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Der Bundesrat hat wetterhin m setnem Beschluß festgelegt, 

daß das btsher ms Auge gefaSte Prüfungsverfahren wollkom· 

men unzureichend se• und die Verbraucherrechte d11mrt nKht 

gewahrt werden kOnnten. Es sollalso korng.ert werden. Der 

Bundesrat hat beschlossen. dllß es eme Kennzetchnungs

pfhcht geben solL Das fordern Ste tmmer noch; d.s 1St dort 

llngst schon Allgememgut. 

Er hat darOber hmaus auch gefordert, daß dte soztOOtonom ... 

sehen Auswtrkungen bet der Eintohrung neuer Produkte, dte 

gentechntsch behandelt sind, berOckstchttqt werden mOssen. 

Dtes kommt im bisher vorgesehenen Prüfungsverfahren tn 

der Tat zu kurz, wird aber tm Bundesrat etngefordert. 

Ich kOnnte noch eine Reihe anderer Dtnge nennen, die zum 

Tetl sogar Ober das hinausgehen, was Ste fordern. Der Bun

desrat hat beispielsweise auch erkllrt. d~B bereits •m Verkehr 

befindliche und aus Drittlindern importierte entsprechende 

Erzeugnisse der neuen Verordnung unterworfen werden sol· 

len_ Es g•tt also auch noch rOCkw.rkend und nicht nur tn d•e 

Zukunft betrachtet. Das smd alles Dinge, dte- so denke t<h • 

Jeder 1m Saale wird unterschreiben können. Ste kOnnten es 

auch unterschreiben. wenn Sie ntc:ht ~us Ihrer Autorenschaft 

heraus s1ch selbst block1eren wCirden und 1m Grunde genom

men nachher gegen das stimmen mQssen, was e.genthch '" 

Ihrem Stnn im Bundesrat bereitsdurchgecJangen ist. 

(Seibel, OIE GRÜNEN: Wer hat denn 

d1e Vorschlage 1m Bundesrat 

etngebrocht7) 

Ich darf auf Ihren Antrag vom 3. September 1992 zurCKkkom

men, der zugegebenermaßen 'IOr dem Beschluß des Bundes-

ratskam. S1e hltten 1mmer noch den bestehenden Antrag ab

lodern, korng1eren oder verbessern kOnnen. was Sie aber 

mcht gemacht haben. 

(Betfall bet SPD und F D.P) 

Hltten S1e dies getan, hltten wir Obr19ens auch niCht dte vom 

Landtagsprls1denten zu Recht krrt•sierten Okhes. Aus diesem 

Oldte hltten Sie w~rkhch ein vernQnft•ges Remake m.chen 

lr.Onnen Das war Ihnen aber dann der Arbeit zuviel. 

(Seibel. DIE GRONEN: O.filr kOr>non 

wir doch ntc:htsl · 

Zuruf der Abg. Frou GrOtzmocher. DIE GRONEN) 

Schauen Sie doch e.nmal h1nein. Am). September bringen Ste 

den Antrag ein. Am 16. Oktober faßt der Bundesrat einen Be

schluß, der in werten Beretchen das trAgt. was Sie fordern. 

Was h•ndert Sie, Ihren Text neu zu sc.hreiben? Niemand hat 

S1e sert e1nem halben Jahr daran gehindert. außer Sie steh 
selbst! 

(Betfall bet SPD und F O.P.

Unruhe im Hause} 

- ReQen S1e YCh ntcht 11uf Wotun d..ses Schattenbolcen d11nn 

fOhrt, kann m11n ~uf der zwerten Strte unter Abschnrtt 111 Ih

res Antrags n•chlesen 

(Zurufe von den GRÜNEN} 

- Be-ruh1gen Ste SKh doch brtte und h6ren Ste etn bißchen Ju 

So kann man n1cht m1te1nander d1skut•eren. wttnn etner nur 

redet und der lindere nt<ht zuh6rt. Wohm das Ganze fOhrt. 

Sieht man cS.nn auf Sefte 2 tn Abschn1tt 111 

{Glocke eH-r Prlstdentm) 

Herr Abgeordneter, gestatten Ste eme Zw•Khenfrage des 

Herrn Abgeordneten Or 06n? 

Abg.-.SPD: 

Aber gerne. 

Abg. Dr. D6rr. OIE GRONEN: 

Herr KoUege Redm..-, smd Sie berert. JUlugeben. daß w" 1m 

AusschußfOrUmwett bereit waren, den Antrag fOr ..-Jecttgt 
zu erltllren, dies aber von F.O P_ und SPO 11bgelehnt wurde 

und w•r deswegen heute zum zwert.en Mal Ober den Antr~ 

dtSkut~tren1 

(Wtdenpruch bet SPO und F D P ) 

Abg.-.SPO: 

s .. Stnd 1m Ausschuß tor Umwett bererts darOber 1nformtert 

worden, wte h1nfllhg der Atltr~ tSt und .,.ben daraus niiCht 

d•e entsprechenden Konsequenzen zaehen wollen 

Ich w1ll zu dem Abschnitt 111 auf Sette 2 des Antrags JurQck

kommen. Darin fotdem Sie betsptelsweu von der lllndesre-

gterung d .. Bereitstellung von Mrtteln, um Aufkllrung~. lnfor

m.t~an und Beratungs.arbett '" dteSem lereteh 1etsten zu k.On
nen. kh kann Ste nur hen:hch brtten: Schauen s .. doch etn

mal 1n cMs hinetn, was wir 1m FrQh)ilhr bet der VerabKh• 

dungdes HousNolls 199211993 besch- hoben O.nn Stnd 

gonou d- Mittel -n 0.8 s .. oucll des t9nonertn. 
zetgt wu1thch dos. wos teh dte gonzt Zert klarzumoctten .. r. 

sucht habe. s .. 1nfonn...-en SICh nKht. sondern ... ren nur 

O.as schadet der Sache erMbfich w., werdltn desNib den An

trag ab'ehnen 

(BetfoH bet SPO und F 0 P ) 
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Das Wort hat Staatsm•n•stenn Frau Mart1n1. 

Sehr geehrte Frau Prlsidentm, me1ne sehr verehrun Damen 

und Herren! Ich gen.ne mir, auch am Ende eu\es ~ngen T• 

ges, der durch Oberml81ge Ozonwerte geprlgt war, zu spre

chen. Es wird uns wohl in der Zukunft auch nKhts anderes 

übr•gbleiben. Dazu aber an anderer Stelle mehr. 

D•e Bestrebungen der Europatschen GemeinscNft. Erzeu9-

n•sse aus gentechnischen Produktionsverfahren zu erfassen. 

zu r~eln und zu bewerten, smd grundsitzlieh zu begrOBen. 
Der von der Kommission der EuropliSehen Gemt'insctwlft 1m 
verga"9enen Jahr vorgelegte Verordnungsentwurf Ober neu

art•ge Lebensmrttel und LebensmrttelzuUten w1rd meuwn 

Vorstellungen von einem umfassenden Verbraucherschutz 

zunlchst jedoch nicht gerecht. Insbesondere •st zu bemln· 

geln, daß der Verordnungsentwurf keine Kennzetchnung for

dert, die es dem Verbraucher ermOghcht. eme Oberlegte 

Kaufentscheklung zu treffen. Lebensmrttel und Llltbensmrt

telzusltze, die mjt Hilfe gentechn;scher Methoden herge

stellt werden, mOssen • dies ist: eine Selbstverstlndhchkert fOr 

dte Landesregierung • in jeder Htnsicht unbedenklich setn. 

Ober dte Akzeptlnz von solchen Produkten mOssen Jeweils 

d1e Verbraucherinnen und Verbraucher entschetden, aber 

auch entscheiden kOnnen. Deshalb: Ke•ne Waren- oder lhnlt

che Information, sondern eme selbstverstlndhche Verbrau

cherlnformation, wenn Lebensmittel auf d1ese Art und Wetse 

hergesteltt wurden. 

(Beifall des Abg. Prof. RetStnger, F.O.P) 

D1ese Kennzeichnung muß auch un.bhlngtg davon getten, 

w1e stark sich diese Erzeugntsse 1n ihrer Zuwmmensetzung 

von. den herkOmmhchen. sozuwgen auf normalem Weg ent

standenen Produkten unterscheiden. Ich kritrsaere auch, ct.ß 

der vorgelegte europatSChe Verordnungsentwurf d•e otolo
gischen und die ethischen Dtmens1onen einer gent.chnischen 

Man•pulation von Lebensmitteln vermtssen llßt. 

Dtes vorausqeschidct, nun etntge Bemerkungen zum AntrAg 

der Fraktion DIE GRÜNEN: Wie Sie wissen, hand.at es SICh bet 

der EG.Yerordnung um eine Regelung, die insgesamt den eu

ropltschen Bereich betreffen soll. Sie wtssen SICher auch. daß 

d1e ~ehnung einer sokhen EG-weiten Verordnung dazu 

führen wOrde, dilß \Mr innerh.llb der EuropliSehen Gemetn

schaft unterschiedliches Mttonales Recht entweder schon 

hltten oder noch zusltzhch schaffen k6nnten. 

Metne Damen und Herren von den GRONEN - Kh spreche Ste 

Jetzt direkt an·, vielleicht wissen Ste auch, ct.8 es eine Recht
sprechung des Europlisehen Gertchtshofs gibt, dee vor"S~eht, 

daß Lebensmittel, dte m einem Mitgliedstallt rechtmlßjg im 

Verkehr smd, EG-weft fret ha~blir Sind WOrde elso e•n 

Mttgl..ctstHt dM 1~-Verkehr-lnngen von Erz.ugntSMn 

zut.ssen, d04! mrttels gern.chnosct. Vorlohren t._rgestol~ 

wurden, kOnnten diese ohne Probleme Iuch tn .U..tnl4tnd

pfelz tn den fte91len unwrer Gelehafte stehen. Oesn.lb kenn 

es nKht dArum gehen ... ne pausc:hlle Ablehnune der EG
Verordnung durchzutQhren, ._..1 Wir mM!r Fehler m.-c~ 

würden. 

(Belfoll bei SPO und F 0 P) 

Meine Damen und Herren, Obef d..wn Punkt htf\IIUI bedlrl 
es na.türiKh auch et".,- Regelung, um d .. m Onttllndern hef

gest.eltten Erzeugnme. d.e m der Gem..nscheft wermarlr.m 

werden. 1n den Grtff zu bekommen. 0.8 der Martunted eh• 
se< Ltbensrnrttol und llodorlsge~~tultanclo "'n niCht u-t._t>

lteher 1St. brauche ICh an dtewr Stel .. niCht zu etwlhMn 

Ohne d.e MOghchkeft e1ner Etnflußnehme euf d• Art und 

WetW der Man•pul4ttton wlren zudem kell''terlet KontroU · 

m6glochk..un _.,.", do SICh solche gent«<lniS<h htrge

steltt.n oder Ober gern.chnoscht V-hrtn her~tt.n L .. 

bensmrttel unWr Umstlnde>n oder vtetletcht sopr •n der ~ 

get ouch kOnfbg von "-'kOmm loch..._- niCht o/IM -· 
teres untencheodtn he8en. Oest>.lb boniCh der o...._ung. 
daß es smnvoUef 1St. die Erzeugu"9 und Verrn•rlttung dteser 

Produkte zu kontroU.eren und einzusc:hrlnken,ets- dM wlre 

doe Alternot...,, wenn es -" dem Vorxhl09 der GRONEN 

g~nge- e•nem ungehemmten Handel TOr und Tor zu 6ffnen 

Ooes wlre gegen den Verbrou<henchutz. 

(S..foll t..o SPO und F 0 P ) 

Der Bundesrat • Herr KotMge RedtMr hlt ct.ntentrrt~~~J~ert.,._.,. 
se schon ct.rauf htngeatesen- hat bererts am 16. Oktot»r des 

vergangenen Jahres zu dem Verordnunvsentwurf der Euro

piiSChen GemetnscNft der KommiSSIOn SteUung venotnmen 

und 1n seinem Beschluß etne v .. lzahl von Foto.rvng.n auf· 

gestel~. Er t._t zum lle1spiol .,". Erwerterung des Anwen· 

dungsberetchs der Verordnung nKht nur M Lebensnuttel. 

-., ouf • och z- • ,slmtloche Lebensmittel. die unmrt

telblir oder mrttelblir durctt d .. Anwendung fe"t:Khni'SCher 

Vorlohren entstehen oder htr-1~ -· und does go~ 
auch ct.nn, wenn die ZIAitz· oötr Htlfutoft. tm Lebenstruttel 

niCht rnelor entllatt.n sond". gefordert. 

Der Bundesrothot SICh ferMr dofOr .,,...at · rtut Zustom· 

mung des Landes Rhetnland--Helz und euf wesentitehe lnrt._

- des unelos Rhetnt.nci-Pfolz •• do8 • ~mol. och 

zrtlere tr'*lt · •• dre gent«<lnlldl hergostolll - oder 
unter Zuhitten.hme ~ produzief'tef HlffDtoHe 

orzeuvt owrdtn oder de<ort ht<9fstellta Z- oder Holf>. 

stoffe entllatt.n.bot der~ 011 Dr- n .- Verwen· 

dung gentechniKher Verlohren hergeoteilt' zu kenftleochnen 

sond." 

(llelfoll bot SPO und F.O.P.) 
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Oamtt soll dte wertgehende lnformatton der Verbraueherin

nen und Verbraucher sichergestellt werden, wte ICh sie be• 

der Vorlage des Verordnungsvorschlags gefordert habe. 

Erglnzend wetse ich darauf hin, daß im Mlrz 1993 ein Ober

arbetteter Vor'1Chlag für etne Verordnung vorgelegt worden 

tst, der unter anderem vorstel'rt, daß GenehmH1ungswrfahren 

für Erzeugntsse sUttzufinden haben, d•e gentechniSCh verlo

derte Organrsmen tm Smne der Rtchthnte 901220 enthilten 
oder daraus bestehen oder gewonnen oder extrahiert wur

den. Es fehlt jedoch letder wetterhtn e•ne speztelle Kenn

zetchnung fOr diese Lebensmrtte-1 

Nun komme ich zu eintgen etnzelnen Punkten des Antrags 

der Frak.tton OIE GRONEN. Wte bererts gesagt. dte Forderung 

der Fraktton DIE GRÜNEN nach etnem totalen Verbot der Er· 

zeugung 1n der Bundesrepublik ~atte 1ch fOr kem geetgnetes 

Instrument. um dte mit der Gentechn1k verbundenen poten· 

t1ellen Ristken absolut sicher und zuvertlss1g zu verhindern 

D•es muß auch den GRONEN bet klarer Durchsicht und Kennt· 

n1s der Fakten e1gentlich deutlich se1n. 

(Vereinzett Betfall bet der SPO. 

Mertes, SPO: N1cht überfordern!) 

Sowe1t neuartige Produkte - aus welchen Gründen auch Im

mer • d1e M6gl•chlcert etner Gesundheitsgefahrdung bergen, 

smd sie bererts Jetzt nach den gettenclen Best1mmungen von 

Produkt•on und Handel ausgeschlossen. 

(Veremzett Beifall bet der F O.P .) 

Auch der vorhegende Verordnungsentwurf lnclert an d1eser 

Tatsache mchts. 

Darüber hinaus ist die Kennzeichnung .gentechn~kfrei" mcht 

notwendig, wenn nlmlich eine eindeuttge und klare Kenn

zelchnungspflicht fOr alte Produkte, die mrt Hilfe der Gen

techntk erzeugt, bearbeitet oder verlodert wurden, besteht, 

und d•es enUpricht dem Willen und der Auff.ssung der Lan

desregierung. Atso kOnnen wir auf den Begriff .gerrtechn•k

fret" verzichten, wenn die Kennzeichnung· wee von uns vor

gesehen und gewOnsdrt • stottlindet. 

Meine O..men und Herren von den GRONEN, auch die MOg

hchkeit. Firmen dann zur ROcknahme ihrer Produkte zu be
wegen, wenn der Verdacht auf GesundheitsgefAhrdung und 

thnhches besteht. ist bereits heute gettendes Recht und wird 

auch heute Khon genutzt. Auch dies hltte Ihnen bet sorgflt

ttger Oberpnlfung bekannt sein sollen und - wte •eh mt'ine -

auch mOssen. 

(Betfoll bet SPD und F.O.P.) 

Ebenfalls macht die Verwattung bererts Jetzt von dem Instru

ment der Offentliehen Warnung unter Nennung von Produkt 

und Hersteller Gebrauch. Auch dies dOrfte Ihnen in der Ver

gangenheit deutlich -den setn. 

Im Antrag der Fraltt1on OIE GRONEN w~rd fetneof d .. E•nfOh

rung emer vollstlnchgen Produkt- und Geflhrdun.gNftu"9 

gefordert ln dtewm Zusammenhang 1St ftllt0rh<h auf das 

ProduktNftungsgewtz sow•• das Gentechn•kgewtz zu vet· 

wetSen. Oas Produkthaftu~ 1St bet Schiden durch 

Produkte anzuwenden. dte nteht vermehru"'9Sflh91 gen
te<hnrsch verlnderte Org•n•smen entn.tten FOr 109fN.nnte 

landwtrtschafthche ~turptodukte g.tt dteSes Gewtz _tedoch 

nur, wenn dte betreffenden Erzeugneue dann tmmer '" tu,.r 

ersten Verarbertungsstufe sozusagen schon verlncMrt und 

wetterverarbeitet wurden 

Be• Schaden. dte durch fortpflanzungsflhtQe gentechnrsc.h 

verlnderte OrgantSmen oder Produkte mit sok.hen Orl)'lniS· 

men hervorgerufen worden· Sind. lind h~ dte VrM· 

schnften des Gerrtechntkgewtzes anz~n Das Gentech

ntkgesetz bezteht SKh- wte auch al~etn bekannt tSt ·auch 

ouf ~ndwtrtschofthche Noturprodukte o.t,en~ olso. der 

dte FretSetzung durchführt oder 91nte<hntKh verlncMrte Of· 

gamsmen ~mab '"den Verkehr bnngt. muß fQr eventu_. .. 

Schaden bis zu e.ner Hc1ne von 160 M•ll•onen DM ~ften. o..t 
erg•bt SKh aus dem bererts heute gütt~ Gentec:hn•kgewtz 

Hterzu 1St anzumerken, daß d1t E•nfOhrung e•ner H•ftungs

hOchstgrenze dem En.atzpfhcht.gen auch erm6ghcMn soll. 
daswtrtsch.afthche Risiko zu kallr:uheren und 11 dann l'fttlpr• 

chend auch durch Verwcheru~ abdecken zu L.sMn 

kh komme zum letzten Punkt. Ote •m Antr~ der Frakt)()l"t DtE 

GRONEN en<Ntltene Forderung. ~8 ketne Fonchungsvelcler 

füt dte Entwteklung gerrto<hntS<It ...andertttf Produkte oder 

Verfahren mehr etnzusetzen seten, geht •ns lHf'"l'. da gezllllte 

Fonchungsmtttel füt dte BMrbemtng gente<hnoschef Protelt· 

te ''" Lftlensmrttelberttch von uns - '" der Ve~nget .. "'-rt 
nicht und tn def ~Ort nicht • Obern.upt nicht bttfettp

stollt worden ~nd. Ich ~rf deutlich .....nen. d,. ~ndoste9• 

rung n.t auch niCht die Abs.lcht. f•Nnz,.,.ungen IOkhet" Al

berten von uns durchzufahren. Dies muß an dtet~tr Stelle auch 

etnmal k~r. dei.rttiCh und ~ut wertündetwerden. 

Me•ne O.men und H«ren, d .. t...~tefung hM dtrH.t 

durch etgene Maßnahmen und tndtrek.t Ober Antrlge im Bun

desrat SOWie durch das Abstimmu~tten •m lundev•t 

etndeut~ und k~re Entscheidungen zuvunsten dttf Ver· 

brauchennnen und Verbraucher getroffen. 

ln dieser Frage wtrd •uch kOnft~ ketne Belehrung durch dte 

FroktiOn DIE GRONEN -ig -den. 

(Betfoll bet SPOund F.O.P.) 
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Vizeprlsidentin Frau Schmitt: 

Es ltegen keine werteren Wortmeldungen mehr vor 

(Staatsmintster Zuber: Das tst aber schadet) 

Wtr kommen zur Absttmmung und sttmmen unmtttelbar 

über den Antrag der FraktiOn OIE GRÜNEN - OruckSKhe 

12/1900- ab. 

(Bedc, SPD: Ste kOnnen thn 

noch zurOckztehen•) 

Wer für d1esen Antrag 1st, den b•ne tch um das Handzet-

chen!- Wer rst~n?- WerenthaltSICh der Summe'· Oa

mrt rst der Antr~ mrt den Sttmm~ der FraktiOnen der SPO. 

der CDU und der F.O P ~ d~e Sttmmen der FraktiOn OIE 

GRONEN o~lehnt 

Ich beende hJermrt dte Sl pte"-nltzu~ und lade Ste zur 

S4. ~rsrtzung fOr mor~. Fretug, den 28 ~~- 930 Uhr, 

e1n. 

~ wOnsche Ihnen En~nnung be•m Part.mentanschen 

Abend des tAndessponbunct.s 

Endeder Sttzung: 1907Uhr 
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Anlage 
Mündliche Anfragen: 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Dn1cbacbe 1v31 00 
12. Wahlperiode 19. 05.1993 

Mündliebe Anfrage 

der Abgeordneten Kdlcr und Licht (CDU) 

Am 7. Mai 1 99J haben die amoerik.ani:lchea Sc.mdtrifw bekan,.ge;ebea. clDr Rabe 
Yon LqtnKhaftcn in 1Uwinlaod·Pfalz zu.rüdrmsebat bz--r. in Trileu l:unidr .. -

"'C'b<n. 
Im eim.clocn bandelr: a lieh dabei um: 

- SahreD Stonr;e AnDa: 

- I<Ucbb<'l 5<onc< Fociity 
- Ecbtemacbubrück 5lonce AnDa: 
- Tria--01-icStonseAma: 

Gftubeim ~ity 
- w onDI ConuDlll4y Pan 
- Hohnühlbacb IWba4 Ara 

WiT fncen die I •nde ecJaunc; 

- Sobraa AdminittnQoa Asmta 

- BitbwJ 5<onc<'"""" N,. 4 
- T ria 5conrcc Aaaa: 
-~Comm.s..Doa, 

Bod !l;Ukb,;m 

-T-Bun<U 
- 1VOIIIII T ~Ara. 

1. Wann bat d.ie ~ruac 'fotl dm Scblid"npplincD der amoaik.a.aa.cbtn 
Sueitkrifte ufahrm? 

2. Hat die Lat.d~ im Vafabrm ZW' Scblidunc du 5caDdcne durch die 
US-SuU.luifte fnlhz.titic die M6ptbkft pbabt, ihn WllDicM ftn·m' iap:u? 
WeM ja. wann WJd durch wen? 

J. Wurde die L&nd~ YOt ihrer offizicDca U~ iaformdl chuc.h 
Vcnmer der lJS..ScreiU.rifu im SUtae ciDcr ~ ·"~ 
Zuwnmma.rbrit• informiert? 

Mündliebe Anfrage 

Oic~dcrka&mSiulederAcno•a• 'm; dwm*..._..._ 
eiDerD Gu&acl&ea übu & ~der AJlu 5 3 · 1 • · aa w.-.. 
dwdodio~. 

Die I •=dn :P•IID&bM dal Gaadaa iaa Oaaabcr I 992 8ar 4ca April 1ft).
pkilndip. 5a. Eod< d<o ..._April oiad baaD nu Yodom ..._ 

leb fnp die I •nde. cp:a~ 

1. WdcbeM·'mhnw=-blldic'·' +=wcerp;tfa,umdiotfa ·a ' ; 
daGutodota.zu~ 

LANDTAG RHEINLAND-PFAU n- hdwll/311 0 
12. 'Wahlperiode 24. OS. tttl 

Mündliebe Anfrage 

Oba- a. eocu zw U~~~~~tm~~~~ da F6cMnln ' : : ....,.,_ 
- FIU'G -, oxlo5o6olupoa- wWd da-., -21. lüi . 
Mjnic F' ., W Sdaupiaa .. ill .U. ~ IUID 

SoidupobUBl4.WJn...._ .,de ....... AW..-~....do 
..mu.~ ... ·.ow......,.otno.aooo~-..~-~ 
reid.bcim• , q:, sf&da ccn'*'*•'. , . ..,.. 
md:l clcm A.a• · ? da s s a jedoch Ud ...._... 4. t.wurf. Dllllll 

FltPG. Aulerdaa t.baa dir LiDdn im lallmta M RPG Va 'I .."..._ 

Vcncbltfv.acee DDd ~beim •~ d · •z a ; I =d+ 

1. Yud 1M aJiaa im lt..ahnwa clcs FI.PC pp'-a Aadav.apa ... luadet
cnirh. es'': da .. I +1*1 ;''k, Ii ...... 
Aibtiul6tda ·;; -a&uor:~an~---.bzw.wekllrAadav.apa 
ia diaal C'.aean t.lk Ät fir aidll: r·=ie=-·npfthitl 

2. Yird - aUra illllabrata des FUC ....... Aadav.apa-. I ;,L 

hil&p«za ..... -.KM ................ ""--
lll>c' 

J. Yard liclilr bcM:imrale Bcnic.hcda FUC die Eiabcrofua;:Mi Va · I ..., 

.,...,..., ~1w- Ja. flr .ndw) 

4. Wodwdt-- die I endr..:eP•WII bei ihn1 Habac iat Buor:lanl& ""... 
.... daW. f'loido'"''",.O....,.._Abbou.......,.~"""" 
~- ralit.itn) 

Gd • I 

U. Yaklptrlo4a 

Mündliche Aafra&e 

M Al; ' n HoaU (DIE GJ,ONI!N) 

1t. es. 1m 

., f' fer~ia'hri"hndPWa 

~-"-(..P,fa ., .......... ._.s..Mai1ttJ) ... ,_ .... _ 
,W;.N; V . _ _._._..,.._ 

ld.ta:.F" I 5 5 !s f ................ ·-

...... döKio<lcW.illi.'-l..dteialil &' ~;· V' ......_..., .. ..,.._..llilllna...._ •• I I , r· • 
ooldwc.w.do .............. 

Ich fnce die I , I :;iu .... 

2. Ya.-;..wa~wirclctir 1 ·' cci=IIIIS ......... , ..... al 

H..a. 
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