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Die Drucksachen 12160014566117081456711817/45681388514735 
werden gemeinsam aufgerufen und beraten. 

Der Gesetzentwurf der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN- Druck
sache 12/600- wird in zweiter Beratung mit Mehrheit abgelehnt. 

Der Gesetzentwurf der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN· Druck
sache 1211708 · wird in zweiter Beratung mit Mehrheit abgelehnt. 

Der Gesetzentwurf der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN· Druck
sache 1211817- wird in zweiter Beratung mit Mehrheit abgelehnt. 

Die Beschlußempfehlung des Ausschusses für Umwelt· Druck
sache 1214735 • wird mit Mehrheit angenommen. 

Der Gesetzentwurf der Landesregierung ·Drucksache 12138B5 · 
wird unter Berücksichtigung der Annahme der Beschlußempfeh
lung - Drucksache 1214735 • in zweiter Beratung und in der 
Schlußabstimmung jeweils mit Mehrheit angenommen. 
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80. Plenarsitzung des Landtags Rhoinland-pfalz 

am 25. Mal1994 

Die Sitzung wird um 14.00 Uhr vom Präsidenten des Landtags 

eröffnet. 

Prllsident Grimm: 

Meine Damen und Herren, ich eröffne die 80. Sitzung des 

Landtags Rheinland-pfalzund begrOßeSie sehr herzlich. 

Als Gäste begrOße ich Mitglieder des Heimatvereins Rodt· 

Schieidweiler sowie Schwesternschülerinnen der Diakonie 
Simmern. Herzlich willkommen! 

(Beifall im Hause) 

Zu Schriftführern berufe Ich Herrn Kollegen Stretz und Frau 

Kollegin MOIIer. Die Rednerliste führt der Kollege Stretz. 

FOr die heutige Sitzung sind die Abgeordneten Frau Kipp und 

Schwarz entschuldigt. Frau Staatsministerin Martini kommt 
gegen 16.00 Uhr. Staatsminister Zöllner hatte- wie Sie wis

sen - einen Unfall und befindet sich Gott sei Dank auf dem 

Wege der Besserung. Ich denke, auch in Ihrem Namen darf 

ich von dieser Stelle Herrn Staatsminister Zöllner, seinem Fah

rer und seinem Pressesprecher gute Genesung wünschen. 

(Beifall im Hause) 

Nachträglich möchte ich Herrn Staatsminister Schneider zu 
seinem 60. Geburtstag gratulieren. 

(Beifall im Hause) 

Zu Punkt 1 der Tagesordnung - Fragestunde - liegen neben 

den bereits ausgedruckten weitere MOndliehe Anfragen 
- Drucksachen 12/4834/4847/4852/4853/4856/4858/4859/ 

4860/486114862/4865/4873- vor. Bis zur MOndlichen Anfrage 

-Drucksache 12/4853- können die MOndlichen Anfragen in 

der heutigen Sitzung behandelt werden. Die übrigen werden 

in der morgigen Sitzung beantwortet. 

Zu den Punkten 11 und 12 der Tagesordnung ist darauf hin

zuweisen, daß die Beschlußempfehlungen - Drucksachen 

12/4857/4855 -in die Fächer verteilt wurden. 

Zur Abwicklung der Tagesordnung ist anzumerken: Entge

genden Hinweisen in der ausgedruckten Tagesordnung wird 

Punkt 22 als erster Beratungspunkt in der heutigen Sitzung, 

das heißt nach der Fragestunde und der Neuwahl der Vertre

ter fOr den Rundfunkrat des SOdwestfunks, behandelt. Ge

mäß § 92 Abs. 2 der Geschäftsordnung ist Punkt 23 der Tages

ordnung heute zu behandeln. Hierzu wird auch der Punkt 21 

der Tagesordnung aufgerufen. 

Eingebrachte Änderungsanträge und Wahlvorschläge wer

den bei den jeweiligen Tagesordnungspunkten gesondert 

aufgerufen. 

Meine Damen und Herren, gibt es Bedenken gegen die Fest

stellung dieser Tagesordnung? - Das ist nicht der Fall. Dann 

können wir nach dieser Tagesordnung verfahren. 

Ich rufe Punkt 1 der Tagesordnung auf: 

Fragestunde 

Wir kommen zuerst zur MOndlichen Anfrage der Abgeordne

ten Christoph B6hr, Franz Josef Bische!, Kari Geimer, Herbort 

Schneiders, leo SchOnberg und Hans-Otto Wilhelm (CDU), 

Landespersonalvertretungsgesetz - Drucksache 12/4812 -

betreffend. 

Für die Landesregierung antwortet Innenminister Watter 

Zuber. 

Zuber, Mlnisterdeslnnern und fQr Sport: 

Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Die 

MOndliehe Anfrage darf ich wie folgt beantworten: 

Zu den Fragen 1 und 2: Jedes Gesetz, das neue Ideen verwirk

lichen, neue Problemlösungen anbieten, das das Recht 

fortent-wickeln will, muß notwendigerweise das Gebiet des 

bisher unstreitigen Rechts verlassen und in die streitigen Re

gionen vorstoßen. Unsere Verfassung ist nicht statisch, unse

re Verfassung lebt. Ihre Interpretation ändert sich innerhalb 

gewisser Grenzen. Wo diese Grenzen liegen, ist oft nicht ein

deutig bestimmbar. Insofern ~t ein gewisses verfassungs

rechtliches Risiko nie ausgeschlossen. Dabei kann es, wie im 

vorliegenden Fall, geschehen, daß trotz gründlicher Abwa

gung der zu regelnden Sachverhalte nicht die erwartete Be

stätigung durch die Verfassungsgerichte gefunden wird. Im 

nachhinein läßt sich natürlich trefflich argumentieren. Dabei 

war für den Gesetzgeber meines Erachtens nicht vorherseh

bar, daß der Verfassungsgerichtshof Rhelnland-pfalz Ober die 

Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts zum bremi

schen Personalvertretungsgesetz hinausgehen und nicht ein

mal dem Bundespersonalvertretungsgesetz entsprechende 

Vorschriften akzeptieren würde. 

(Dieckvoß, F.D.P.: Siewurden 

nicht einmal erwähnt!) 

Es war meines Erachtens auch nicht vorhersehbar, daß eine 

Vorschrift wie § 86 des Landespersonalvertretungsgesetzes 

mit dem Recht, Vereinbarungen mit den Spitzenorganisatio

nen der Gewerkschaften zu schließen, die dem § 94 des ham

burglschen Personalvertretungsgesetzes entspricht, die als 

§59 in das Mitbestimmungsgesetz von Schleswig-Holstein 

übernommen und dann als § 81 in das niedersächsische Per-
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sonalvertretungsgesetz eingefOgt wurde, vom Verfassungs
gerichtshof Rheinland-pfalz als verfassungswidrig verworfen 

werde, obwohl der Gesetzgeber zur Abwehr verfassungs
rechtlicher Bedenken die Bestimmung mit einem Dienst
rechtsvorbehalt ergänzt hatte. 

Wie komplex und schwierig und damit auch umstritten diese 
Verfassungsmaterie ist, zeigt allein die Tatsache, daß der Ver

fassungsgerichtshof Rheinland-P1alz auf 25 Seiten grundsatz· 

liehe verfassungsrechtliche Erwägungen anstellt und Abwä

gungen vorgenommen hat. Auch ist nach wie vor offen, ob 
das Bundesverfassungsgericht zur Verfassungsklage gegen 

das Mitbestimmungsgesetz Schleswig-Holstein in allen Punk

ten ebenso entscheiden wird. Die Landesregierung sieht in 
dem Urteil aber auch eine Bestätigung der Zielsetzung des 

neuen Personalvertretungsgesetzes, durch die Ausweitung 

der Mitbestimmung sowie durch die Verbesserung der 

Arbeits-, Freistellungs- und Schulungsmöglichkeiten der Per

sonalvertretungen mehr Demokratie und Mitverantwortung 

in den öffentlichen Dienst zu bringen. Ferner bewertet die 

Landesregierung positiv, daß das Gericht den eingeschlage

nen Weg der Allzuständigkeit des Personalrats und der Kon

kretlsierung durch Mitbestimmungskataloge sowie eine Rei

he von angegriffenen Einzelvorschriften anerkannt hat. Ich 

nenne als Beispiele 

§ B Abs. 2 LPersVG, Weiterbeschäftigung von Mitgliedern 

einer Personalvertretung oder Jugend- und Ausbildungs

vertretungauf deren Verlangen, 

§ 41 Abs. 3 LPersVG, Anspruch von Personalratsmitglie

dern auf Schulungs- und Bildungsveranstaltungen, die 

von der Landes- oder Bundeszentrale fOr politische Bil

dung als geeignet anerkannt sind, 

§ 69 Abs. 1 Nr. 1 LPersVG, Aufgabe der Personalvertre

tung, Maßnahmen, die der Dienststelle und deren Ange

hörigen dienen, zu beantragen, 

§ 69 Abs. 1 Nr. 4 LPersVG, Aufgabe der Personalvertre

tung, Maßnahmen zu beantragen, die der Gleichbehand

lung von Frau und Mann dienen, 

§ 69 Abs. 1 Nr. 5, Aufgabe der Personalvertretung, Maß

nahmen zur Betreuung von Kindern der Beschlftigten 

durch die Dienststelle zu fördern, 

§ 69 Abs. 1 Nr. 7 LPersVG, Aufgabe der Personalvertre

tung, Maßnahmen zur beruflichen FOrderung Schwerbe

hinderter zu beantragen, 

§ 69 Abs. 3 LPersVG, Teilnahme eines Personalratmitglieds 

an allen Vorstellungs- und Auswahlgesprlchen, 

§ 70 Abs. 5 LPersVG, Versetzung, Abordnung und Umset

zung von Personalratsmitgliedern nur aus Wichtigen 

dienstlichen Granden und mit Zustimmung des Personal

rats, 

§ 71 Abs. 1 Satz 2 LPersVG, keine Ver>ehwiegenheitspflicht 

gegenober den Beauftragten der in der Dienststelle ver

tretenen Gewerkschaften und den zustandigen Arbeitge

bervereinigungen, 

§ B2 Abs. 2 LPersVG, Pllicht zur Weiterbeschäftigung von 

Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern bis zum rechts

kräftigen Abschluß des KOndigungsrechtsstreits. 

Zu Frage 3: Nach einer sehr sorgfaltigen Auslotung der zum 

Teil sehr differenzierten Überlegungen des Verfassungsge

richtshofs wird so schnell wie möglich ein Entwurf zur Ände

rung und Ergänzung des Gesetzes vorgelegt werden. Sollte 

diese Initiative von den Koalitionsfraktionen ausgehen, wird 

die Landesregierung gern bereit sein, entsprechende Formu

lierungshilfen zu geben, falls dies gewanschtwird. 

Zu Frage 4: Bei der Erarbeitung eines Entwurfs zur Änderung 

des Personalvertretungsgesetzes auf der Grundlage des Ur

teils des Verfassungsgerichtshofs Rheinland-P1alz vom 
1B.April 1994 werden alle an dem Gesetzgebungsverfahren 

zu beteiligenden gesellschaftlichen Kräfte einbezogen. 

PrisidentGrimm: 

Gibt es Zusatzfragen7. Herr Bische!. 

Abg. Bische!, CDU: 

Herr Minister, bestätigen Sie mir, daß die CDU-Fraktion in 

den parlamentarischen Beratungen des Gesetzes immer wie

der auf die rechtliche Problematik und Insbesondere auf ver

fassungsrechtliche Bedenken hingewiesen hat7 

Zuber, Minister des lnnem und for Sport: 

Herr Abgeordneter, aus der Beantwortung der MOndlichen 

Anfrage ist bereits deutlich geworden, daß verfassungsrecht

liche Bedenken geltend gemacht worden sind. Sie haben 

abersicher auch zur Kenntnis genommen, daß Ich darauf hin

gewiesen habe, daß unsere Verfassung nichts Statisches Ist, 

die Entwicklungen weitergehen und es aus der Sicht derjeni

gen, die das Gesetz eingebracht haben, und aus der Sicht der 

Landesregierung keine Veranlassung gab, diesen Bedenken 

Rechnung zu tragen. 

Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Kollegen Beck. 

Abg. Beck. SPD: 

Herr Staatsminister, können Sie aus Ihrer Erinnerung bestäti-
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gen, daß diese Bedenken, von denen Herr Kollege Bisehel in 
seiner Frage vorhin gesprochen hat, erst bei den Schlußbera· 
tungeneingebracht worden sind, während im Innenausschuß 
davon nicht die Rede war, und daß vielmehr eine der vom 

Verfassungsgerichtshof beanstandeten Regelungen aus
drOcklich auf Antrag der CDU~Fraktion in das Gesetz aufge

nommen worden ist? 

(Dieckvoß, F.D.P.: So ist es I) 

Zuber, Minister des lnnern und fQr Sport: 

Herr Abgeordneter, auch dies kann ich bestätigen. 

Im Obrigen darf ich bei dieser Gelegenheit feststellen, daß ein 
sicherlich im gesamten Hause sehr geachteter Politiker ein
mal folgendes gesagt hat: Entwicklungen, die politisch Ge
stalt angenommen haben, darf man nicht ausschließlich mit 
dem Hinweis auf ihre verfassungsrechtliche Zulassigkeit oder 
Unzulässigkelt begegnen. - Das sagte kein anderer als der 
derzeitige Ministerpräsident von Sachsen, Kurt Biedenkopf, 
in seinem Buch "Mitbestimmung•. 

(Wilhelm, CDU: Oh, da habt Ihr 
aber lange gesucht I) 

Herrn Biedenkopf darf man in diesem Hause wohl noch zitie. 
ren. 

Prlsident Grimm: 

Eine weitere Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Bischel. 

Abg. Bische!, CDU: 

Herr Minister, können Sie mir ausihrer Erinnerung bestätigen 
- um die Formulierung des Kollegen Beck zu gebrauchen -, 
daß die CDU-Fraktion gerade durch meine Äußerung Im ln

nenausschuß ausdrücklich angeboten hatte, dem vorliegen
den Gesetzentwurf der Koalitionsfraktionen dann Ihre Zu
stimmung zu geben, wenn diese von uns genannten verfas
sungsrechtlichen Bestimmungen in dem Gesetzentwurf ge
strichen worden? 

Zuber, Minister des lnnern und fQr Sport: 

Herr Abgeordneter Bische I, ich kann Ihnen das gerne bestäti
gen. Das lOst aber nicht die Problematik, daß man bewußt 

-und zu Recht- im Jahre 1993 diesen Weg unter lnkaufnah
me der Möglichkeit gegangen ist, vor dem Verfassungsge
richtshof mit der einen oder anderen Bestimmung zu unter
liegen, um auszuloten, wieweit wir bei der Mitbestimmung 
gehen können. 

PrlsidentGrlmm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Dieckvoß. 

Abg. Dleckvoß, F.D.P.: 

Herr Staatsminister, können Sie bestätigen, daß das Urteil des 
Verfassungsgerichtshofs vom 18. April1994 bezOglieh der 
Einigungsstelle die Bundesregelungen in den §§ 69 und 71, 
die seit Ober 20 Jahren unangefochten gelten, mit keiner Sil
be erwähnt hat7 

Zuber, Minister des lnnem und fQr Sport: 

Das ist so. Im Obrigen macht die Begründung dieses Urteils es 
denjenigen, die eine Novellierung vorzunehmen haben, nicht 
gerade leichter. 

Prlsldent Grimm: 

Weitere Zusatzfragen sind nicht erkennbar. Die MOndliehe 
Anfrage ist beantwortet. 

(Beifall derSPD und derF.D.P.) 

Ich rufe die MOndliehe Anfrage des Abgeordneten Dr. Harald 
Dörr (B0NDNIS 90/DIE GRONEN), Der SAM angediente Son
derabfallmengen und Planrechtfertigung des Zubeus an Ver

brennungskapazitlt bei der BASF- Drucksache 12/4814- be

treffend, auf. 

FOr die Landesregierung antwortet Staatssekretar Roland 

Härte I. 

Hlrtel, Staausekretlr: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Die Sonderabfall
managementgesellschaft Rheinland-P1alz- SAM- ist im Rah
men der Neuorganisation der Sonderabfallwirtschaft in 
Rheinland-P1alz ein wichtiges Element zur Durchsetzung der 
abfallwirtschaftlichen Zielsetzungen der Landesregierung. 
Vor viereinhalb Monaten hat die SAM ihre Gesthaftstätigkeit 

aufgenommen und ist seitdem bemüht, wichtige Umstruktu
rierungen in der rheinland-pfälzischen Sonderabfallwirt
schaft vorzunehmen. 

Der fach- und sachkundige Beobachter wird dabei nicht er
warten, daß binnen viereinhalb Monaten alle Problemstel

lungen in der Sonderabfallwirtschaft unseres Landes von der 
SAM gelOst werden können. Wichtig ist, daß schrittweise alle 
in Rhelnland-P1alz entstehenden Sonderabfälle so erlaßt und 

gelenkt werden, daß sie- falls möglich -Im Lande selbst unter 
Einhaltung bester Umweltstandards entsorgt werden. Dies 
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gilt auch für die Entsorgungsvorgange, die jetzt und zukünf

tig außerhalb von Rheinland-Pfalzstattfinden mOssen. 

Die Gründe, warum die Landesregierung in Rheinland-Pfalz 

keine Sonderabfallabgabe einführen will, wurden in diesem 

Hause schon mehrmals dargelegt, so daß ich im Rahmen der 

Beantwortung dieser MOndlichen Anfrage darauf verzichten 

kann. 

Im übrigen verweise ich hierzu auf das Ergebnis eines vom 

baden-wOrttembergischen Umweltministeriums beim Öko

Institut in Auftrag gegebenen Gutachtens, in dem es heißt: 
Zentrales Ergebnis ist die massive Umgehung der Abgabe, ln

dem bislang als Abfall entsorgte Materialien nunmehr als 
Reststoffe verwendet werden. - Vor diesem Hintergrund 

empfiehlt das Öko-Institutdie Grandung einer zentralen Stel

le. 

Dies vorausgeschickt, beantworte ich die MOndliehe Anfrage 

wie folgt: 

Zu Frage 1: Im ersten Quartal 1994 wurden der SAM 

18 390 Tonnen Sonderabfall angedient. Dabei handelt es sich 

um vorläufige Mengenangaben, da zur Zeit von einzelnen 

Entsorgern immer noch Entsorgungsleistungen für die Mona

te Januar bis März 1994 berechnet werden und sich die Men

ge demzufolge erhöhen wird. 

Zu Frage 2: Einegenaue Differenzierung der Entsorgungswe

ge erfordert einen hohen Auswertungsaufwancl. ln der für 

die Beantwortung der MOndlichen Anfrage zur Verfügung 

stehenden Zeit konnte die erforderliche Auswertung von 

mehreren tausend Begleitscheinen und Entsorgungsnachwel

sen nicht geleistet werden. Ich bitte hierfür um Ihr Verständ

nis. 

Zu Frage 3: Die SAM hat seit dem 1.Januar1994 keine 

rheinland-pfälzischen Abfälle zur Entsorgung nach Thürin

gen zugewiesen. Auf der Basis der Begleitschein-Daten

auswertung der Jahre 1991, 1992 und 1993 konnten keine 

Sonderabfallverbringungen nach Thüringen festgestellt wer

den. 

Zu Frage 4: Einnahmen, EriOSe und Personalkosten der SAM 

sind deren Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse und können 

deshalb im Rahmen der Beantwortung einer MOndlichen An

frage in öffentlicher Sttzung des Landtags nicht genannt wer

den. Ungeachtet dessen hat der Aufsichtsrat der SAM in sei

ner Sitzung Anfang Mai 1994 feststellen können, daß sich die 

Einnahmen und Ausgaben der SAM Innerhalb des im Wirt

schaftsplan der SAM festgelegten Einnahmen- und Ausga

benrahmens bewegen. 

Präsident Grimm: 

Gibt es Zusatzfragen?- Herr SeibeL 

Abg. Salbei, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Staatssekretär Härtel, wie stellt sich die Situation der 

SAM im Blick auf ihr Stammkapital dar? 

Härtol, Staatssokretllr: 

Die Situation ist so, wie wir sie erwartet haben. 

(Heiterkeit bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Nach viereinhalb Monaten Geschäftstätigkeit können Sie im 

Hinblick auf ein Jahresergebnis und die eventuelle Berührung 

des Stammkapitals noch keine verläßlichen Aussagen ma

chen. Aber ich gehe davon aus, daß Sie als wirtschaftskundi

ger und sachverständiger Abgeordneter der GRÜNEN dieses 

genauso sehen wie ich. 

(Prof. Reisinger, F.D.P.: Dereinzigel) 

Präsident Grimm: 

Weitere Zusatzfragen vermag ich nicht zu erkennen. Die 

MOndliehe Anfrage ist beantwortet. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Ich rufe die Mondliehe Anfrage des Abgeordneten Dr. Harald 

DOrr (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN), SondermOllkonzeption der 

Landesregierung (Monodeponlekonzepte versus Gesarnt

sondermolldeponie)- Drucksache 12/4815- betreffend, auf. 

FOr die Landesregierung antwortet wiederum Staatssekretär 

Roland Härtel. 

Härtel, Staatssokretllr: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Die MOndliehe An

frage beantworte ich namensder Landesregierung wie folgt: 

Zu Frage 1: Das Standortvorauswahlverfahren fOr eine neue 

Sonderabfalldeponie in Rheinland-pfalz erstreckte sich auf 

der Grundlage des Landtagsbeschlusses aus dem Jahr 1989 

auf die Suche eines geeigneten Standortes im Entsorgungs

gebiet Rheinland-pfalz. Damit war festgelegt, daß zukünftig 

in Rheinland-pfaJz nur eine Sonderabfalldeponie betrieben 

werden wird. Damit ist allerdings noch nicht entschieden, in 

welcher Art diese Deponie ausgebildet werden wird. So ist es 

durchaus vorstellbar, daß eine zukünftige rheinland-pfäl

zische Sonderabfalldeponie als Kassettendeponie konstruiert 

wird, wobei einzelne oder mehrere geeignete Abfallarten je

weils in einer Kassette abgelagert werden können. 

Aufgrund der hohen technischen und organisatorischen An

forderungen an moderne Sonderabfalldeponien entspre-
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chend der TA Abfall -Teil I -scheint es aus technischen und 

wirtschaftlichen GrOnden nicht vertretbar, das zukOnftig ab~ 
zulagerode Sonderabfallvolumen von bis zu 50 000 Kubikme

tern pro Jahr auf mehrere Deponiestandorte zu verteilen. 

Dies ist eine Position, die sich nicht nur aus technischen und 
wirtschaftlichen Granden nachvollziehen läßt, sondern die 
man auch vor dem Hintergrund der politischen Akzeptanz 
werten und wordigen muß. Ich kann mir durchaus vorstellen, 

daß es in den Überlegungen bestimmter Fachleute reizvoll 
sein kann, nicht nur ein Feuerehen im Hinblick auf die Aus
weisung eines Standortes in Rheinland-Pialz anzufachen, 
sondern mehrere Feuerehen Ober das ganze Land zu vertei

len. Auch aus diesem Grunde macht es wenig Sinn, Ober zahl

reiche Standorte von Monodeponien in Rheinland-P1alz 

nachzudenken. Die auch in anderen Ländern lediglich disku

tierten Monodeponiekonzepte gehen - gemessen an dem in 

Rheinland-pfalz prognostizierten Sonderabfallvolumen -von 

wesentlich größeren Sonderabfallmengen aus. 

Zu Frage 2: Filterstäube aus Abfallverbrennungsanlagen wer

den, sofern sie nicht verwertbar sind, mit erster Präferenz ge

mäß der TA Abfall- Teil I- der oberirdischen Sonderabfallde

ponie zugeordnet. Erst wenn diese Filterstaube verfahrens

bedingt mit Salzen aus der Rauchgasreinigung durchsetzt 

sind, ist mit erster Präferenz die Untertagedeponie als Entsor

gungsweg vorgesehen. Filterstaube können polychlorierte 

Dibenzo-Dioxine und Furane enthalten, die jedoch gebunden 

an Staubpartikel kaum wasserlöslich sind. Unter Beachtung 

der Ablagerungskriterien nach der TA Abfall- Teil I- kann da

von ausgegangen werden, daß diese Stoffe immobil in der 

Deponie verbleiben. Aufgrund der strengen Kriterien für die 

oberirdische Ablagerung von Filterstäuben aus Hausmüllver

brennungsanlagen wird die Ablagerung dieser Stoffe auf ei

ner modernen Sonderabfalldeponie für vertretbar gehalten. 

Präsident Grimm: 

Gibt es Zusatzfragen?- Herr Dr. Dörr. 

Abg. Dr. Dörr. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Staatssekretär, angesichts der Tatsache, daß wir in 

Rheinland-pfalzauch Monodeponien haben, zum Beispiel für 

belastete Gießereisande - ich nenne nur eine Deponie in 

JOnkerath im Kreis Daun -.frage ich Sie: Heißt das. daß diese 

dann geschlossen würden, wenn die Landesregierung einen 

neuen Standort fOr eine Sonderabfalldeponie durchsetzen 

sollte? 

Hlrtel. Staatssekretär: 

Herr Abgeordneter Dörr, Sie wissen ganz genau, daß diese 

Deponie in Jünkerath eine werkseigene Deponie der Firma 
DEMAG ist. Über solche Deponien habe ich mich hier Ober

haupt nicht geäußert. Sie sind auch nicht Gegenstand dieser 

Frage. 

Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Licht. 

Abg. Ucht. CDU: 

Herr Staatssekretär, sind Ihnen Initiativen aus dem rheinland

pfälzischen Kabinett bekannt, die die Überprüfung anderer 

technischer Deponiemöglichkeiten von Sonderabfällen zum 

Inhalt haben? 

Hlrtel. Staatssekretär: 

Mir ist kein Ministerratsbeschluß dieser Art bekannt. 

Präsident Grimm: 

(Licht, CDU: Das war nicht 

meine Frage!) 

Eine weitere Zusatzfrage des Herrn Kollegen Licht. 

Abg. Ucht, CDU: 

Ich frage dann noch einmal. Ich frage nicht nach Initiativen 

des Kabinetts oder nach einem Kabinettsbeschluß, sondern 

ich frage nach Initiativen von Kabinettsmitgliedern. Sind Ih

nen solche Initiativen bekannt, die auch die Erweiterung des 

Kriterienkatalogs für die Standortsuche fordern? 

Hlrtel, Staatssekretär: 

Wir sind für alle Initiativen dankbar, die zielführend sind. 

(Heiterkeit und Beifall 

bei der F.D.P.) 

Wenn eine solche Initiative aus dem Kabinett heraus erfolgt 

sein sollte oder noch erfolgen wird, wird sie sicherlich genau

so verfolgtwerden wie andere Initiativen auch. 

Abg. Licht, CDU: 

Sie ist Ihnen aber nicht bekannt? 

Hlrtel. Staatssekretär: 

Ich kann gegenwärtig nicht rekonstruieren, worauf sich Ihre 

Frage bezieht. 
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Präsident Grimm: 

Gibt es weitere Zusatzfragen7 - Das ist nicht der Fall. Die 
MOndliehe Anfrage ist beantwortet. 

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

Ich rufe die MOndliehe Anfrage des Abgeordneten Hans 

Hermann Dieckvoß (F.D.P.). Suspendlerung eines Kriminalbe

amten wegen Tltigkeit fQr privates Sicherheitsunternehmen 
-Drucksache 12/4816- betreffend, auf. 

Es antwortet Innenminister Walter Zuber. 

Zuber, Minister des lnnern und für Sport: 

Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Ich 

darf die MOndliehe Anfrage des Herrn Abgeordneten 

Dieckvoß wie folgt beantworten: 

Zu den Fragen 1 und 2: Dem Ministerium des Ionern und fOr 

Sport liegen seit dem 10. Mai 1994 Anhaltspunkte dafor vor, 

daß ein Beamter des Landeskriminalamts fOr das private Si

cherheitsunternehmen seiner Ehefrau tätig geworden ist. Ei

ne hierfür erforderliche Genehmigung zur Ausübung einer 

Nebentltlgkeit war ihm nicht erteilt worden. Eine solche Ne
bentatigkeit ist auch nicht genehmigungsfahig, weil sie mit 

den dienstlichen Verpflichtungen eines Polizeibeamten nicht 

zu vereinbaren ist. 

Aus diesen Granden wurden gegen den Beamten nach seiner 

ersten Anhörung am 13. Mai 1994 Vorermittlungen gemäß 

§ 26 des Dienstordnungsgesetzes von Rheinland-pfalz einge

leitet. Gleichzeitig wurde er vom Dienst suspendiert. Amsel

ben Tag bat der Beamte um seine Entlassung. Sie ist mit Wir

kungvom 17. Mai 1994ausgesprochen worden. 

Der Gesamtsachverhalt wurde ebenfalls sofort, am 

10. Mai 1994, der Staatsanwaltschaft in Mainz mitgeteilt. Die

se proft, ob ein Ermittlungsverfahren einzuleiten ist. Ich bitte 

um Verständnis, daß ich weitere Einzelheiten nicht darlegen 

kann, da ansonsten die etwaigen Ermittlungen gefahrdet 

werden kOi1nten. 

Zu Frage 3: Angaben zur Zahl privater Sach- und Sicherheits

unternehmen stehen for Rhelnland-pfalz nur auf der Grund

lage der Umsatzsteuerstatistik des Statistischen Bundesamts 

zur VerfOgung. Die Steuerstatistik des Jahres 1992 -jüngere 

Zahlen liegen leider nicht vor - weist fOr Rhelnland-pfalz 

65 steuerpflichtige Wach· und Sicherheitsunternehmen aus. 

Zu Frage 4: Nach § 40 Abs. 1 des Landesbeamtengesetzes 

kann ein Beamter oder eine Beamtin jederzeit die Entlassung 

verlangen. in den letzten fünf Jahren haben insgesamt 

357 Polizeibeamtinnen und -beamte Ihre Entlassung ver

langt. Da es einer Begründung fOr dieses Verlangen nicht be

darf, liegen mir keine konkreten Informationen darOber vor, 

wie viele Polizeibeamtinnen und ·beamte in den vergange· 

nen fonf Jahren in den Dienst eines privaten Sicherheitsun· 

ternehmens wechselten. 

Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Kollegen Dieckvoß. 

Abg. Dieckvoß, F.D.P.: 

Herr Staatsminister, hatte die Ehefrau des Beamten, dessen 

Name ausdrücklich in der vergangeneo Woche in einem 

Nachrichtenmagazin bekanntgegeben wurde, eine konkrete 

Vorbildung zur FOhrung eines solchen Sicherheitsdienstes7 

Zuber. Ministerdes lnnern und fQr Sport: 

Herr Abgeordneter Dieckvoß, das ist mir nicht bekannt. 

Prlsldent Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Kollegen Henke. 

Abg. Henke, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Staatsmlnister, Sie nannten die Zahl von 65 Wach- und 

Sicherheitsunternehmen. Wie viele Besitzkarten fOr Feuer· 

waffen wurden im lande an diese Unternehmen insgesamt 

ausgegeben? 

Prlsident Grimm: 

Herr Minister, diese Frage mOssen Sie nicht beantworten. Sie 

gehtweit Ober die Fragestellung hinaus. 

Bitte schön, Herr Bische!. 

Abg. Bischel, CDU: 

Herr Minister, gibt es Anhaltspunkte dafor, daß es in der 

rheinland·pfllzischen Polizei eventuell noch mehrere solcher 

Fälle gibt oder handelt es sich wirklich um einen Einzelfall? 

Frage: Sind PrOfungen veranlaßt worden in diese Richtung, 

ob es noch mehrere Fälle geben könnte? 

Zuber, Minister des lnnem und für Sport: 

Herr Abgeordneter Blschel, wenn es Annahmen gäbe, hätten 

wir selbstverständlich so reagiert, wie wir auch in diesem Fall 

reagiert haben. Wir haben namlich unverzOgllch noch am 
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gleichen Tag, als uns dies bekanntgeworden ist, die entspre
chenden Maßnahmen ergriffen. Im Obrigen wird immer wie
der - wie Ihnen bekannt ist - in bestimmten Zeitabständen 
auf die Notwendigkeit der Genehmigung fOr Nebentatigkei

ten hingewiesen. 

Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Rieth. 

Abg. Rleth. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Staatsminister, ab welchem Umfang der Beschäftigung 
in privaten Sicherheitsunternehmen sehen Sie grundsätzlich 

das Gewaltmonopol des Staates in Gefahr? 

Zuber, Minister des Ionern und fQr Sport: 

Ich habe vorhin in der Beantwortung der MOndlichen Anfra
ge darauf hingewiesen, daß grundsätzlich die Tätigkeit eines 
Polizeibeamten mit einer Nebentatigkeit in einem Sicher

heitsunternehmen nicht vereinbar ist. 

Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Kollegen Henke. 

Abg. Henke, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Staatsminister, wie viele Einrichtungen des Landes wer

den von privaten Sicherheitsdiensten bewacht? 

Prlsident Grimm: 

Herr Minister. auch diese Frage geht Ober den Rahmen der 

Fragestellung weit hinaus. 

Eine Zusatzfrage des Herrn Kollegen Rieth. 

Abg. Rieth, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Noch einmal zur Konkretisierung: Mittlerweile gibt es Ober 
800 000 private SlcherheiUkrlfte ln der Bundesrepubllk.- Vor 

diesem Hintergrund frage ich: Sehen Sie dadurch nicht poli

tisch eine Gefahrdung des Gewaltmonopols des Staates- fOr 
Rheinland~pfalz dann in einem kleineren Umfang? 

Zuber, Ministar deslnnern und fQr Sport: 

Herr Abgeordneter Rleth, obwohl auch diese Frage nicht im 

Zusammenhang mit dem Gegenstand der MOndlichen Anfra

ge steht. sehe ich die Gefährdung des Gewaltmonopols des 

Staates in Rheinland-pfalz nicht. 

Präsident Grimm: 

Weitere Zusatzfragen7- Herr Dieckvoß. 

Abg. Dieckvoß. F.D.P.: 

Herr Staatsminister, wenn auch nach dem genannten Presse

berichtder Sitz des Unternehmens in limburg, also in Hessen, 

ist. möchte ich Sie fragen: Gibt es fOr Rheinland-P1alz be

stimmte Vorschriften für die Zulassung eines solchen Sicher

heitsdienstes7 

Zuber. Ministerdes lnnem und fQr Sport: 

Herr Abgeordneter Dieckvoß, mir sind jetzt im Detail die Vor

schriften nicht bekannt. Ich kann Ihnen gerne diese Frage 

schriftlich beantworten. 

Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Kollegen Beck. 

Abg. Back. SPD: 

Herr Staatsmlnister, können Sie mit mir darin Obereinstim

men - wenn ich darum bitte und feststelle -, daß es sinnvoll 

wäre - von uns wird auch eine entsprechende Initiative er

neut eingeleitet -, Ober die Frage der Zulässigkelt und der 

Handlungsspielräume von privaten Sicherheitsdiensten, ins

besondere solchen, die als Detekteien auftreten, einmal im 

Rahmen einer Sitzung des Innenausschusses sehr detailliert 

zu reden, weil es schwer verständlich ist, daß wir zu Recht un

serer Polizei sehr enge Vorschriften Ober das Tätigwerden im 

Sinne der Abgrenzung der BOrgerinteressen und BOrgerrech

te machen, wahrend in diesem Bereich zumindest Grauzonen 

zu erkennen sind, wie sich aus dem konkreten Fall wieder er

gibt? 

Zuber, Minister deslnnern und fQr Sport: 

Herr Abgeordneter Beck, das ist nicht nur wünschenswert, 

sondern notwendig, und zwar nicht nur Im Innenausschuß 
des rheinland-pfälzischen Landtags, sondern ganz generell 

auch im Deutschen Bundestag und in den übrigen Bundeslän

dern. 
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Präsident Grimm: 

Gibt es weitere Zusatzfragen? Das ist nicht der Fall. Dann ist 

die MOndliehe Anfrage beantwortet. 

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

Ich rufe nun die MOndliehe Anfrage der Abgeordneten 

Dr. Alfred Beth und Alexander Ucht (CDU), SondermOII· 

Kooperation mit Baden-WOrttemberg- Drucksache 12/4828-

betreffend, auf. 

Far die Landesregierung antwortet Staatssekretär Roland 
Härtel. 

Härtel, Staatssekretär: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Zunächst möchte 

ich darauf hinweisen, daß die von den Fragestellern ange
sprochene Thematik bereits Gegenstand von Kleinen Anfra

gen im Februar 1993, im März 1994 und im Mai 1994 gewe

sen ist. Eine MOndliehe Anfrage des Abgeordneten Licht in 

gleicher Angelegenheit wurde ln der Sitzung des Landtags 

am 20. April1994 beantwortet. Die Haltung der Landesregie· 
rung wurde jeweils eingehend dargestellt, und die Haltung 

der Landesregierung hat sich seitdem nicht geändert. 

Dies vorausgeschickt, beantworte ich die MOndliehe Anfrage 

namensder Landesregierung wie folgt: 

Zu Frage 1: Der Landesregierung war bekannt, daß die 

baden-womembergische Landesregierung mit vern:hiede

nen Bundesländern Verhandlungen mit dem Ziel fahrt, Ko

operationen in der Sonderabfallwirtschaft herbeizuführen. 

Insofern war die Landesregierung nicht überrascht, daß 

Baden-WOrttemberg mit Harnburg eine Vereinbarung in die
sem Bereich erzielt hat. 

Zu Frage 2: Hierzu verweise ich im übrigen auf die Mandlehe 
Anfrage des Abgeordneten Licht, die am 20. April dieses Jah· 

res im Landtag ausfahrlieh beantwortet wurde. 

Zu den Fragen 3 bis 6: FOr die Landesregierung ist von Bedeu

tung, daß mit der von ihr verwirklichten Neuorganisation der 

Sonderabfallwirtschaft in Rhoinland-pfalz die notwendige 

Entsorgungssicherheit für unser Land geschaffen werden 

muß. Dies hat für Rhoinland-pfalz und die Landesregierung 

nach wie vor absolute Prioritat. Dabei steht das Land 
Rhoinland-pfalz auch in ständigem Dialog mit anderen Bun

desiAndern, um für die Gewährleistung der Entsorgungssi

cherheitbel den in Rheinland-pfalzanfallenden Sonderabfal

len die Möglichkeit der Kooperation auszuloten. Mit Hessen 

besteht bezOglieh der Untertagedeponie Herford-Neurode 

eine solche Zusammenarbeit seit vielen Jahren. 

Zu Frage 7: Derzeit Ist noch nicht erkennbar, welche genauen 

Ursachen fOr die Reduzierung des Sonderabfallaufkommens 

in den unterschiedlichsten Bereichen verantwortlich sind. 

DarOber hinaus ist nicht erkennbar, ob sich dieser Trend ver

stetigt.lnsofern ist derzeit keine Veranlassung gegeben, eine 

Beeinträchtigung der Planung für die Sonderabfallverbren

nungsanlage bei der BASF zu sehen. 

Präsident Grimm: 

Zusatzfragen7- Herr Dr. Beth. 

Abg. Dr. Beth, CDU: 

Können Sie noch einmal bestätigen, daß aufgrund der Ent

scheidung der Landesregierung von Baden-WOrttemberg, 

mit Harnburg zusammenzuarbeiten, auf absehbare Zeit eine 

Kooperation im Rahmen der Sonderabfallentsorgung bzw. 

thermischen Verwertung mit Baden-Womemberg nicht 

mehr akut ist? 

Hirte I, Staatssekretlr: 

Die Landesregierung ist noch nie davon ausgegangen, daß 

diese Kooperation akut Ist. Es haben, wie Sie wissen, Gesprä

che stattgefunden, die man aber nicht als Verhandlungen be

zeichnen kann. Ich kann mir schon vorstellen, daß solche Ge

spräche zum gewünschten Zeitpunkt wieder aufgenommen 

werden. Aktuell ist jedenfalls ein Bedarf dafür nicht vorhan· 

den. 

Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Licht. 

Abg. Ucht, CDU: 

Herr Staatssekretär, bei welchem Zeitpunkt wäre die Landes

regierung bereit, Ober eine neue Konzeption nachzudenken, 

wOrden sich die zurOckgehenden Sondermollmengen bestati
gen? 

Hlrtel, Staatssekretär: 

Dann, wenn sich bestlitlgen wird, daß diese Sondermüllmen
gen auf Dauer zurückgehen. Dies ist gegenwärtig nicht ab

sehbar. Wir werden nicht hypothetisch handeln, sondern nur 

real. Der Zeitpunkt dafür ist noch nicht gekommen. 

Prlsldent Grimm: 

Eine weitere zusatzfrage von Herrn Dr. Beth. 
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Abg. Dr. Bath, CDU: auch weiterhin bei der Entscheidungstindung zu beracksich~ 
tigen. 

Herr Staatssekretär, ist Ihnen bekannt, auf wie lange Zeit sich 
Baden-WOrttemberg gegenOber Harnburg verpflichtet hat7 

Hlrtel, Staatssekretlr: 

Das ist mir nicht bekannt. 

Prlsldent Grimm: 

Es gibt keine weiteren Zusatzfragen. Die MOndliehe Anfrage 
ist beantwortet. 

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

Ich rufe die MOndliehe Anfrage der Abgeordneten Dr. Alfred 

Beth und Margot Nlenklmper (CDU). Gentechnischer Frei

landversuch bei Wörrstadt - Drucksache 12/4829 - betref
fend, auf. 

FOr die Landesregierung antwortet Staatssekretar Hartel. 

(Back, SPD: Er bekommt 
ein Fleißgeld I) 

Hlrtel, Staetssekretlr: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Gestatten Sie mir 
zunlchst eine Vorbemerkung zu der einleitenden Passage 
der MOndlichen Anfrage. Die Behauptung, daß die Zustim
mung der Landesregierung zur Novelle des Gentechnikgeset
zes den gentechnischen Freilandversuch bei WOrrstadt erst 
ermöglicht habe, ist schlichtweg falsch. Richtig ist, daß aus 
der Neufassung des Gentechnikgesetzes auch einige Ände

rungen hinsichtlich des Genehmigungsverfahrens for Freiset
zungsvorhaben resultieren. Daraus aber abzuleiten, nach der 
alten Fassung des Gentechnikgesetzes ware der Freilandver
such bei WOrrstadt nicht genehmlgungsflhig gewesen, ist 
nicht zulässig. 

Zur Änderung des Genehmigungsverfahrens fOr Freisetzun
gen verweise Ich darauf, daß zukünftig die Anhörung in Form 
eines besonderen Offentliehen Erörterungstermins entfallt. 

Vor allem hiergegen dOrfte sich wohl auch die Kritik der in 

der Anfrage zitierten Gegner des Freilandversuchs bei WOrr
stadt richten. Ich möchte aber ausdrOckllch betonen, daß die 

Beteiligung der Offentliehkelt bei Freisatzungsverfahren 
auch weiterhin gegeben ist. Nach wie vor können Einwen
dungen gegen beantragte Freisatzungsvorhaben in schriftli

cher Form oder zur Niederschrift bei der zustlndlgen Stelle 

erhoben und begründet werden. Die Einwendungen sind 

(Sei bei, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 
Bloß wie, das erfährt niemand I) 

Diese Regelung dient sowohl der Verwaltungsvereinfachung 
als auch der Verfahrensbeschleunigung. ohne daß gewichti
ge Sicherheitsgesichtspunkte außer acht bleiben können. Sie 
findet daher meine Zustimmung. 

Dies vorausgeschickt, beantworte ich die einzelnen Fragen 
der MOndliehe Anfrage namens der Landesregierung wie 
folgt: 

Zu Frage 1: Ziel der Gesetzesnovelle war, das Gentechnikge
setz von unnötigem bürokratischen Ballast zu befreien. Hier
bel bestand ein weitgehender Konsens, daß die verfahrens
rechtlichen Anforderungen gerade bei den niedrigen Sicher
heitsstufen mit keinem oder nur geringem Risiko zu hoch wa
ren und zu einer nicht unerheblichen Einengung für For
schung und Produktion gefOhrt hatten. Nach mehr als drei
jähriger Geltungsdauer des Gentechnikgesetzes war Im übri
gen kein Fall bekanntgeworden, daß durch die Anwendung 

gentechnischer Verfahren die angesprochenen Schutzgüter 
gefährdet wurden. Dieser Zielsetzung wurde durch die No

velle des Gentechnikgesetzes unter Beachtung der einschlägi
gen EG-Richtllnien Rechnung getragen. Dabei war für die 
Landesregierung ausschlaggebend, daß der Schutz von 
Mensch und Umwelt durch die vorgenommenen Änderungen 
in keiner Weise eingeschrlnktworden ist. 

Zu Frage 2: Durch die Gesetzesnovelle sollen Wettbewerbs
nachtelle for die gentechnische Forschung und die gewerbli

che Nutzung der Gentechnik in Deutschland beseitigt wer
den. Dies wird im wesentlichen durch folgende Neuregelun
gen angestrebt: 

1. FOr gewerbliche gentechnische Arbeiten, bei denen nicht 
von einem Risiko fOr Mensch und Umwelt auszugehen ist 
- das ist die Sicherheitsstufe I -, wird auf das bisherige An
tragsverfahren zugunsten einer Anmeldung verzichtet. Dies 
wurde bisher bereits für Forschungsarbeiten dieser Sicher
heitsstufe praktiziert. 

2. Zuslltzlich wird die Entscheidungsfrist der Behörden von 

drei Monaten auf einen Monat verkürzt. 

3. Zudem wird in der Sicherheitsstufe I auf die bisher vorge

schriebene Einbindung der zentralen Kommission fOr die bio

logische Sicherheit verzichtet. ln Zwelfelsflllen können die 
Linderdort eine Stellungnahme einholen. 

4. Auch fOr Forschungsarbeiten der Sicherheitsstufe II -das Ist 
die Stufe mit geringem Risiko- wird in einigen Fallen die Ge

nehmigungsfrist von drei Monaten auf einen Monat ver
kürzt. 
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5. Das bisherige Anhörungsverfahren soll bei gewerblichen 

Anlagen der Stufe I wegfallen und fUr die Stufe Ii auf die Fal

le begrenzt werden, fOr die es nach dem Bundes~lmmis-

sionsschutzgesetz vorgeschrieben ist. 

Meine Damen und Herren, durch die vorgenommene Straf

fung der Anmelde- und Genehmigungsverfahren und die 

VerkOrzung der Verfahrensfristen für Arbeiten der Sicher

heitsstufe 1- das ist die Oberwiegende Mehrzahl der gentech

nischen Arbeiten - ist der Standort Deutschland fOr Betreiber 

gentechnischer Anlagen sowohl im Forschungs- als auch Im 

gewerblichen Bereich nach meiner Auffassung attraktiver ge
worden. Wettbewerbsnachteile gegenaber anderen Staaten 
wie den USA oder Japan sind zumindest teilweise entfallen. 
Ob sich die mit der Novelle des Gentechnikgesetzes ange
strebte Zukunftssicherung des Gentechnikstandorts Deutsch

land allerdings verwirklichen laßt. wird entscheidend vom 

Verhalten der auf diesem Gebiet tatigen Unternehmen ab

hängen. 

Zu Frage 3: Meinen Ausführungen zu den Fragen 1 und 2 
können Sie entnehmen, daß die Landesregierung auch wei

terhin den Wegfall von sachlich nicht begrOndeten und somit 

unverhältnismäßigen Beschränkungen unterstützt, um zu ei
ner Erleichterung der gentechnisch-rechtlichen Verfahren zu 

gelangen. 

Zu Frage 4; Zuständige Genehmigungsbehörde fOr die Frel

setzung gentechnisch veränderter Organismen ist das Bun

desgesundheitsamt. Das Bundesgesundheitsamt hat am 

26. April1994 der Firma HOchst-Schering-Agrebo GmbH die 
Genehmigung zur Freisatzung gentechnisch veränderter 

Mais- und Rapspflanzen in der Gemarkung Wörrstadt nach 

den Vorschriften des § 16 des Gentechnikgesetzes erteilt. Es 

besteht keine Veranlassung, die Rechtmäßigkeit dieses Ge

nehmigungsbescheides anzuzweifeln. 

Zu den Fragen S und 6: Unabhängig von der rechtlichen Zu

lässigkeit des Freilandversuchs mit transgenen herbizidresi
stenten Mais- und Rapspflanzen werden in diesem Zusam
menhang auch grundsAtzliehe Fragen der Erforschung und 

des Nutzens der Gentechnik aufgeworfen. Ohne Zweifel Ist 

es aus ökologischer Sicht wünschenswert und sinnvoll, unter 
Zuhilfenat':me gentechnischer Methoden pflanzen gegen 

Schädlinge und nicht gegen Herbizide unempfindlich zu ma

chen. 

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

Obwohl bei dem Freilandversuch bei WOrrstadt ein relativ 

schnell abbaubares Herbizid zur Anwendung kommt, erhe-

bensich hier Bedenken, ob die Entwicklung herbizidresisten
ter pflanzen der richtige Weg für eine sinnvolle Anwendung 

der Gentechnik ist. Statt Wildkräuter ausschließlich chemisch 

zu bekllmpfen. sollte der ökologische Landbau weiterforciert 
worden. 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Prlsldent Grimm: 

Gibt es Zusatzfragen?- Das ist nicht der Fall. Die MOndliehe 

Anfrage ist beantwortet. 

(Beifall bei der SPD und 

vereinzelt bei der F.D.P.) 

Ich rufe die MOndliehe Anfrage der Abgeordneten Margot 

Nlenkllmper und Erhard Lalle (CDU). Zusammensetzung von 

Gesamtschulklassen ·Drucksache 1214830- betreffend. auf. 

FOr die Landesregierung antwortet Kultusministerin Frau 

Rose Götte. 

Frau Dr. G6tte, Ministerin fOr Bildung und Kultur: 

Herr Prlsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich 

beantworte die MOndliehe Anfrage wie folgt: 

Zu Frage 1: Nachdem alle weiterfUhrenden Schulen. also 

auch die Integrierte Gesamtschule, nicht mehr die Grund

schulempfehlung zur Grundlage ihres Auswahlverfahrens 

machen können, wurde mit Hilfe der Halbjahreszeugnisse 

der 4. Klasse ein Auswahlverfahren durchgefOhrt. bei dem 

die vorgegebenen Kriterien der Landesverordnung Ober Inte

grierte Gesamtschulen bezOglieh der Leistungszusammenset

zung zu beachten waren. Hierzu wurden Notengruppen ge

bildet, aus denen bei Oberzahliger Anmeldung Schaler per 

Los ausgewählt wurden. 

Zu Frage 2: Über die Aufnahme in die Integrierte Gesamt

schule entscheidet der jeweilige Schulleiter im Benehmen mit 

einem an der Schule gebildeten Aufnahmeausschuß. Diesem 

gehört auch ein Elternvertreter an. Wie bei allen anderen 

welterfahrenden Schularten wird die Zusammensetzung der 
IGS-Eingangsklassen nicht an das Ministerium für Bildung 

und Kultur weitergemeldet. Deshalb ist diese Frage nicht be

antwortbar. 

Ich kOnnte hier lediglich einzelne zufällig gegebene Informa

tionen nennen, aus denen hervorgeht, daß zum Beispiel an 
der Integrierten Gesamtschule in Mainz lAngst nicht alle 

Schüler mit der Notengruppe 1 oder 2 aufgenommen werden 

konnten. 

Zu den Fragen 3 und 4: Seit Anwendung der Auswahl nach 

dem Notengruppenverfahren wird bei allen Integrierten Ge
samtschulen beim Auswahlverfahren darauf geachtet, daß 

höchstens ein Drittel aller SchOier die Notensumme 9 fOr die 

Facher Mathematik, Deutsch und Sachkunde des Grundschul
zeugnisses Oberschrelten. Nach Auskunft aller Gesamtschulen 

Ist diese Übereinkunft fOr die Schuljahre 1993194 sowie fOr 

1994195 beachtet worden. Somit ist nach Auffassung des Mi

nisteriums tor Bildung und Kultur von einer ausgewogenen 

Leistungszusammensetzung bei den Eingangsklassen der In

tegrierten Gesamtschulen auszugehen. 
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Präsident Grimm: Abg. Frau Nienklmper, CDU: 

Gibt es Zusatzfragen? ~Eine Zusatzfrage des Herrn Kollegen 

Lelle. 

Abg. Lelle, CDU: 

Frau Ministerin, Sie haben eben gesagt, daß Ihnen keine Zah

len vorliegen. Ich frage Sie: Wie führen Sie Ihre Kontrollfunk

tion aus, die Sie in diesem Bereich haben? Ich meine, daß es 
notwendig ist und Sie auch in der Lage sind, hier exakte Zah

len zu nennen, wieviel Prozent der Schüler gymnasial befä

higt sind. 

Frau Dr. Götte. Ministerin fQr Bildung und Kultur: 

Meine Kontrollfunktion besteht auch darin, daß ich die Schu

len davor bewahre, unnötigen Verwaltungsaufwand zu be

treiben. 

(Beifall der SPD) 

Solange ich keinerlei Anhaltspunkte habe, daß die Gesamt

schulen anders verfahren, als das abgesprochen war, so lange 
gibt es auch keinen Grund, die Zahlen im einzelnen anzufor

dern. 

(Beifall bei der SPD) 

Präsident Grimm: 

Eine weitere Zusatzfrage des Herrn Kollegen Lelle. 

Abg. Lelle, CDU: 

Frau Ministerin, was bedeutet es fürdie Idee der Gesamtschu

le, wenn die konsequent einzuhaltende Drittelung nicht er

reicht wird? Entwickelt sich damit die Gesamtschule nicht zu 

einer Regionalschule7 

Frau Dr. G6tte, Ministerin fQr Bildung und Kultur: 

Die padagoglsche Idee der Gesamtschule ist, daß dort Schaler 

aller Begabungsgruppen vorhanden sind. Die Tatsache, daß 

wir immer sehr viel mehr Anmeldungen haben als Plltze an 

allen vorhandenen Integrierten Gesamtschulen, macht es re

lativ leicht mOgllch, diese Drittelung auch einzuhalten. 

(Beifall bei der SPD) 

Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage der Kollegin Frau Nienk.amper. 

Frau Ministerin, was bedeutet die grundlegende Änderung 

der Schülerpopulation für die Oberstufe an der IGS7 

Frau Dr. G6tte, Ministerin fQr Bildung und Kultur: 

Es gibt keine grundlegende Änderung der Population. Diese 

ist von Ihnen erfunden worden. 

(Beifall bei der SPD • 

Zurufe von der CDU und 

Heiterkeit bei der CDU

Lelle, CDU: Eben haben Sie gesagt, 

Sie haben keine Zahlen!) 

Ich habe nach wie vor die Nachricht, daß die Zusammenset

zung der Integrierten Gesamtschulen, was die Leistungsfä

higkeit der Schaler betrrfft, ausgewogen ist. Das war auch in 

der Vergangenheit so, also gibt es keine Änderung. 

(Zurufe von SPD und CDU) 

Präsident Grimm: 

Eine weitere Zusatzfrage der Kollegin Frau Nienk.amper. 

Abg. Frau Nienkämper, CDU: 

Frau Ministerin, wie können Sie mit Bestimmtheit so auf mei

ne Frage antworten, wenn Sie gar keine Zahlen vorliegen ha

ben? 

Frau Dr. Götte, Ministerin fOr Bildung und Kultur: 

Ich habe dies gerade beantwortet. 

Abg. Frau Nlenkämper, CDU: 

Ihre Aussage gründen Sie also auf Einzelnachrichten7 

Frau Dr. G6tte, Ministerin fQr Bildung und Kultur: 

Ich wiederhole: Ich habe gerade erklärt, daß es von den Ge

samtschulen keine Meldungen gibt, die die Ausgewogenheit 

der Zusammensetzung der Schüler in Frage stellen würde. 

(Staatsminister Zuber: Zuhören!) 

Also gibt es auch keinen Anhaltspunkt, daß sich die Oberstu

fe qualltAtsmäßig ändert. Das läßt sich übrigens auch an den 

Abiturprüfungen leicht nachprüfen. ln der Oberstufe der Ge-
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samtschulen wird genau die gleiche PrOfung abgenommen 
wie an jedem Gymnasium auch. Die Durchfallquoten an den 

Gesamtschulen sind keineswegs höher als die an den Gymna
sien. 

(Beifall bei der SPD -
Frau Nlenkämper, CDU: Das ist 

keine Aussage!) 

Präsident Grimm: 

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

(Beifall bei der SPD) 

Ich rufe nun die MOndliehe Anfrage des Abgeordneten 
Manfred Seibol (B0NDNIS 90/DIE GR0NEN), Mißachtung der 
Entscheidung des OVG Koblenz ln der Sache Baustopp Indu
striegebiet Nord durch den OberbOrgermeister und den BOr

germelster der Stadt Kaiserslautern - Drucksache 12/4833 -

betreffend, auf. 

zur Beantwortung erteile Ich Herrn Staatsminister Zuber das 
Wort. 

Zuber. Minister des lnnern und fOr Sport: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Die MOndliehe An
frage des Herrn Abgeordneten Seibel darf ich wie folgt be

antworten: 

Zu Frage 1: Nachdem das Oberverwaltungsgericht Rhoinland

pfalz den Bebauungsplan Industriegebiet Nord der Stadt 
Kaiserslautern mit nicht rechtskrlftlgem Urteil vom 
2. März 1994 far nichtig erklärt und außerdem mit Beschluß 

vom 5. Mai 1994 außer Vollzug gesetzt hat, basieren die Er
schlleßungsarbeiten der Stadt Kaiserslautern zur Zelt auf kei
nem Bebauungsplan. Einen ausdrOckllchen Baustopp hat das 

Oberverwaltungsgericht jedoch nicht vertagt. 

Es hat in seir2m Beschluß vom 5. Mai 1994 insoweit zum Aus
druck gebracht, daß kaum anzunehmen sein dOrfte, die Be
zirksregierung habe mit dem Nichtgeltendmachen von 
Rechtsbedenken zum Bebauungsplan zugleich auch die Her
stellung der Erschließungsanlage ohne Bebauungsplan ge
nehmigt. Bedeutsam ist in diesem Zusammenhang, daß das 
Verwaltungsgericht in Neustadt an der Weinstraße einen An
trag auf Erlaß einer einstweiligen Anordnung mit dem Ziel, 
der Stadt Kaiserslautern die weitere DurchfOhrung von Er
schließungsarbelten zu untersagen, mit Beschluß vom 

19. Aprll1994 abgelehnt hat. Ober die hiergegen eingelegte 
Beschwerde hat das Oberverwaltungsgericht bislang noch 
nicht entschieden, ebensowenig Ober einen Antrag, den Be

schluß des OVG vom 5. Mai 1994 dahin gehend zu ergänzen, 
daß bis zur rechtskräftigen Entscheidung aber den Normen-

kontrollantragdie begonnenen Erd- und Erschließungsarbei
ten einzustellen und keine neuen zu beginnen sind. 

Offensichtlich gehen daher auch die Antragsteller davon aus, 
daß allein die Aussetzung des Vollzugs des Bebauungsplans 
noch keinen Baustopp fOr die Erschließungsarbeiten darstellt. 
Die Erschließungsarbeiten erfolgen bis zur rechtskräftigen 
Entscheidung aber den Bebauungsplan Industriegebiet Nord 
vor dem Hintergrund, daß der Stadtrat von Kaiserslautern in
zwischen die Aufteilung des Gesamtplangebiets in zwei Plan
gebiete beschlossen hat und daß für die Realisierung des er
sten Teilplangebiets die Gründe, die das OVG fOr die Nichtig
keit des Bebauungsplans herangezogen hat, nicht einschlä
gig sind; 

(Beifall desAbg. Dieckvoß, F.D.P.) 

denn das OVG hat die Nichtigkeit nur damit begrOndet, daß 
bezOglieh des mit der Planung für notwendig erachteten vier
spurigen Ausbaus der l367 im Zeitpunkt des Satzungsbe
schlusses keine hinreichend gesicherte Planung bestanden 
habe. FOr die Realisierung des ersten Teilplangebietes ist der 
viersporige Ausbau der L 367 jedoch nicht erforderlich. 

Zu den Fragen 2, 2.1 und 3: Oie Landesregierung bezieht sich 
Insoweit auf die Gründe des Beschlusses des Verwaltungsge
richts Neustadt an der Weinstraße vom 19.Apri11994. Das 
Verwaltungsgericht hat dabei sehr deutlich zum Ausdruck 
gebracht, daß die zur Zeit durchgefOhrten Arbeiten fOr die 
jetzige, zeitlich parallel zum Gesamtbebauungsplan Indu
striegebiet Nord verlaufende Bauleitplanung erforderlich 
sind. Die im Bau befindlichen Einrichtungen werden auch 
dann notwendig sein, wenn nur die kleinere TellflAche indu

striell genutzt wird. 

Einen Rechtsmißbrauch bzw. eine unzulassige Rechtsaus

übung durch die Stadt Kaiserslautern konnte das Verwal
tungsgericht hierin nicht erkennen. Vielmehr gehen die Inter
essen der Stadt Kaiserslautern an der Fortsetzung der Arbei
ten dem Interesse der Antragsteller eindeutig vor. Hierbei ist 

besonders zu beachten, daß die Einstellung der Arbeiten mit 
betrachtliehen Kosten verbunden ware. Außerdem wird das 

Industriegelände dringend benötigt. Daß dies der Stadtrat 
ebenso sieht, sieht man auch an dem Abstimmungsverhalten 
fast aller Im Stadtrat vertretenen Gruppierungen, bis auf ei

ne. 

Eine wettere Verzögerung würde die Schaffung neuer Ar
beitsplätze blockieren. Was dies far diese Region bedeutet, 
muß ich hier wohl nicht besonders ausfahren. 

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

Meine Damen und Herren, dies ist auch der Grund dafor, 
weshalb die Landesregierung derzeit keine aufsichtsrechtli
chen Schritte unternimmt. 
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Zu Frage 4: Die Landesregierung sieht zur Zeit keine Veran
lassung, die Bezuschussung der Planung und Erschließung des 
Industriegebiets Nord in KaiseRlautern in Frage zu stellen. 
Sie geht davon aus, daß der Tellbebauungsplan, gegen den 
die Bedenken des Oberverwaltungsgerichts Rhelniand-pfalz 

nicht bestehen dOrften, in KOrze beschlossen wird. 

Prlsldant Grimm: 

Werden Zusatzfragen gestellt? - Das ist nicht der Fall. Die 
MOndliehe Anfrage ist damit beantwortet. 

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

Ich rufe die MOndliehe Anfrage des Abgeordneten Michael 

Hanke (B0NDNIS 90/DIE GRONEN), Kandidaturen von rechts
extremistischen Parteien zur Kommunalwahl - Drucksache 

12/4834- betreffend, auf. 

Es antwortet der Herr lnnenminister. 

Zuber, Minister des lnnern und fDr Sport: 

Herr Prlsident, meine sehr verehrten Damen und Herrenlieh 

darf die MOndliehe Anfrage des Herrn Abgeordneten Henke 

wie folgt beantworten: 

Zu Frage 1: Nach den dem Statistischen Landesamt vorliegen
den Informationen wurden Wahlvorschläge der Partei "Die 
Republikaner• fOr die Wahl des Bezirkstags des Bezirksver
bandes der pfalz, fOr die Wahlen der Stadtrite in den kreis
freien Städten Frankenthal, Kaiserslautern, Ludwigshafen, 
Mainz, Speyer und Worms, für die Wahlen zu den Kreistagen 
der Landkreise GermeRheim und Ludwigshafen sowie fOr die 
Wahlen zu den StadtrAten der Städte Germersheim und 
Schifferstadt zugelassen. FOr die Wahl des Kreistags des Land
kreises SOdilche Weinstraße wurde ein WahlvoRChlag der 
NPD zugelassen. 

Zu Frage 1.1: Bei der Einladung zur ersten Mitgliederver
sammlung zur Aufstellung der Bewerber war der Partel .,Die 
Republikaner• ein Formfehler unterlaufen. Ein Parteimitglied 

hatte sich beim internen Schiedsgericht darober beschwert, 
daß es zu dieser VeRammlung nicht eingeladen wurde. Das 
Schiedsgericht entschied, daß de~enige, der Einspruch erho

ben hatte, zu Unrecht nicht eingeladen worden war. Um eine 
Klage zu vermeiden, hat die Partei .Die Republikaner• den 

ersten WahlvoRChlag in der nach§ 2B Abs. 2 der Kommunal

wahlordnung vorgeschriebenen Form zurOckgenommen und 
eine neue Versammlung einberufen, zu der der Beschwerde.. 
fDhrer eingeladen wurde. Die Rechtmlßigkelt der Zulassung 
des in der zweiten VeRammlung aufgestellten Wahlvor
schlags wurde vor der Sitzung des Wahlausschusses geprOft. 

Die Zulassung des WahivoRChiags erfolgte in der Sitzung des 
Wahlausschussesam 10. Mai 1994. 

Zu Frage 2: ln den rheiniand.pfälzischen GebietskörpeRchaf. 

ten sind keine WahivoRChllge der Republikaner, der NPD 
oder der DVU zurockgewiesen worden. Inwieweit die ge

nannten Parteien auf eine ursprünglich geplante Einreichung 
eines Wahlvorschlags, etwa wegen des Fehlens der erforderli
chen Zahl der UnterstOtzungsunteRChriften, verzichtet ha
ben, ist der Landesregierung im einzelnen nicht bekannt. 

Zu Frage 3: Die Beantwortung dieser Frage erfordert eine 
Überprüfung der einzelnen Bewerber, die in den Städten, 
Landkreisen und Gemeinden fOr die rechtsextremistischen 
Republikaner kandidieren. Eine Auswertung der betreffen
den Wahivoßchiäge konnte wegen der KOrzeder zur VerfO· 
gung stehenden Zeit nicht vorgenommen werden. Sofern es 
gewünscht wird, bin ich gern bereit, das Einverständnis des 
Herrn Abgeordneten Henke vorausgesetzt, die Antwort auf 
die Frage schriftlich nachzureichen. 

Zu Frage 4: Die Freien Wählergruppen sind nicht Beobach
tungsobjekt des rheinland-pfälzischen Verfassungsschutzes. 
Eine systematische ÜberprOfung aller Kandidatinnen und 

Kandidaten zur Kommunalwahl auch auf den WahlvoRChiä
gen von Parteien, die nicht der Beobachtung durch den Ver
fassungsschutz unterliegen, kommt aus rechtsstaatliehen 
Gründen nicht in Betracht. Der Landesregierung liegen des
halb auch keine Erkenntnisse zur Beantwortung der Frage 4 
vor. 

Prlsldent Grimm: 

Werden Zusatzfragen gestellt? • Das ist nicht der Fall. Die 

MOndliehe Anfrage ist beantwortet. 

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

Wir sind damit am Ende der Fragestunde. 

Meine Damen und Herren, die CDU-Fraktion hat gemäß § 96 
Abs. 1 der Gasehaftsordnung des Landtags die Aussprache 

Ober die MOndliehe Anfrage der Abgeordneten Christoph 

Böhr, Franz Josef Bische!, Karl Geimer, Herbert Schneiders, 
Leo Schönberg und Hans-Otto Wiiheim (CDU), LandespeRo

nalvertretungsgesetz- Drucksache 12/4812. betreffend, be
antragt. 

Herr Kollege Bruch. 

Abg. Bruch, SPD: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren, namens der SPD
Fraktion beantrage ich die Aussprache Dber die MOndliehe 

Anfrage der Abgeordneten Margot Nienklmper und Erhard 
Lelle (CDU), Zusammensetzung von Gesamtschulen- Drucksa

che 12/4830 - betreffend, gemäß § 96 Abs. 1 der Geschlfts
ordnungdes Landtags. 
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Präsident Grimm: 

Damit tritt der Fall ein, daß die insgesamt zur VerfOgung ste

hende Zeit von einer Stunde auf beide Themenkomplexe auf

geteilt wird. 

Wir beginnen mit der Aussprache Ober die MOndliehe Anfra· 
ge der Abgeordneten Chrlstoph B6hr. Franz Josef Bische!, 

Kar! Gelmer, Herbart Schneiders. Leo Sch6nberg und 
Hans-Otto Wilhelm (CDU), Lendespersonalvertretungsge

setz- Drucksache 12/4812 ·betreffend. 

FOr die antragstellende Fraktion spricht Herr Abgeordneter 

Wilhelm. 

Abg. Wilhelm, CDU: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Der 
Innenminister hätte bei seiner Eingangsbemerkung bezOglieh 
der Bewertung und der Einordnung des Urteils des Verfas
sungsgerichtshofs recht, daß olmlieh einem so etwas einmal 
passieren könne, wenn vor Verabschiedung dieses Gesetzes 
Landtagsmehrheit und Regierung die notwendige sorgfälti

ge ÜberprOfung und Beachtung der rheinland-pfälzischen 

Verfassung vorgenommen hätten. 

(Beifall der CDU) 

Meine Damen und Herren, genau dies ist der entscheidende 
Punkt, der uns voneinander trennt. Wir reden heute mehr als 
Ober unterschiedliche politische Auffassungen, Ober die man 
sich ärgert oder denen man gelegentlich auch zustimmt. Wir 
reden darober, daß Sie, meine Damen und Herren, in grob 
fahrlässiger Weise, ohne die notwendige Sorgfalt walten zu 
lassen, die rheinland-pfälzische Verfassung tangiert und ge

gensie verstoßen haben. 

Meine Damen und Herren, ich sage das aus gutem Grund. 
Wenn ich jetzt in der Zeitung in der Kommentierung des Ur
teils beispielsweise lese, daß der Herr Justizminister das be
reits 1992 geahnt habe, daß dieses Ergebnis herauskommen 

könnte, wenn ich zur Kenntnis nehme, von eifrigen Presse
stellen der Fra~'tionen verbreitet, daß auch der rechtskundige 
oder vermeintlich rechtskundige Fraktionsvorsitzende der 
F.D.P. Ähnliches dachte, als es verabschiedet wurde, dann 

muß ich fragen, wo damalsihre Bedenken bei dem Gesetzge

bungsverfahren gewesen sind. 

(Beifall der CDU) 

Meine Damen und Herren, so können Sie es nicht machen. So 
leichtfertig und so pflichtvergessen dürfen Sie mit Ihren 

pflichten nicht umgehen. Dieser Justizminister hat beharrlich 

auf unsere Forderung geschwiegen, daß die Regierung die 
pfHcht habe, diesen Gesetzentwurf der Mehrheitsfraktionen 

zu überprOfen. 

(Beifall bei der CDU) 

Meine Damen und Herren, die Frage ist nicht nur rhetorisch 
notwendig, sondern es ist zu fragen, aus welchem Grund er 
sich geweigert hat, zu mal er sonst doch gerne zu allen rechts

politischen Fragen Stellung nimmt. Er sollte uns einmal die in
ternen Vermerke des Justizministeriums, die keine rechts
förmliche PrOfung in dem Sinne waren, zu diesem schludri
gen Gesetzentwurf der Mehrheitsfraktionen vorlegen. 

(Beifall bei der CDU) 

Meine Damen und Herren, warum hat der Ministerpräsident, 
der eindringlich auf die Verfassungsverstöße hingewiesen 

wurde, in seinem Schreiben vom 28. Oktober 1992 darauf 
hingewiesen, daß dies keine rechtsförmliche PrOfung sei, zu
mal der authentische Wille des Gesetzgebers von dieser Lan
desregierung gar nicht nachvollzogen werden könne, weil 

auch keine Begründung zu diesem Gesetz angefOhrt wurde. 

Es ist eine bemerkenswerte Feststellung, daß offenbar diese 
Landesregierung nur Protungen vornehmen kann, wenn die 
Mehrheitsfraktionen gleich die richtigen BegrOndungen mit
liefern. 

(Beifall der CDU) 

Meine Damen und Herren, auf ernsteste Vorhaltungen, un
polemisch vorgetragen---

(Heiterkeit bei der SPD) 

• Offenbar kennen Sie die vorliegenden Schreiben Oberhaupt 
nicht; Sie lachen aus absoluter Unkenntnis. -Warum hat die
ser Ministerprlsident auf unsere ernsten und sachkundig vor
getragenen Bedenken, die im Ergebnis nahezu fast vollstän

dig vom Verfassungsgerichtshof bestätigt wurden, jeweils ge

schrieben: Wir gehen davon aus, daß das in diesem Sinne in
terpretiert wird, wir gehen davon aus, daß sie es vielleicht so 
gemeint haben.- Zu § B6 hat er gesagt, er müsse auch einräu

men, daß die Verfassung tangiert sei. Gleichwohl hat der Mi

nisterpräsident gegen seinen Amtseid verstoßen und ein ver
fassungswidriges Gesetz unterzeichnet. 

(Beifall der CDU) 

Das Ist etwas, was uns besorgt macht. 

Der Vorsitzende der Mehrheitsfraktlon, Kurt Beck, hat in ei

ner Erklärung vom 14. Mai1993 noch ausdrücklich hervorge

hoben, daß- das müssen Sie sich auf der Zunge zergehen las

sen - eine sorgfaltige verfassungsrechtliche PrOfung vorge
nommen worden sei. Wenn ich heute und vorwenigen Tagen 
lese, was Herr Helmes vom Deutschen Gewerkschaftsbund 
dazu gesagt hat, daß er mit Hilfe der belden Fraktionsvorsit

zenden Beck und Dieckvoß dieses Gesetz gemacht hat, dann 

frage Ich mich, ob das die verfassungsrechtliche PrOfung ei
nes Gesetzesvorgangs war. 

(Beifall der CDU) 
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Entweder haben Sie Ihren rechtspolitischen Sachverstand ver

loren, Herr Dieckvoß, oder Sie haben die Koalitionsvereinba

rung fOr wichtiger gehalten als unsere Verfassung. 

(Beifall bei der CDU) 

Deswegen bin ich sehr Ober die Leichtfertigkeit besorgt. mit 

der die Regierung dies hat passieren lassen, die Leichtfertig

keit einer Mehrheit, die unseren Antrag im Ausschuß ulaßt 
den Wissenschaftlicf1en Dienst prOfen" abgelehnt hat, um zu 
exekutieren und um Fristen einzuhalten, dies unabhängig 

von der Frage, ob die Verfassung tangiert ist. 

(Glocke des Prlsidenten) 

Meine Damen und Herren, Sie haben ein rechtspolitisches 

Waterloo erlitten, wie es keine Landesregierung in Deutsch

land bisher erlitten hat. 

Prlsident Grimm: 

(Beifall der CDU • 

Heiterkelt bei der SPD) 

Herr Kollege Wllhelm, Sie mossen zum Schluß kommen. 

Abg. Wiihelm. CDU: 

-Es ist der letzte Satz, Herr Präsident. 

Ich muß ohne Dramatisierung sagen, mich berührt schon, 

wenn an der Verfassung herumgedoktert wird. 

(Schweitzer, SPD: Mit Ihren Sprüchen 

qualifizieren Sie sich selbst I) 

Ich sage, das Recht in Rheinland-P1alz- das hat dieses Gesetz 

bewiesen- ist bei Ihnen in schlechten Händen. 

Meine Damen und Herren, es gibt nichts Schlimmeres, was 
man zu einer Mehrheit und zu einer Regierung sagen kann 

als dies. 

(Beifall der CDU) 

Prlsldent Grimm: 

FOr die SPD-Fraktion spricht Herr Kollege Kurt Beck. 

Abg. Back. SPD: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Wir 

sind uns sicher einig, Herr Kollege Wilhelm, daß wir Sie in der 

Zukunft hier vermissen werden; denn solche Auftritte wird 

kaum jemand außer Ihnen noch zustande bringen. 

(Zurufe von der CDU) 

Sie wissen, daß ich leidenschaftlich gern debattiere, und es Ist 

wirklich schade darum, daß Sie uns verlorengehen und damit 

auch viel Reiz in diesem Parlament. 

Ich will noch einmal einige Punkte zu diesem Landespersonal

vertretungsgesetz verdeutlichen. 

Meine Damen und Herren, es bleibt dabei: Diese Regierungs

koalition geht davon aus, daß wir aktiv mitwirkende, aktiv 

handelnde und deshalb auch zur Mitbestimmung in eigenen 

Fragen berechtigte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des öf

fentlichen Dienstes in Rheinland-P1alz haben wollen. 

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

Diese GrundOberzeugung hat uns geleitet, und wir haben 

nach Wegen gesucht, wie wir diese GrundOberzeugung in die 

Praxis umsetzen können. Dies haben wir sehr sorgfaltig ge

tan. 

(Zurufe von der CDU) 

Wissen Sie, ich hafte es für eine gute Sache, wenn man nicht 

nur selbst nachdenkt, sondern auch sachverstand von außen 

nutzt. Aber ich sage Ihnen, wir bekennen uns zu der Musik 

bei diesen Gesetzen. Diese haben Herr Kollege Dieckvoß und 

ich gemacht und nicht irgend jemand anders. Dazu bekenne 

ich mich auch heute ausdrOcklich. So ist das. 

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

Wir haben die Dinge sehr sorgfältig abgewogen. 

(Zuruf der Abg. Frau Nienkämper, CDU) 

Was der Kollege Dleckvoß und ich bei der Elnbrlngung des 

Gesetzes bereits gesagt haben, daß wir im Bereich des § 86 

bei der Beteiligung der Spitzenverbände wußten, daß das ein 

g~wisses Interpretationsrisiko ist, haben wir damals unter 

dem Gesichtspunkt der negativen Koalitionsfreiheit einge

ordnet. Dennoch wissen wir, es gibt eigentlich einen Rege

lungsbedarf in diesem Feld, wo ein Ministerium oder die 

Staatskanzlei fOr die gesamte Landesregierung handelt. Sie 

wissen auch, daß meine Fraktion, die SPD-Fraktlon, frOher 

einmal versucht hat, dies mit dem Ansatz Landespersonalrat 

aufzuarbeiten. Wir sind von diesem Gedanken abgerückt, 

weil wir gesagt haben, der richtigere, der elegantere Weg 

wäre eigentlich das, was in § 86 steht. ln Ordnung, der Ver

fassungsgerichtshof hat - Im Obrigen mit noch anderer Be

gründung -gesagt, dies sei verfassungswidrig. Meine Damen 

und Herren, das respektieren wir. 

(Zurufe von der CDU) 



• 
Landtag Rheinland-Pfalz -12. Wahlperiode- 80. Sitzung, 25. Mai 1994 6385 

Nur, tun Sie doch nicht so, als sei dies in irgendeiner Weise ei

ne Überraschung. 

Zweiter Punkt: Es ist doch völlig falsch, was Sie hier darstel
len, daß Sie als CDU-Fraktion während der Beratungen gegen 
die Mitbestimmungsansätze Einwendungen erhoben hätten. 

Eigenartigerweise sind die Passagen vom Verfassungsge
richtshof nicht beanstandet worden, die Sie am heftigsten 
kritisiert haben, nämlich Allzuständigkeit, eine völlige Ver
änderung des gesamten Mitbestimmungsablaufs. 

(Bruch, SPD: So ist dasi
Beifall bei SPD und F.D.P.) 

Im Gegenteil- davon bin ich überrascht worden; das sage ich 

Ihnen -, wir haben jetzt Entscheidungen, die deutlich hinter 
die fOr uns als unverrückbar eingestufte Rechtslage zum Bun
despersonalvertretungsgesetz 1974, das sich im übrigen in 
wesentlichen Passagen auf frühere Entscheidungen des Bun

desverfassungsgerichts gestützt hat, erlebt. Daß wir dahinter 

mit den Entscheidungen des Verfassungsgerichtshofs zu rOck

gehen könnten, hatte ich allerdings nicht erwartet. Das will 

ich sehr deutlich einräumen. 

Es wird mit Spannung zu erwarten sein, wie das Bundesver

fassungsgericht zum schleswig-holsteinischen Gesetz urteilen 

wird. Hoch Interessant, was sich da auch an Rechtsmeinungen 

und sehr grundlegenden Auslegungen der Verfassung ab
spielt. Ich in jedem Fall sage Ihnen, wir werden auch in der 

Zukunft darum bemüht sein, das zu respektieren, was unser 

Verfassungsgerichtshof gesagt hat. Die politischen Anliegen, 
die wir haben und die auf Mitbeteiligung der Menschen ab

zielen, die diesen demokratischen, freiheitlichen Staat reprä

sentieren sollen, werden wir auch in Zukunft so extensiv, wie 

dies verfassungsrechtlich zulässig ist, interpretieren und in 

unserem Personalvertretungsgesetz umsetzen. 

Herr Kollege Wilhelm, meine Damen und Herren von der 

CDU, Sie werden irgendwann die politische Frage beurteilen 

und entscheiden müssen, einen wie auch immer gearteten 

öffentlichen Dienst Sie denn fOr dieses Land Rheinland-Pialz 
und seine Kommunen haben wollen. Dieser Frage sind Sie 

ausgewichen. Sie haben im Gegenteil politisch zugelassen, 

daß es Mehrheitsentscheidungen in einigen Kommunen gab, 

beispielsweise in Landau, beispielsweise in Frankenthal, uni

sono im Einklang mit den GRÜNEN dort gegen die Mehrheits
fraktion SPD beschlossen, daß Mitbestimmung in fast allen 
Facetten angegriffen worden ist. Wollen Sie so weit gehen? 

Herr Kollege Bischel, Sie haben doch völlig anderes im Innen
ausschuß und auch in der ersten Beratung zu diesem Gesetz 

in diesem Parlament gesagt. 

(Glocke des Präsidenten) 

- Ich komme zum Ende, Herr Präsident. 

Es war doch bezeichnend, daß Sie sich nicht mehr bereitge

funden haben, in der abschließenden Beratung für Ihre Frak-

tion zu reden. Es ist doch nicht so, daß Sie sich in dieser Frage 

einig sind. Sie sind tief gespalten und wissen im Grunde ge

nommen nicht, wo es in diesen Fragen langgeht. 

(Heiterkeit bei der CDU
Beifall bei der SPD) 

Ich sage Ihnen auch, die Union in Rheinland-P1alz wird es auf 

Dauer nicht aushalten, wenn sie Oberhaupt keinen Bezug 

mehr zu den Arbeitnehmern und deren Interessen in diesem 

Land hat. Diesen Bezug haben Sie schon fast vollständig ver

loren. 

(Beifall der SPD) 

Die politisch inhaltliche Frage, um die es hier geht, wird Ihnen 
am Ende nicht erspart bleiben, da sie auch in Ihren Reihen 

entschieden wird. Darauf warten wir gespannt. Sie können 

sich darauf verlassen, daß wir hier Klarheit schaffen werden 

und daß wir im Interesse unserer GrundOberzeugungen auch 

in Zukunft handeln werden. 

Vielen Dank. 

(Beifall der SPD und der F.D.P.
Wilhelm, CDU: Oh, schwach!) 

Prlsident Grimm: 

FOr die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN spricht Herr Abge
ordneter Seibel. 

(Beck, SPD: Der erklärt jetzt, warum 
er gegen Mitbestimmung ist!) 

Abg. Selbel, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! 

Herr Kollege Beck, wir sehen dieses Urteil des rheinland
pfälzischen Verfassungsgerichtshofs mit einem lachenden 

und einem weinenden Auge. Mit einem lachenden Auge des

wegen, weil diese Koalition mit ihrem zumindest in Teilen 

schludrigen Gesetzentwurf auf die Nase gefallen ist, den Sie, 
ohne den Konsens mit den anderen Fraktionen in diesem 

Hause zu suchen, durchgezogen hat. 

(Beck, SPD: Sie wissen doch, 
daß das gar nichtwahr ist!) 

Das ist das lachende Auge. Mit einem weinenden Auge des

wegen, weil Sie den Beschäftigten im öffentlichen Dienst in 

Rheinland-P1alz und Ihren eben erneut verkündeten Anlie

gen, nämlich beispielsweise mehr Mitbestimmung erreichen 

zu wollen, großen Schaden zugefOgt haben. 
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Herr Kollege Beck, in dem Zusammenhang will ich ganz deut
lich machen- daran haben meine Fraktion weder hier in die
sem Hause noch andere Kommunalfraktionen unserer Partei 
Irgendeinen Zweifel gelassen-: Wir haben von Anfang an die 

Regelung des § 91 for verfassungswidrig gehalten. - Ich habe 

das mehrfach hier und in den Ausschußberatungen vorgetra
gen. Bei dieser Haltung und bei dieser Auffassung unserer 

Fraktion und unserer Partei wird es auch bleiben. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Die Regelung des§ 91, wie Sie sie in Ihren Gesetzentwurf hin

eingeschrieben haben, ist verfassungs-Mdrig. Wie gesagt, 
daran gibt es Oberhaupt keinen Zweifel. Das war der Hinter
grund für einzelne unserer Kommunaifraktionen, daß dort 

die Kritik an diesem Gesetz, insbesondere an dieser Regelung 

-das ist die eigentliche Regelung, die die Kommunen in erster 

Linie auch betrifft-, mitgetragen worden Ist. 

(Beck, SPD: Machen Sie sich die Begrün

dung des Verfassungsgerichtshofs 

zu eigen I) 

Wir teilen die Kritik der CDU-Fraktlon ln diesem Hause an an

deren Regelungen, insbesondere an dem Initiativrecht der 

Personalvertretung, an dem Letztentscheidungsrecht der Ei
nlgungsstelle, an den Mitbestimmungsregelungen usw., aus~ 
drücklieh nicht. Auch das können Sie unseren Ausführungen 

bei den Beratungen der Gesetzentwürfe· im Plenum und im 
Ausschuß . entnehmen. Das können Sie auch unseren Ände
rungsantrigen ganz klar und eindeutig entnehmen. Deshalb 
haben wir die Hoffnung, daß die Koalitionsfraktionen oder 

- sofern diese dazu nicht in der Lage sind - die Landesregie

rung möglichst rasch einen Noveliierungsentwu rf fOr das Lan

despersonaivertretungsgesetz auf den Weg bringen, damit 

der Schaden fOr die Beschlftlgten Im Offentliehen Dienst 

nicht noch größer wird, als er ohnehin schon ist. 

(Zuruf des Abg. Wilhelm, CDU) 

Wir hoffen dann insbesondere darauf, daß diese Koalition 
und die Landesregierung bei dieser anstehenden Novellle

rung auf die Oppositionsfraktionen - Insbesondere auf unse

re Fraktion • zugehen und einen Konsens suchen werden, je
denfalls in den Bereichen, die Sie eben selbst zu den entschei

denden erklärt haben, Herr Beck. 

-Richtig. 

(Beck, SPD: Sie wollen doch Oberall 

weitergehen als wir I) 

Wir hoffen außerdem, daß gerade im Bereich des Initiativ

rechts, der Mitbestimmung und der Letztentscheidung fOr 

die Einigungsstelle soweit wie Irgend möglich vor dem Hin

tergrund des Urteil< des Verfassungsgerichtshofs Rhoinland

pfalz Regelungen im Interesse der Beschlftlgten Im Offentli

ehen Dienst erhalten werden können. Daran gibt es Ober-

hauptkeinen ZWeifel; dazu stehen wir. DafOr werden wir uns 
immer und jederzeit einsetzen. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Präsident Grimm: 

Nun spricht Herr Abgeordneter Dieckvoß. 

Abg. Dieckvoß, F.D.P.: 

Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Ge· 
mäß § 26 Abs. 1 Satz 1 des Landesgesetzes Ober den Verfas

sungsgerichtshof ist die Urteilsformel einer Entscheidung des 

Verfassungsgerichtshofs, welche die Verfassungswidrigkeit 

eines Gesetzes durch den Vorsitzenden ausspricht, unverzQg
lich im Gesetz- und Verordnungsblatt zu veröffentlichen. Das 

ist mit dem Urteil vom 18. Apri11994 zum Landespersonalver
tretungsgesetz bisher nicht erfolgt. 

(Wilhelm, CDU: Schon wieder 

ein Verfassungsverstoß I) 

Sollte dasdarauf hindeuten, daß dem Verfassungsgerichtshof 

Bedenken hinsichtlich seiner Entscheidung gekommen sind? 

Das wäre eine frOhe Einsicht, die freilich gleichwohl zu spät 

käme, weil das Urteil bereits verkündet ist. 

Zu einer solchen Einsicht bestünde allerdings Anlaß, weil das 

Urteil, Ober dessen Grundphilosophie ich nicht reden will, an 

juristisch-handwerklichen Schwächen leidet, die eine Nach

besserung durch den Gesetzgeber erheblich erschweren. Ich 

will das an einigen Beispielen deutlich machen. 

ln Nummer 6 des Urteilstenors wird die Vorschrift des§ 92 des 

Landespersonalvertretungsgesetzes in vollem Umfang für 

verfassungswidrig erklärt. Die Urteilsgrande widmen diesem 

Teil der Entscheidung knappe vier Zeilen, in weichen aus

schließlich auf die vorstehenden Ausführungen des Urteils zu 

§ 91 Abs. 1 und 2 verwiesen wird. § 92 des Landespersonalver

tretungsgesetzes erschöpft sich aber nicht ln der lnbezugnah

me des genannten § 91, sondern erklärt auch § 8B - Dienst

stellen-, § 89- Wählbarkeit- und § 90- Teilnahme des Perso

nalrats an Sitzungen der Vertretungskörperschaft auf Zweck

verbände und andere Offentlieh-rechtliche Verbinde der 

kommunalen Gebietskörperschaften - fOr entsprechend an

wendbar. 

Warum dieser Teil des § 92 verfassungswidrig sein soll, hat 

der Verfassungsgerichtshof mit keiner Silbe begründet. Es ist 

auch sonst nicht erkennbar, Ist vom Verfassungsgerichtshof 

vielleicht nicht einmal gemeint, wohl aber ln Nummer 6 des 

Urteilstenors so erklärt. Wie groß also Ist die RegelungsiOcke, 

die der Gesetzgeber schließen soll? 
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Ich nenne ein anderes Beispiel. Auf Seite102macht der Ver

fassungsgerichuhof AuslOhrungen dazu, daß nach seiner 
Meinung aufgrund der teilweisen Verfassungswidrigkeit des 
Landespersonalvertretungsgesetzes 1992 die vor dieser Än
derung geltenden Vorschriften des Landespersonalvertre
tungsgesetzes 1977 wieder wirksam werden. Hierzu wäre 

ohnehin einiges zu sagen, wozu vielleicht die zweite Runde 
der Aussprache Gelegenheit geben wird. Leider erwlhnt der 
Verfassungsgerichtshof in diesem Zusammenhang nur eine 
einzige Vorschrift, die instrumentale Regelung des § 74 des 
landespersonalvertretungsgesetzes 1977, die frOhere Ver

mittlungsstelle, die anstelle der mißbilligten Regelungen 
Oberdie Einigungsstelletreten soll. 

Die Spuren materiell-rechtlicher Regelungen des Landesper
sonalvertretungsgesetzes 1977, die an die Stelle der für ver
fassungswidrig erklarten materiell-rechtlichen Bestimmun
gen des Landespersonalvertretungsgesetzes 1992 treten sol· 
Jen, verlieren sich jedoch in dem vom Verfassungsgerichtshof 
durch Verwendung des Wortes ,.insbesondere" Ober die per
sonalvertretungsrechtliche Landschaft gebreiteten Nebel. 

Das wird bei den Beteiligten zu erheblichen Unsicherheiten 
und Streitigkeiten führen. Dies ist vorauszusehen. Der vom 
Verfassungsgerichtshof vermeintlich vorgenommene Lücken
schluß bleibt für die Praxis unbrauchbar, zumal die mlßbillfg. 
ten Bestimmungen des Landespersonalvertretungsgesetzes 
1992 in dem Landespenonalvertretungsgesetz 1977 nicht in 
jedem Falle eine direkte Entsprechung haben. Mehr Klarheit 
in diesem Punkte wlre wünschenswert gewesen. 

Ein drittes Beispiel: Nummer 2 des Urteilstenon erklärt§ 73 
Satz 1 Halbsatz 1 des Landespersonalvertretungsgesetzes 
1992 für verfassungswidrig. Der erste, durch ein Satzzeichen 
abgeteilte Teil des Satzes 1 endet vor dem Wort ,.soweit". 
Der verfassungsrechtlich nicht mißbilligte • folglich gültig 
bleibende- Teil des§ 73 Satz 11autetdann: soweit nichteine 
abschließende gesetzliche oder tarifvertragliche Regelung 
besteht, die einen Beurteilungs- oder Ermessensspielraum 
ausschließt.- Was bitte soll mit einer solchen Vorschrift anzu
fangen sein? Die Reihe juristisch-handwerklicher, die Arbeit 
des nachbesserungswilligen Gesetzgebers erschwerender 
Schwächen des Urteils des VerfassungsgerichUhofs vom 
18. April1994läßtsich fortsetzen. 

(Glocke des Präsidenten) 

Auch hierzu mag die zweite Runde der Aussprache Gelegen
heit geben. 

Nicht nur das Machen von Gesetzen, auch das Mißbilligen 
von Gesetzen bedarf gewisser Sorgfalt. 

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

Prlsidant Grimm: 

Das Wort hatAbgeordneter Bischet 

Ihnen stehen noch zwei Minuten Redezeit zur Verfügung. 

Abg. Bische!, CDU: 

Herr Prlsident, meine verehrten Damen und Herren! Für die 
CDU·fraktion und sicherlich auch für die breite Öffentlichkeit 
steht einwandfrei fest, daß sich diese Landesregierung und 
die sie tragenden Koalitionsfraktionen mit diesem Personal
vertretungsgesetzbis auf die Knochen blamiert haben. 

(Beifall der CDU -
ZurufdesAbg. Hammer, SPD) 

Es ist höchst bedauerlich, die Rede des Kollegen Dieckvoß zu 
hören, die unzweideutig eine entscheidende und massive Kri
tik an der EnUcheidung des Verfassungsgerichuhofs beinhal
tet. Es ist auch höchst bedauerlich, die Rede des Kollegen 
Beck zu hören, der erstmals davon gesprochen hat, daß er be
reit ist, die Entscheidung des Verfassungsgerichtshofs zu re
spektieren. 

(Franzmann, SPD: Das ist selbstverständlich!) 

Noch in seiner ersten Presseerklarung vom 18. Aprll1994 zu 
der EnUcheidung des Verfassungsgerlchuhofs war in dieser 
Richtung Oberhaupt nichts zu hören, meine Damen und Her
ren! 

(Beifall bei der CDU) 

Ich will für die CDU-fraktion noch einmal in aller Deutlichkeit 
klarstellen: ln dieser Debatte geht es darum, festzuhalten, 
daß die Landesregierung und die Koalitionsfraktionen in der 
rechtlichen Würdigung unserer Verfassungslage völlig ver
sagt haben. 

(Beifall bei der CDU) 

Es geht nicht darum, einzelne Bestimmungen dieses Gesetzes 
jetzt zu beurteilen und zu bewerten. 

Herr Kollege Beck, Ich will noch einmal sagen, natürlich habe 
ich die Debatte in der ersten Lesung damals für unsere Frak
tion geführt. Ich habe sie auch in den AusschOssen geführt, 
weil Ich mich mit diesen fragen sehr Intensiv beschäftigt ha
be; Sie sicherlich auch. ln den vergangenen Jahren haben wir 
diese Debatten immer wieder geführt. Die CDU-fraktlon hat 
immer auf die Rechtmäßigkelt ln diesen Fragen abgehoben 
und die verfassungsrechtliche Situation geschildert. 

Sie haben abertrotzaller Warnungen, die wir vorgetragen 
haben, das demokratische Legitimationsprinzip nicht beach
tet. Sie haben das Sozlalstaauprlnzlp in wesentlichen Teilen 
nicht beachtet. Sie haben den Grundsatz der Rechtmlßlgkelt 
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auch nicht beachtet. Wenn Sie sich das vom höchsten Ge

richtshof in Rheinland-pfalzsagen lassen müssen, ist das wirk
lich eine Blamage für diese Regierung und diese Koalition. 

(Beifall der CDU) 

Präsident Grimm: 

FOr die SPD-Fraktion spricht Herr Abgeordneter Dieter 

Muscheid. 

Abg. Muscheid, SPD: 

Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Das 

Personalvertretungsrecht ist eine sehr schwierige Materie; 
das wurde in den Debattenbeiträgen schon deutlich. Es ist 

auf Bundes- und Uinderebene höchst unterschiedlich gere

gelt, aber allem Anschein nach auch so regelbar. Wir sollten 

sachlich darOber diskutieren, Herr Kollege Bischet, so schwie

rig das ist. 

Wir respektieren selbstverstandlieh das Urteil, ohne daß wir 

die Begründung im einzelnen hinnehmen. Ich habe auch 

Schwierigkeiten, diese Begründung im einzelnen nachzuvoll

ziehen. 

(Zurufe von der CDU) 

Der Verfassungsgerichtshof hat erklärt, daß bestimmte Teile 

des Gesetzes mit der Landesverfassung nicht vereinbar sind. 

(Bische!, CDU: War das nichts? 

War das gar nichts?) 

Wie dies vordem Hintergrund des Grundgesetzes zu beurtei

len ist, ist eine noch völlig offene Frage. Herr Kollege Reck 

hat auf das Urteil in Sachen Schleswig-Holstein hingewiesen. 
Wir werden daraus unsere SchlOsse ziehen müssen. Ob Sie 

den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen des öffentlichen 

Dienstes in Rheinland-pfalz einen Gefallen getan haben, das 

wird sich noch zeigen, Herr Kollege Bischel. 

(Zurufe von der CDU) 

Das Urteil wirft eine FOlie von Fragen auf; auch das wurde 

schon deutlich. Eine schwierige Aufgabe des Gesetzgebers 

wird es sein, das auszuloten, was auslotbar ist. Aber wir wa

ren von Anfang an dafOr, mehr Mitbestimmung, mehr Mit

wirkung, mehr Demokratie am Arbeitsplatz in Rhelnland
pfalz zu wagen -das, was Sie 40 Jahre lang den Mitarbeitern 

verwehrt haben. 

(Beifall der SPD) 

Daß dies ein Wagnis ist, hat das Urteil gezeigt. Wir werden es 

weiter wagen. Wir werden die anstehende Novellierung zü
gig beraten. 

Präsident Grimm: 

(Beifall der SPD • 

Zurufe von der CDU) 

Als Gäste im Landtag begrOße ich Mitglieder des SPD· 

Stadtverbandes Kaiserslautern sowie BOrgerinnen und BOr

ger aus Bornheim. Herzlich willkommen! 

(Beifall im Hause) 

Ich erteile Herrn Kollegen Dieckvoß das Wort. 

Abg. Dleckvoß, F.D.P.: 

Herr Kollege Bische!, Sie haben es nicht zu bedauern, wenn 

ich die juristisch-handwerkliche Frage an den Verfassungsge

richtshof stelle. Jeder, der mit dem Urteil umgehen muß, wird 

sich damit zu befassen haben. Jeder, der damit umgehen 

muß, wird erkennen, daß ich hiermit recht habe. 

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

Zurufe von der CDU) 

Ich habe übrigens eine Liste mit weiteren Ausführungen zu 

dieser Frage, zum Beispiel zum Problem des zahlenmaßigen 

Verhältnisses in Rheinland-pfalz von Beamten einerseits so

wie Angestellten und Arbeitern andererseits, woraus der Ver
fassungsgerichtshat weitreichende Folgerungen zieht. Ein 

Blick in das Monatsheft des Statistischen Landesamts vom 

März beweist, daß diese Frage vom Verfassungsgerichtshof 

grundsatzlieh falsch beantwortet worden ist. Er zieht daraus 

aber weitreichende SchlOsse. Damit muß wiederum der Ge

setzgeber umgehen. 

(Zurufe von der CDU) 

Das haben Sie nicht zu mißbilligen, sondern auf diese Analyse 

muß sich zunächst einmal jeder einstellen, der das Gesetz 

nachbessern will. 

Jetzt zur politischen Bewertung. Ich sage Ihnen voraus, daß 

der Verzicht auf eine Auseinandersetzung mit den §§ 69 und 

71 des Bundespersonalvertretungsgesetzes, seit Ober 20 Jah

ren in Geltung stehend und nicht mißbilligt, vom Bundesver· 

fassungsgericht anders gewürdigt werden wird, als der Ver

fassungsgerichtshof Rheinland-pfalz dies getan hat, nämlich 

gar nicht. Deswegen teile ich die Meinung des Kollegen Beck: 

Wenn das Bundesverfassungsgericht Ober das schleswlg
holsteinische Personalvertretungsgesetz gerichtet haben 

wird, dann unterhalten wir uns wieder, und dann werden Sie 

att aussehen. 

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

Zurufe von der CDU) 
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Präsident Grimm: 

Ich erteile nun Herrn Innenminister Walter Zuber das Wort. 

Zuber, Minister des lnnern und fQr Sport: 

Herr Präsident, meine sehrverehrten Damen und Herren! Die 

Teilhabe an Entscheidungen, die Mitbestimmung, ist eines 
der zentralen Ordnungsprinzipien in unserem demokrati
schen Staat. 

(Beifall bei der SPD) 

Dies gilt sowohl fOr das Ganze als auch fOr Teilbereiche. Ent
sprechend den gesellschaftspolitischen Entwicklungen haben 

wir die Ausgestaltung dieses Grundprinzips jeweils den ver
änderten Bedingungen anzupassen. Das neue Landesperso

nalvertretungsgesetz hat das Ziel, die Mrtbestimmung der 
BeschAftigten im öffentlichen Dienst auszuweiten. Auch die 
Beschäftigten im Offentliehen Dienst sollen kOnftig ihre Kom

petenz und ihren Sachverstand in die sie betreffenden Ent
scheidungen einbringen können. Damit werden die Verant

wortung des einzelnen fOr die Gemeinschaft und der Zusam

menhalt im Gemeinwesen gestärkt. Mitdenken, Mitreden, 

Mitentscheiden und Mitverantworten sind eine untrennbare 

Einheit. 

(Beifall bei der SPD) 

Davon darf der öffentliche Dienst nicht ausgenommen sein. 

Ich will noch einmal an das Zitat von Kurt Riedenkopf erin

nern, das ich vorhin schon gebracht habe. Denken Sie einmal 

darOber nach, daß er schon im Jahre 1972, vor 22 Jahren, ge· 

sagt hat: "Entwicklungen, die politisch Gestalt angenommen 

haben, darf man nicht ausschließlich mit dem Hinwels auf ih

re verfassungsrechtliche Zulässigkelt oder Unzuiässigkeit be

gegnen." 

(Frau GrOtzmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

HOrt, hört I) 

Unabhängig von der sorgfältigen Auswertung der Überle

gungen des Verfassungsgerichtshofs - auf die Schwierigkei

ten ist mit Recht hingewieSen worden - scheint mir politisch 

wichtig zu sein: Der öffentliche Dienst nimmt in weiten Ar

beitsbereichen Dienstleistungsaufgaben für BOrgerinnen und 

BOrger wahr. Sein Service wird an dem der privaten Unter

nehmen gemessen. Dies gilt auch im Bereich der Hoheitsver

waltung, wo der Borger immer mehr als Kunde akzeptiert 

werden will. 

(Zurufe von der CDU) 

Wenn der öffentliche Dienst im Wettbewerb mit der privaten 

Wirtschaft steht, dann müssen auch Grundsitze der Unter

nehmensfOhrung, wie sie Im privaten Bereich gelten, soweit 

es geht, für den öffentlichen Dienst Obernammen werden. 

Dies galt es auch verfassungsrechtlich auszuloten. 

Dies gilt insbesondere dann, wenn wtr, wie zur Zeit bei uns in 

der Bundesrepublik, gemeinsam mit den Beschäftigten im öf

fentlichen Dienst nach Wegen zur effizienteren Aufgabener

füllung der öffentlichen Verwaltung suchen. ln der privaten 

Wirtschaft haben sich die Mibestlmmungsregelungen fOr Ar

beitnehmerinnen und Arbeitnehmer als ein wichtiger Stabili

tätsfaktor gerade in kritischen Zeiten erwiesen. Der soziale 

Friede, der durch die Mitbestimmung garantiert ist, ist ein 

Vorteil des Standortes Deutschland, den es auch zu verteidi

gen gilt. 

Wir halten daran fest, daß auch die Beschäftigten im Offentli

ehen Dienst bei uns in Rhoinland-pfalz die Möglichkeit erhal· 

ten, Verantwortung zu Obernehmen und in den sie betref

fenden Belangen qualifiziert mitzubestimmen. Dabei sind wir 

uns bewußt, daß es verfassungsrechtliche Grenzen gibt, so

wohl in der Privatwirtschaft als auch - engere - im Offentli

ehen Dienst. 

(Frau Nienkamper, CDU: Sagen Sie 

einmal etwas zum Thema!) 

Nicht umsonst hat Willy Brandt davon gesprochen, Demokra

tie zu wagen. Ohne ein Wagnis gibt es nun einmal keinen 

Fortschritt; das solften wir sehen. 

(Frau GrOtzmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Richtig I

Zurufe von der CDU) 

Lassen Sie mich abschließend gegenOber Herrn Wiihelm noch 

einmal feststellen: Nach Karlsruhe sehen wir uns wieder, Herr 

Abgeordneter Wilhelm, und dann wollen wir einmal sehen, 

ob es ein Waterloo für diese Koalition war oder ob es nicht 

zum St. Helena fOr den Abgeordneten Wilhelm und seine 

Mitstreiterinnen und Mitstreiter wurde. 

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

Prlsldent Grimm: 

Meine Damen und Herren, weitere Wortmeldungen liegen 

zu diesem Themenkomplex nicht mehr vor. 

Wir kommen nun zur Aussprache Ober die MOndliehe Anfra· 
ga dar Abgeordneten Margot Nlanklmper und Erhard Lalle 

(CDU), Zusammensatzung von Gesamtschulklassen - Druck

sache 12/4830- betreffend. 

FOr die antragstellende Fraktion spricht Herr Abgeordneter 

Dr. Josef Peter Mertes. 
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Abg. Dr. Mertes, SPD: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Die 

MOndliehe Anfrage der Abgeordneten Margot Nienkamper 

und Erhard Lelle (CDU), Zusammensetzung von Gesamtschul

klassen betreffend, paßt zu der seit Monaten von der CDU 
geführten Kampagne gegen die Integrierten Gesamtschulen. 

(Beifall bei der SPD) 

Aus diesem Grunde haben wir die Aussprache zu diesem The

ma beantragt. Es wird unterstellt, daß die Lelstungsfahigkelt 

der Gesamtschulen gefahrdet sei, weil zu viele SchUlerinnen 

und Schüler aufgenommen WOrden, die im dreigliedrigen 
Schulwesen dann in die Hauptschule gehen wOrden. Ich stelle 

fest, dies ist nicht der Fall. Es wird. dies hat Frau GOtte in der 

Beantwortung der MOndlichen Anfrage auch dargelegt· auf 

eine ausgewogene Leistungsverteilung bei der Aufnahme 
der SchUlerinnen und Schaler geachtet. 

(Beifall bei der SPD) 

Meine sehr verehrten Damen und Herren von der CDU, vor ei~ 
nigen Wochen war es Ihre Kampagne gegen die Integrierte 

Gesamtschule Kaiserslautern, die sich als Rohrkrepierer er
wies. Es ist ganz gut, daß heute BOrgerinnen und Bürger aus 

Kaiserslautern auf der Tribüne sitzen und diese Diskussion 

mitverfolgen. Was wurde da nicht alles behauptet: Der An

teil der Schülerinnen und Schüler mit Gymnasialempfehlung 

sei zu gering, es wOrden Noten und Abiture verschenkt, das 

soziale Klima an der Schule sei schlecht. - Dies sind Behaup. 

tungen, die alle vom Kollegium, von der Elternschaft und von 

der Öffentlichkeit zurückgewiesen wurden. 

(Beifall der SPD • 

Zurufe der Abg. Frau Nienkamper, CDU, 

und des Abg. Lelle, CDU) 

Meine Damen und Herren von der CDU, man kann Sie nur 

auffordern: Hören Sie endlich damit auf, aus ideologischen 

Motiven heraus eine Schulart zu diskriminieren, die Sie selbst 

in Rhelnland-Pialz eingeführt haben! 

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

Sie diskriminieren mit Ihrer Kampagne Tausende von SchOte

rinnen und Schülern. Sie unterstellen Tausenden von Eltern, 

eine schlechte Schulwahl getroffen zu haben. Sie beleidigen 

Hunderte von Lehrkraften, die sich redlich in dieser Schulart 

wie in allen anderen bemühen. 

(Beifall der SPD) 

914 Ablehnungen der Anmeldungen an Integrierten Gesamt

schulen zum neuen Schuljahr 1994/95 sprechen fQr sich. ich 

will sie nicht im einzelnen vortragen. Ich kopiere sie Ihnen 

gleich; dann können Sie sie nach Hause tragen. 

Wir Sozialdemokraten liegen und lagen damit richtig, daß 

wir die Integrierte Gesamtschule als eine Regelschulart im 

Schulgesetz festgeschrieben haben. Die Gesamtschulen in 

Rheinland-Pialz haben ein pldagogisches und inhaltliches 

Profil, das sie als Schulart, aber auch als Einzelschule unver

wechselbar machen. Darauf sind wir stolz, und so wird das 

auch bleiben. 

Wir Sozialdemokraten finden es gut, daß die Schülerinnen 

und Schüler in dieser Schule gemeinsam lernen. Wir finden es 

richtig, daß den unterschiedlichen Begabungen und unter

schiedlichen Leistungsvermögen durch innere Differenzie

rung entsprochen wird. Wir unterstützen die grundsätzliche 

Gleichrangigkelt kognitiven und sozialen Lernens. 

Das Errichtungsverfahren für eine Gesamtschule ist im übri

gen das gleiche wie in der Vergangenheit, wie es bei der vor

hergehenden Landesregierung praktiziert wurde. 

(Zuruf der Abg. Frau Nienkämper, CDU) 

Voraussetzung für die Errichtung einer Integrierten Gesamt

schule ist der Wille der Eitern und der Antrag des Schulträ

gers. Das Verfahren stammt im Grundsatz aus Ihrer Zeit. Der 

Schultrager hat im übrigen bei seinem Antrag- das wissen Sie 

doch alles; deshalb hören Sie auf mit diesen Kampagnen • 

darzulegen, daß das gegliederte Schulwesen in zurnutbarer 

Entfernung erhalten bleibt. 

Meine Damen und Herren von der CDU, halten Sie es doch 

einfach wie Herr Dr. Georg Gölter, der in der Zeitung "Die Po

litische Meinung", 12/91, geschrieben hat- Herr Präsident, 

Sie gestatten, daß ich zitiere-: "Was ist der Union zu raten? 

Praktizierte Bildungspolitik ist Immer auch ein StOck realisti

scher Pragmatismus. • ·Sie sollten sich das merken. 

(Zuruf desAbg. Lelle, CDU) 

.,Es gibt die IGS nun einmal in vielen Teilen Deutschlands. Die 

Union ist in der Mehrzahl der Länder in der Opposition." -so 

wird das übrigens auch bleiben .•• Ein bildungspolitisches 

Konzept, 

(Dr. Gölter, CDU: vo,.lcht mit Prognosenl

Weitere Zurufe von der CDU) 

das bundesweit gegen jede Form der Integrierten Gesamt

schule Front macht, ist in vielen Fallen vor Ort nicht durchzu

halten."- Exakt genau das ist richtig, Herr GOiterl 

(Beifall der SPD • 

Glocke des Prasidenten) 

·Herr Prasldent,lch komme gleich zum Schluß. 

Meine Damen und Herren, die Gesamtschule wird von uns 

weitererganzend zum gegliederten Schulwesen eingeführt. 
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Pro Jahr zwei Gesamtschulen sind wahrlich eine behutsame 
Weiterentwicklung des Schulwesens. 

Wir legen nach wie vor Wert auf eine ausgewogene Vertei

lung der Schülerinnen und Schaler hinsichtlich der Begabun

gen in allen Gesamtschulen. 

(Zuruf der Abg. Frau Nienkämper, CDU) 

Ich sage ausdrücklich: Gesamtschule kann nur dann richtig 
funktionieren, wenn unterschiedlich begabte Schülerinnen 

und Schüler gemeinsam lernen und leben.- DafOr sorgen die 

Bestimmungen, die von den Schulen in Rheinland-pfalz ein

gehalten werden. 

Danke schon. 

(Beifall der SPD) 

Präsident Grimm: 

Es spricht Herr Abgeordneter Erhard lelle. 

(Mertes, SPD: Der hat es jetzt schwer I

Er hat bestimmt kein Zitat!) 

Abg. Lalle, CDU: 

Herr Prlsident, meine Damen und Herren! Herr Dr. Mertes, 
Ihr Vorwurf, wir wOrden gegen die IGS eine Kampagne lau

fen lassen, ist an den Haaren herbeigezogen. Mit meinem Re· 

debeitrag wird sich zeigen, 

(Mertes, SPD: RealitäUverlust 

haben Siel) 

daß dies nicht der Fall ist. Dennoch muß ich fesUteiien, daß 
Sie, Frau Ministerin, in der Antwort auf unsere MOndliehe An

frage gezeigt haben, daß Sie den wahren Sachverhalt in be

zug auf die Zusammensetzung der IGS-Kiassen verschleiern 

wollen. 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU) 

Die Drittelung der Schülerschaft, wonach je ein Drittel der 

Schalerinnen und Schüler eines Jahrgangs ansonsten die 

Hauptschule oder die Realschule bzw. das Gymnasium besu

chen, war bisher eine wesentliche Voraussetzung for das 
Funktionieren einer Gesamtschule. Diese Vorstellung ist of. 
fensichtllch nicht mehr realisierbar. Zu viele Haupt- und Real

schaler finden sich heute im Vergleich zu gymnasiaiflhigen 
Schalern in der IGS ein. Mir liegen Berichte vor, die besagen, 

daß belspielsweise in Kaiserslautern und Ludwigshafen der 

Anteil der Gymnasialschaler • ihr Notendurchschnitt in Ma-

thematik, Deutsch und Sachkunde ist 2,3 - in den fünften 

Klassen unter 20% liegt. Mit diesem SchOierpotentiai 

(StaaUminlsterin Frau Dr. GOtte: 66% I) 

ist natOrlich die Einrichtung bzw. die Aufrechterhaltung 

(Frau GrOtzmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Wie ist es bei den Gymnasien? Haben 
Sie da auch nachgefragt?) 

der gymnasialen Oberstufe in diesen Integrierten Gesamt

schulen mehr als fragWOrdig 

(Staatsministerin Frau Dr. GOtte: Wo haben 

Sie denn eine solche Zahl her7-

Zurufe von der SPD) 

• ich beziehe mich auf Berichte, die verOffentlieht wurden ·, 

es sei denn, die bisherigen Leistungsanforderungen werden 

wesentlich heruntergefahren. 

Frau Ministerin, ich wage zu bezweifeln, daß dies im Interesse 

der integrierten Gesamtschulen sein kann. Die Zusammenset

zung der Schülerschaft ist sicherlich fOr sich gesehen noch 

kein Qualitätsmerkmal fOr den Unterricht der Schule. Sie 

zeigt aber die wahre Akzeptanz dieser Schule durch die Ei

tern in bezug auf den Schulabschluß. Wenn immer mehr 

gymnaslaiflhige Schaler eine IGS meiden, werden die Inte

grierten Gesamtschulen ihre leistungsspitze verlieren und 

sind in Wahrheit höchstens Regionalschulen. liegt dies in lh· 
rem Interesse, Frau Ministerin? 

(Zuruf der Abg. Frau Grotzmacher, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Wenn ja, dann sollten Sie sich in diesem Parlament klar zu 

dieser Konzeption bekennen. Sie werden dies natürlich nicht 

tun, obwohl Sie ohne Zweifel diese Entwicklung erkannt ha

ben. ln diesem Zusammenhang wäre es schon Interessant. 

von Ihnen zu hören, wie viele gymnasialfähige SchOier an den 

Integrierten Gesamtschulen des Landes und an Ihren Depen

dancen zum Anmeldetermin dieses Jahres abgewiesen wer
den mußten. Auch darOber hOIIen Sie sich in Schweigen, Frau 

Dr. Götte. 

Welche Antwort Sie auf diese angesprochene Problematik 

geben wollen, wird in der Änderung der IGS-Verordnung 

vom 21. Mlrz deutlich. Ich darf davon einmal einige Dinge 
nennen: Sie sehen vor, § 1 zu streichen, der bisher festlegte, 

daß der Anteil der haupUchulempfohlenen Schaler höch

stens 50 Prozent betragen soll. ln § 7 verzichten Sie nun auf 

die Drittelung, wie ich sie vorhin schon angesprochen habe. 

Sie ersetzen sie mit dem Gummibegriff .möglichst ausgew<>
gene leistungsverteilung•. Darunter kann man alles und je-
des verstehen. 

(Zuruf des Abg. Mertes, SPD) 
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ln § 2 verzichten Sie auf den Mehrheitselternwillen. Was 
heißt das, meine Damen und Herren? Wenn eine Befragung 

der Eltern stattfindet und das Ergebnis sein sollte, daß sich 
für die Hauptschule 20%, für das Gymnasium 29%, für die 

Realschule wiederum 20% und für die IGS 31 % aussprechen, 

dann haben Sie nach Ihrer Auslegung die Mehrheit fOr die 

IGS. Sie unterschlagen aber, daß sich 69% dann immer noch 

für das gegliederte Schulwesen ausgesprochen haben. 

Ein ganz wesentlicher Faktor ist auch, daß Sie die Differenzie

rungspflicht in Deutsch in der Klasse 7 aufheben und auch auf 

die Differenzierung in Biologie ganz verzichten. 

Frau Ministerin, diese Verordnung schwächt ganz eindeutig 
die Idee der Gesamtschule. Sie höhlen das bisherige Konzept 
aus. Dies wird auch von vielen Lehrern an der Gesamtschule 

des Landes so gesehen. 

(Tölkes, CDU: Sehr richtig!) 

Ich darf Sie daran erinnern, daß bei einer Versammlung zur 

Vorbereitung der Gründung einer IGS in Enkenbach deshalb 

massive Proteste von Gesamtschulanhlngern aus der IGS Kai

serslautern laut wurden. Frau Ministerin, es wird Zeit. daß Sie 

Ihren Blick nach Nordrhein-Westfalen wenden, wo ganz of

fensichtlich das dortige Konzept der IGS am Scheitern ist, weil 

man dort den Weg ging, den Sie im Moment gerade einschla

gen. 

(Beifall der CDU) 

Prlsident Grimm: 

Es spricht nun Herr Abgeordneter Ehrenberg. 

(Frau Nienkämpfer, CDU: Jetzt kommt 

der unbedeutende Koalitionspartnerl) 

Abg. Ehrenberg, F.D.P.: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Herr lelle, daß ich 

das noch erleben durfte: Die CDU als Wächter des IGS

Gedankens.- Das finde ich toll. 

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

Frau Grützmacher, BÜNDNIS90/DiE GRÜNEN: 

Sehrrichtig! -

Hammer, SPD: Aber sagen Sie 

nicht Nachtwlchterl) 

Das war einmal etwas Neues. Warum haben Sie eigentlich 

diese MOndliehe Anfrage gestellt? Am 3. Mai war doch eine 

Sitzung des Kulturpolitischen Ausschusses. Da haben Sie ex

akt diese Frage auch an die Ministerin gestellt, und sie wurde 

umfassend- detaillierter noch als heute, weil mehr Zeit war

beantwortet. Vorher noch hatte Ihnen sogar StaatssekretAr 

Dr. Hofmann-Göttig - ich darf zitieren ~ geantwortet: ,.Die 

Gesamtschulen haben die alte Regelung" -gemeint sind die

se 50 % und die Drittelung- ,.immer als Belastung empfun

den, die nicht erlaubte, für eine strikte Drrttelung der Bega

bungen zu sorgen;•- das ist das, was Sie auch wollen- .. inso

fern ist die neue Aufnahmeregelung strenger als die alte, 

und der Vorwurf der CDU ist völlig haltlos. • Die Pressemittei

lung ist vom 28. März 1994. Dann stellen Sie sich hierhin und 

sagen: Nein, Sie wollten nichts an den Haaren herbeizlehen, 

Oberhaupt nicht, hiervon könne gar nicht die Rede sein.- Das, 

was danach kam, hat den Vorwurf, der von Herrn Mertes 

kam, auch nicht entkräftet. 

(Mertes, SPD: Siehstell 

Ihre Vorwürfe gehen ins leere. Das hat die Antwort der Mini

sterin vorhin schon gezeigt- Sie wird es vielleicht gleich noch 

einmal Im Detail ausführen -, weil die Halbjahreszeugnisse 

der 4. Klasse der aufnehmenden Schule nicht mehr vorgelegt 

werden. Wenn man jetzt nach den Noten urteilt - das kann 

man sicherlich; das wissen Sie als Lehrer besser als ich -, dann 

kann man sehr wohl dafür sorgen, daß die Drittelung auch 

eingehalten wird. Von daher gehen Ihre Befürchtungen ins 

Leere. Unsere Fraktion ist der Meinung, daß die Schullauf

bahnempfehlung, die momentan gehandhabt wird - mit ei

ner Beratungspflicht, aber ohne eine Verbindlichkeit-, richtig 

war, so daß Ihre Befürchtungen, das könnte jetzt alles zu Ver

schiebungen führen, vollkommen an den Haaren herbelgezo

gen werden. letztendlich werden Sie durch diese Vernebe

lungstaktik, die Sie anwenden, indem Sie immer wieder auf 

einem Schultyp herumhauen, der gerade einmal 4 % aller 

Schülerinnen und Schüler jetzt aufnimmt 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

-da muß man auch einmal die Realität sehen; Frau 

Nienklmper, jeder 25., mehr sind es nämlich nicht-, 

(Mertes, SPD: Soviel Finger hatsie nicht; 

das ist das Problem I -

Frau NienkAmper, CDU: Sie müssen nicht 

immer von sich ausgehen, Herr Mertesl) 

und mit dieser Diskussion auch am Thema vorbeigehen. Wo 

sind denn Ihre eigenen Konzepte? Wo sind die Konzepte des 

neuen schulpolitischen Sprechen? Ich sehe nur, daß sich mitt

lerweile auch Herr Bisehel um Schulpolitik kOmmert. 

(Mertes, SPD: Er hilft ausl -

BOhr, CDU: Er kOmmert sich um alles!) 

Als am 20. Mai diese wirklich erfreulichen Zahlen bekanntge

geben wurden, was die Schalerströme angeht, war doch von 

Herrn Bisehel ln der Tit zu lesen: • Bisehel weist darauf hin, 

daß gegenOber dem Schuljahr 1991/1992 der Anteil der 

Hauptschaler durch diese Landesregierung um 20% gekOrzt 

wurde.• Also hat die Landesregierung den Anteil der Haupt

schaler gekOrzt. Das darf wirklich nicht wahr sein. Als ob Sie 
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nicht wüßten, daß die Eitern entscheiden und sich vielleicht 

anders entschieden haben. 

(Zurufe von der CDU) 

- Na gut, vielleicht lassen wir etwa sechs Monate Bewäh
rungszeit. Das wäre nicht schlecht. 

(Mertes, SPD: Der schafftsich rein I) 

Wo bleiben die eigenen Konzepte der CDU? Vielleicht kom

men sie demnächst einmal mit diesem Thema an dieses Haus; 
denn vor Ort werden Regionale Schulen zum Beispiel auch 

von CDU-Politikem gefordert, 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

während Sie sich konsequent gegen diese Schulmodelle wen

den und bei Ihrer Ideologiedebatte bleiben. Das kann eigent

lich nicht wahr sein. FrOher waren Sie offenbar reformfreudi

ger. Der Kollege Mertes hat schon darauf hingewiesen, die 

ersten vier Integrierten Gesamtschulen sind von der CDU in

itiiert worden. Hört! Hört! 

(Frau Nienkämper, CDU: Aberwelche 

Inhalte bitte schön!) 

Auch das wird heute allzugern vergessen. 

(Beck, SPD: Frau NienkAmper sagt heute, 

sie habe es mit innerem Abscheu getan!) 

Sie hatten dann noch die Frage der inneren bzw. äußeren Dif

ferenzierung angesprochen. Auch das greift im Grunde ge

nommen zu kurz. Frontalunterricht ist selbst an den Gymna

sien - das habe ich noch in meiner Schulzeit erlebt - schon 

längst nicht mehr das einzige, was dort durchgeführt wird. 

Selbst an den Gymnasien wird auch viel mit Kleingruppen ge

arbeitet. Innere Differenzierung ist natürlich eine Sache, die, 

wenn sie in zu großen Gruppen stattfindet, dann auch auf 

Schwierigkeiten stößt. Aber dort, wo es geht- es gibt auch ei

ne ganze Reihe von Versuchen, die Sie in die Welt gesetzt ha

ben, zum Beispiel die Kooperative Gesamtschule in Alten

kirchen, wo auch mit innerer Differenzierung in der Orientie

rungsstufe gearbeitet werden muß -, wird der Vorwurf ent

kräftet, daß auch das die falsche Schulpolitik sei. Diese Platt

heiten, die da immer zum Vorschein kommen, diese Schwarz

Weiß-Malerei, das ist das, was ich eigentlich kritisiere, daß Sie 

nämlich immer wieder der Versuchung erliegen, gut und bö

se nebeneinander zu halten. Das wird der bildungspolitischen 

Wirklichkeit nicht gerecht. 

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

Prlsldent Grimm: 

Es spricht nun die Abgeordnete Frau Grützmacher. 

Abg. Frau Grützmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN; 

Meine Damen und Herren, es ist doch ganz erfreulich, daß die 

CDU der SPD endlich einmal Gelegenheit gibt, die Integrierte 

Gesamtschule zu verteidigen. Man hört das leider viel zu sel

ten von dieser Seite. 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIEGRÜNEN) 

Meine Damen und Herren von der CDU, andererseits muß ich 

Ihnen sagen, es ist wirklich ein Trauerspiel, wie Sie auf ganz 

verschiedenen Ebenen immer wieder versuchen, die Inte

grierte Gesamtschule als Idee oder auch als einzelne Schule 

zu diskreditieren. Sie haben es Ober den Elternwillen ver

sucht. Sie haben versucht, darzustellen, daß die Eltern das gar 

nicht wollen. Das ist gescheitert; denn es ist so deutlich, daß 

die Eitern hier in Rheinland-pfalz sehr wohl die Integrierte 

Gesamtschule wollen. 

(Frau Nienkämper, CDU: Rockenhausen 

läßt grOßen!) 

Jetzt versuchen Sie es, indem Sie die leistungsmöglichkeiten 

und die Leistungsfähigkeiten einer einzelnen Schule bezwei

feln. Sie versuchen, sie madig zu machen. Ich denke, wenn ir

gendeine andere Schule so vielen Anfeindungen ausgesetzt 

gewesen wäre wie die IGS hier, dann hätte das bei dieser 

Schule wirklich ganz andere Folgen gezeitigt. Aberdie IGS ist 

weiterhin eine sehr attraktive Schule, die von sehr vielen El

tern sowie Schülerinnen und Schülern in Rheinland-P1alz ge

wollt wird. 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Ich will noch etwas zu der DritteJung sagen. Meine Damen 

und Herren von der CDU, eine Integrierte Gesamtschule ist ei

ne Schule für alle Kinder. Diese DritteJung ist mehr oder min

der eine Krücke. Daran können Sie doch nicht die Idee der 

Gesamtschule aufhängen. Ob eine Gesamtschule gut oder 

schlecht ist, ist genau wie bei einer anderen Schule. Das zeigt 

sich hinterher daran, was die Kinder können, wenn sie nach 

der 9., 10. oder 13. Klasse aus der Schule kommen, aber doch 

nicht daran, was vorher da hineinkommt. 

Meine Damen und Herren der CDU, ich merke bei Ihnen, daß 

Sie immer noch nicht verstanden haben, daß eine Integrierte 

Gesamtschule mehr als eine Mischung von Hauptschule, Real

schule und Gymnasium ist. 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Das ist sehr deutlich. Jetzt komme ich noch einmal zu den 

Tatsachen. Bei den Befragungen in den Schulentwicklungs

plänen, die in vielen Kreisen hier im Land schon durchgeführt 

worden sind, ist sehr deutlich geworden, daß sehr viele Eltern 

ihre Kinder sehr gerne zur Gesamtschule schicken WOrden. ln 
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Birkenfeld haben sich 66% der Eltern so geäußert. ln Alzey

Worms waren es 56%. Im Rhein-HunsrOck-Kreis waren es so
gar 70%, wie man in einer Broschüre einer Partei, die nicht 
gerade unbedingt sehr gesamtschulfreundlich Ist, lesen kann. 
Diese Broschüre stammt von der F.D.P. Die Nachfrage nach 
der Gesamtschule - steht darin sehr deutlich - liegt bei 
ca. 70%. Das sind Tatsachen. Ich finde es unerträglich, wenn 
sich eine so große Partei wie die CDU an solchen Tatsachen 

vorbei mogelt. 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Die Ettern wollen eine wohnortnahe Schule. Sie wollen eine 

Schule, die alle Abschlüsse bietet, und sie wollen eine Schule, 
die Ihnen die Entscheidung, wohin ihr Kind gehen soll, solan
ge wie möglich offenhält. Das ist eine Integrierte Gesamt
schule. 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Wenn Sie hier immer Nordrhein-Westfalen erwähnen, so 
muß ich Ihnen nur sagen, daß 1988 44 Gemeinden in 
Nordrhein-Westfalen eine Resolution verabschiedet haben, 

in denen sie eindeutig gerade als kleine Gemeinden vom 
Landtag forderten, daß die Versorgung der Gemeinden mtt 

mehrzügigen addttiven, kooperativen oder Integrierten Ge

samtschulen in der Sekundarstufe I unbedingt notwendig ist. 
Von diesen 44 Gemeinden, die das 1988 in einer Resolution 

gefordert haben, waren 30 CDU·regierte Gemeinden. Das ist 
auch weiter so. 

ln Rhoinland-Pfalz zeigt sich, daß in Immer mehr Riten auch 
die CDU nickt, wenn die Forderung nach einer Integrierten 

Gesamtschule aufgestellt wird. Aber offensichtlich scheint 
das zu stimmen, was immer wieder kolportiert wird, daß 

nämlich die CDU das gegliederte Schulsystem bis zur letzten 
Hauptschule verteidigt. 

Meine Damen und Herren, Sie sind auch verantwortlich für 

die Hauptschule, und der Bildungsgang der Hauptschule Ist 
nun einmal sehr viel besser in der Integrierten Gesamtschule 

aufgehoben als alleine. Alleine ist sie ständig mehr in ihrem 

Bestand bedroht. Ich würde nur hoffen, daß die Landesregie
rung und die beiden sie tragenden Fraktionen sehrviel offen· 

siver in der Verteidigung der iGS vorangehen worden. Dann 
hatte man vielleicht endlich nur noch ein Lachen für die Kam
pagnen Obrig, die die CDU immer wieder führt. 

Ich danke Ihnen. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Prlsldent Grimm: 

FOr die SPD-Fraktion spricht die Abgeordnete Frau Pepper. 

Abg. Frau Popper, SPD: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Herr Lelle hat heu· 

te wieder eines seiner Vorurteile weiter verfestigt. Er hat 

schon 1992 behauptet, die SPD wolle die Einheitsschule, und 
als Vehikel dazu diene in erster Linie die Abschaffung der 

Schullaufbahnempfehlung. Heute ist die angeblich unausge
wogene Schülerpopulation an der IGS hinzugekommen. Da~ 

mit haben wir eine weitere Negativdiskussion im schulpoliti

schen Bereich. Ich finde das sehr bedauerlich. 

Meine Damen und Herren, die Schullandschaft in Rheinland· 
pfalz ist solide. Die Schulsituation in Rheinland·P1alz • ge

kennzeichnet durch wachsende Schülerzahlen - ist finanziell 
abgesichert. Ferner ~dies freut mich insbesondere - zeigt die 

Freigabe des Eltemwillens, die Letztverantwortung der El

tern für die Schulwahl ihrer Kinder - durch Grundgesetz und 

Landesverfassung abgesichert - deutlich an, daß sich die Si

tuation an den weiterführenden Schulen unseres Landes sta
bilisiert hat. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

Es findet kein Run auf das Gymnasium statt, meine Damen 

und Herren von der CDU. Der AbwArtstrend der Hauptschu

len ist gestoppt, nach langen Jahren der Abwartsbewegung. 

Realschulen, Regionalschulen, Integrierte Gesamtschulen 

nehmen leicht zu. Das hat sich stabilisiert. Meine Damen und 
Herren von der Opposition, exakt von der CDU - ich nehme 

die GRÜNEN ausdrücklich aus-, es wäre endlich einmal an der 

Zeit, daß Sie aufhören wOrden, herumzumäkeln oder die Ge

samtschule als Vehikel für eine Negativdiskussion zu benut

zen. Es wareendlich Zelt, daß wir eine inhaltliche schulpoliti
sche Diskussion in Richtung Zukunft führen. 

Danke. 

(Beifall bei der SPD) 

Präsident Grimm: 

Für die CDU-Fraktion spricht die Abgeordnete Frau 

Nlenklmper. 

Abg. Frau Nienklmper,CDU: 

Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren I Ich 

will noch einmal auf das eingehen, was mein Kollege Lelle 

ausfahrlieh zu der Drittelung gesagt hat. Jetzt steht in der 
Landesverordnung Ober die IGS: Möglichst ausgewogene Lei· 
stungsverteilung.- Frau Ministerin, wir haben Sie heute in der 

MOndlichen Anfrage gefragt, was das aktuell an Zahlen be
deutet. Meine sehr geehrten Damen und Herren, diese Mini

sterin hat geantwortet: Einzelne Nachfrage auf Nachricht. -
Das heißt, sie bestreitet, daß sie konkrete Zahlen vorliegen 

hat. Sie behauptet aber auf der anderen Seite, es wäre in der 
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Tat eine ausgewogene Leistungsverteilung gegeben. Meine 

Damen und Herren, wie verträgt sich so etwas? Eine Ministe

rin, die nicht weiß, was in den eigenen Schulen vorgeht, die 
sich in den eigenen von Ihr gehätschelten Integrierten Ge

samtschulen nicht auskennt, stellt sich heute hier hin und be
hauptet kühn, die Leistungsverteilung sei ausgewogen, kann 

dies aber in keinerWeise mit Zahlen belegen. 

(Zurufe von der CDU) 

Sie behauptet dann noch, dies sei eine fundierte Aussage ih
rerseits. 

Frau Pepper, ich will auf das kurz eingehen, was Sie gesagt 
haben, und vielleicht auch auf etwas zu Ihrer Information 
hinweisen, Frau Grotzmacher. Sie sollten einmal das Posi

tionspapier von Handwerkskammer und Industrie- und Han

delskammer lesen. 

(Frau GrOtzmacher, BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN: 

Das ist fast noch schlimmer als das, 

was Sie sagen I) 

Die Gesamtschulpolitik der Landesregierung wird darin sehr 

kritisiert. Es wird gesagt, daß sie Immer im Ergebnis zu den 

gleichermaßen negativen Ergebnissen fOhrt. Meine sehr ge

ehrten Damen und Herren, es zeugt von einem bedenklichen 

bildungsideologischen Hochmut, wenn ein Ministerpräsident 

und seine Bildungsministerin weiterhin an solch fatalen Aus

sagen festhalten, wie sie dies tun, insbesondere zur Integrier

ten Gesamtschule. Ich denke, es Ist auch deutlich geworden 

durch ein Zitat des Herrn Landtagspräsidenten Grimm, was 

mit dieser Bildungsideologie gewollt ist, namlich nicht die 

Schaler in den Mittelpunkt zu stellen, sondern Ober Schule 

entsprechend auch Veränderungen vorzubereiten. 

Frau Ministerin, was die Integrierte Gesamtschule angeht, so 

gestehen Sie endlich zu, daß die Integrierten Gesamtschulen 

fOr Eitern von gymnasialbefähigten Kindern immer weniger 

attraktiv wird, obwohl sie stets mit einem größer werdenden 

Anmeldeaberschuß vermeintlich Erfolge fürsich reklamieren. 

Ich frage Sie • ich habe Sie dies heute schon einmal gefragt-: 

Was bedeutet die grundlegende Änderung der Schalerpopu

lation fOr die Oberstufe an der Integrierten Gesamtschule? • 

Sie waren es doch, die die IGS vertreten haben und gesagt ha

ben, daß die Oberstufe an der Integrierten Gesamtschule 

Vorreiter fOr die Oberstufe insgesamt sei. Meine sehr geehr

ten Damen und Herren, wie Sie das bei dieser veränderten 

SchOierpopulation weiterhin behaupten können, ist mir 

schleierhaft. 

Ich will vielleicht noch eines hinzufügen, was seitens der El

ternschaft stark moniert wird. Sie haben jetzt SChOtzenhilfe 

von Ihrem Kollegen aus dem Innenministerium bekommen. 

Die Eitern fragen sich: Will der Innenminister die Hauptschule 

vernichten?- Das paßt Ihnen notarlieh ganz gut ins Konzept; 

denn in jeder Erklärung der Bildungsministerin kann man hö

ren, daß sie die Hauptschule stärken will. Was passiert aber?-

Mit einem Schlag wird dies alles unglaubwOrdig, wenn man 

dann Äußerungen des Innenministers hört, der doch ihrer 

gleichen Partei und dem gleichen Kabinett angehört. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich glaube, die heu

tigen Antworten beziehungsweise Nichtantworten der Bil

dungsministerin haben gezeigt, wo die Bildungspolitik in 

Rheinland-pfalz hinführt. Mehr haben wir dem nicht hinzu· 

zufOgen. 

(Beifall belder CDU

Schweitzer, SPO: Waswollen 

Sie eigentlich?) 

Präsident Grimm: 

FOrdie F.D.P.-Fraktion spricht Herr Abgeordneter Ehrenberg. 

Abg. Ehrenberg, F.D.P.: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Ich habe vorhin 

schon gesagt, daß ich mich auch Ober die Entwicklung der 

SchalerstrOme freue. Frau Kollegin Pepper, gleichwohl halte 

ich es etwas fOr verfrüht, jetzt schon zu sagen: Der Trend Ist 

gestoppt. - Ich wOrde sagen, er ist zum Ruhen gekommen. 

Man wird vielleicht in den nächsten Jahren sehen, ob es tat

sächlich eine langfristige Trendberuhigung war. Die Zahlen in 

anderen Bundesländern sprechen leider dagegen. 

Ich glaube schon, daß wir, SPD und F.D.P., richtig liegen mit 

der Erprobung neuer Konzepte, wie man Hauptschul- und 

Realschulbildungsgang zusammenführt, beispielsweise in Re

gionalen Schulen, um auch den Haupuchulblldungsgang at

traktiver zu machen. Ich denke, daß man auch darauf großen 

Wert legen muß, daß die Problematik nicht so sehr in der Se

kundarstufe I liegt, sondern darOber hinaus auch in der Se· 

kundarstute II, im Bereich der berufsbildenden Schulen. Scha

de, daß Frau Nienkämpfer nicht zuhört; denn es geht in ihre 

Richtung. Da ist momentan nicht alles so in Ordnung, wie es 

eigentlich in Ordnung sein mOßte. 

Es gibt nach wie vor sehr wohl Probleme im Handwerk. Gera

de in Trier sind die neuesten Zahlen aktuell geworden, freie 

Ausbildungsplatze zu besetzen. Es gibt nicht genagend Be

werberdafOr, auch wenn die Schere im letzten Jahr etwas zu

sammengegangen ist. Dies ist noch lange kein Anlaß, Entwar

nung zu geben. Es Ist noch lange kein Anlaß, so zu tun, als ob 

man alles beim alten lassen kOnnte, Frau Nienkamper. Das ist 

doch das, was Sie uns die ganze Zeit suggerieren möchten. 

Das ist eben falsch. 

Man kann nicht die Hauptschulen alter Pragung- so sage ich 

einmal- so weiterlaufen lassen; denn es sind teilweise, wenn 

Ich mich gerade hier in Mainz umschaue oder ln Ludwlgsha

fen bei einem Schaleranteil von 20%, durchaus problematl· 

sehe Schaler dabei, die Insofern einer erhöhten Zuwendung 
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bedürfen, da sie Ober wenige Deutschkenntnisse verfUgen. 

Aufgrund dieser Tatsachen kann man nicht zur Tagesord

nung übergehen. 

(Frau GrOtzmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Sehrrichtig I) 

Das ist das, was uns Frau Nienkämper und die CDU erneut 

verkaufen wollen. Das ist eben falsch. Wir als F.D.P.-Fralction 

wollen insbesondere im Bereich der Gleichwertigkeit von be

ruflicher und allgemeiner Bildung Kontrapunkte setzen. Ich 

glaube schon, daß wir Ober diese Schiene sehr wohl auch den 
Hauptschulbildungsgang, ob dies die Hauptschulen konven

tioneller Prägung sind oder Hauptschulbildungsgänge mit ei

ner gemeinsamen Orientierungsstufe, wie auch immer, wei
terentwickeln. Hier- so glaube ich -sind wir auf dem richti

gen Weg. Das ewige Umdrehen nach gestern und das Schau

en, wie es frOher einmal war und heute nicht mehr ist, hilft 

uns nicht mehr weiter. Ich hoffe, daß dies auch die CDU ir

gendwann einmal kapiert. 

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

Prlsldent Grimm: 

Es spricht nun Frau Dr. Rose Götte, die Ministerin für Bildung 

und Kultur. 

Frau Dr. G6tte, Ministerin fQr Bildung und Kultur: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herrenlieh 

habe den Eindruck, daß in der CDU die Qualität eines bil

dungspolitischen Sprechers oder einer bildungspolitischen 

Sprecherio an der Anzahl der Attacken gemessen wird, die 

gegen Gesamtschulen geritten werden. 

(Beifall bei der SPD) 

Dabei kommt es auf die Vielfalt der Argumente Oberhaupt 

nicht an, sondern wenn zehnmal die gleiche Attacke geritten 

wird, gilt das als zehnfache Qualifikation. 

(Vizepräsidentin Frau Schmitt 

Obernimmtden Vorsitz) 

Das war schon Immer so. Ich erinnere mich an die Zeit, in der 

ich selbst noch in der Opposition dieses Landtags war. Da 

wurde ständig der Vorwurf erhoben, daß die Gesamtschulen 

vielleicht im sozialen Bereich etwas mehr leisten, aber daß sie 

im kognitiven Bereich hinter den Gymnasien oder anderen 

Schularten zurückstehen wOrden. Es hat dann eine Untersu

chung - von Professor Krecker geleitet - gegeben, die genau 

das widerlegt hat. Das hat aber die CDU nicht im mindesten 

daran gehindert, nach wie vor ihre Vorurteile weiterzuverfol-

gen und genau das Gegenteil dessen zu behaupten, was die 

Forschungsgruppe herausgefunden hat. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

Sie können das nachlesen, auch dem Protest der Forschungs

gruppe entnehmen, die sich gegen diese Unterstellungen der 

CDU mehrfach zur Wehr gesetzt hat. Das geht bis zum heuti

gen Tag so. 

(Zuruf der Abg. Frau GrOtzmacher, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Da ist kein Anlaß zu schäbig, um eine alte Attacke wieder 

aufzugreifen und zu versuchen, der Gesamtschule irgend et

was Negatives, irgendein Negativimage oder die Vorurteile, 

die Sie seit Jahren und Tag pflegen und gebetsmOhlenhaft 

wiederholen, anzuhängen und zu festigen. 

(Mertes, SPD: Sie suhlen sich in 

ihren eigenen Vorurteilen!) 

Es ist klar - ich habe es immer wieder gesagt -, daß die Ge

samtschule auch die Schaler braucht, die das Abitur machen 

wollen und ohne weiteres in der Lage sind, das Abitur zu er

werben. Wir haben an keiner Gesamtschule bisher Schwierig

keiten gehabt, eine genügend große Zahl von Schülern zu 

bekommen, die die Absicht hatten, in die Oberstufe weiter

zugehen, und dort mit Bravour das Abitur abgeleistet haben. 

Es ist auch Tatsache, daß die Gesamtschule nicht alle Einser

und Zweier-Kandidaten aufnehmen kann, die dorthin wol

len. Das weiß ich aus einem Gespräch mit Herrn Marzi, der 
mir erklärt hat, daß er nicht nur einzelne, sondern eine statt

liche Zahl von Einser- und Zweier-Kandidaten nicht aufneh

men konnte, weil er nicht genügend Plätze hat. Es ist aber 

auch Tatsache, daß die Gesamtschule nicht alle schwachen 

Schalerinnen und SchOier aufnehmen kann, die dorthin wol· 

Jen, weil wir nicht genügend Plätze haben. 

Die Gesamtschule leistet aber etwas, was sonst nur noch die 

Grundschule leistet. Darober reden wir vielleicht zu selten. 

Die Gesamtschule Obernimmt nämlich- genau wie die Grund

schule- eine Gesamtverantwortung fOr alle aufgenommenen 

Kinder, 

(Frau GrOtzmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Sehrrichtig I) 

also auch fOr ausländische Kinder und sogenannte schwierige 

Kinder. Sie Oberlaßt es eben nicht allein der Hauptschule, ln

tegrationsleistungen für ausländische Schüler der Sekundar

stufe I zu erbringen. Sie schiebt schwierige SchOier eben nicht 

ab, sondern versucht, all~n Kindern gerecht zu werden. Aber 

statt die Integrierte Gesamtschule fOr diese gesamtgesell

schaftliche Leistung zu loben und sie bei ihrer Arbeit zu un

terstützen, lassen Sie keine Gelegenheit aus, diese Arbeit 

mieszumachen und den Eitern von Kindern mit guten Noten 

zu suggerieren, sie kämen in der Integrierten Gesamtschule 

zu kurz. Wäre es nicht an der Zeit, endlich einmal die IGS von 
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Ihrer sogenannten Besorgnis zu verschonen und ihr statt des· 
sen im Rahmen unserer Möglichkeiten die Hilfen zu geben, 

damit sie die schwierige Aufgabe, der sie sich gestellt hat, 

auch wirklich in der Zukunft bewältigen kann? 

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

Mertes, SPD: Jetzt seid Ihr wieder 
ganz schön den Bach 

hinuntergegangen!) 

- Wenn man sonst nichts zu bieten hat, muß man das ma
chen! 

Vizepräsidentin Frau Schmitt: 

Damit ist die Aussprache zu dieser MOndlichen Anfrage been

det. 

Wir kommen nun zu Punkt 3 der Tagesordnung: 

Neuwahl von Vertretern des Landtags Rhelnland-Pialz 

in den Rundfunkratdes SOdwestfunks 

Unterrichtung durch den Prisldenten des Landtags 

-Drucksache 12/4779-

dazu: 
Wahlvorschlag der Fraktion 

BONDNIS 90/DIE GR0NEN 

-Drucksache 12/4863-

Wahlvorschlag der Fraktionen 

der SPD und CDU 

-Drucksache 12/4864-

Ich erteile der Abgeordneten Frau Grützmacher das Wort. 

Abg. Frau GrOtzmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Meine Damen und Herrenlieh möchte kurz begründen, war

um wir einen Vorschlag für die Wahl von Vertretern des 

Landtags Rheinland-Pialz in den Rundfunkrat des Südwest

funks gemacht haben. Wie Sie gesehen haben, haben wir die

sen Wahlvorschlag für eine Vertreterio gemacht. Wir haben 

dafürzwei Gründe. 

Zum einen sind wir der Meinung, daß es nicht angehen kann, 

daß sich ebenso wie bei vielen anderen Besetzungen von 

außerparlamentarischen Gremien durch den Landtag immer 

wieder eine große Koalition der beiden großen Fraktionen 

bildet. Das zeigt sich auch sehr deutlich in dem vorliegenden 

Wahlvorschlag der CDU und der SPD, in dem erwartungsge

mäß nur eine Frau dieser beiden Parteien aufgeführt wurde. 

Damit ist vor allem die CDU der sehr lobenswerten Bitte des 

Herrn Präsidenten, vor allem Frauen vorzuschlagen, nicht 

nachgekommen. 

ln diesem Vorschlag der beiden großen Parteien zeigt sich un

serer Meinung nach sehr deutlich ein grundsätzliches Demo

kratiedefizit Während nämlich im Staatsvertrag nur steht, 

daß der Landtag vier Vertreterinnen zu wählen hat, teilen 

sich die beiden großen Parteien in holder Eintracht die Pöst

chen unter sich auf.lm Sinne von mehr Demokratie und Plu

ralität wäre es dagegen richtig - wir GRÜNEN haben das 

schon immer gefordert-, 

(Schweitzer, SPD: Auch GRÜNE Pöstchen 

bekommen, sonst nichts!) 

daß für die Besetzung solcher Gremien das Recht auf ein 

Grundmandat für jede im Landtag vertretene Partei einge

führt wird. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Gegen diesen Vorschlag haben sich die beiden großen Partei

en immer unisono vehement gewehrt, weil sie nämlich mit 

der Vertretung im Rundfunkrat vor allem die Möglichkeit ei

ner parteipolitischen Einflußnahme verbinden, eine Tatsache, 

auf die auch immer wieder hingewiesen wird, wenn die gro

ße Einflußnahme der Parteien auf alle Bereiche des öffentli

chen Lebens kritisiert wird. 

(Mertes, SPD: Sie sind davon frei!) 

-Herr Mertes, hören Sie bitte zu. 

Wir verstehen unter einer Vertretung im Rundfunkrat dage

gen vor allem eine Möglichkeit zur Information Ober diesen 

gesellschaftlich doch außerordentlich bedeutenden Bereich 

der Medien und daran anknüpfend diese Informationen als 

Voraussetzung für eine wirksame Kontrolle. Das ist auch der 

zweite Grund, warum wir ein Grundmandat für alle im Land

tag vertretenen Fraktionen - zum Beispiel auch der anderen 

kleinen Fraktion- im Rundfunkrat des Südwestfunks fordern. 

Für unsere Arbeit als Teil der Legislative ist eine wichtige Vor

aussetzung, daß wir Ober die für diese Arbeit notwendigen 

Informationen verfügen. Das Ist eben nicht der Fall, meine 

Damen und Herren, wenn wir, wenn unsere Fraktion BÜND

NIS 90/DIE GRÜNEN von diesem Gremium Rundfunkrat wei

terhin ausgeschlossen bleibt. 

Daß ohne diese Informationen auch eine irgendwie geartete 

Kontrolle in diesem sehr wichtigen gesellschaftlichen Bereich 

der Medien for uns möglich wäre, das kann man wohl leider 

nicht mehr behaupten. Das ist doch eigentlich unsere Aufga

be als Teil des gesetzgebenden Organs. 

Wir fordern, um es noch einmal zu sagen, ein Grundmandat 

for alle Im Landtag vertretenen Fraktionen und haben des

halb auch einen Wahlvorschlag für unsere Fraktion BÜND

NIS 90/DIE GRÜNEN eingebracht. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 
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Vizepräsidentin Frau Schmitt: 

Es liegen keine weiteren Wortmeldungen vor. 

Wir kommen zur Abstimmung Ober die Wahlvorschlage. Zu

nächst stimmen wir Ober den Wahlvorschlag der Fraktion 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN- Drucksache 12/4863 -ab. Werdie

sem Wahlvorschlag seine Zustimmung geben möchte, den 

bitte ich um ein Handzeichen! -Gegenstimmen?- Stimment

haltungen?. Damit ist der Wahlvorschlag der Fraktion BÜND· 

NIS 90/DIE GRÜNEN mit den Stimmen der SPD, der CDU und 

der F.D.P. gegen die Stimmen des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

abgelehnt. 

Wir kommen nun zur Abstimmung Ober den Wahlvorschlag 

der Fraktionen der SPD und CDU - Drucksache 12/4864 ·.Wer 

diesem Wahlvorschlag seine Zustimmung geben möchte, den 

bitte ich um ein Handzeichen!- Gegenstimmen?- Stimment

haltungen?· Der Wahlvorschlag der Fraktionen der SPD und 

CDU Ist mit den Stimmen der SPD, der CDU und der F.D.P. ge

gen die Stimmen des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN angenom

men. 

Entgegen den Hinweisen in der ausgedruckten Tagesord
nung wird Punkt 22 der Tagesordnung als erster Beratungs

punkt in der heutigen Sitzung nach der Fragestunde und der 

Neuwahl der Vertreter fOr den Rundfunkrat des Südwest

funks behandelt. 

Ich rufe Punkt 22 der Tagesordnung auf: 

Arbeit des Ausschusses der Regionen 

Antrag der Fraktionen der SPD, CDU, F.D.P. 

und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

-Drucksache 12/4839-

Wenn die Antragsteller einverstanden sind, wird der Minister 

unmittelbar berichten. 

Gerster, Minister fQr Bundesangelegenheiten und Europa: 

Frau Prlsidentin, meine Damen und Herren! Da dieser Antrag 

for sich spricht, bin ich auf Bitten der Antragsteller bereit, zu 

Beginn zu sprechen. 

AnlAßlieh der Bestätigung des rheinland-pfälzischen Mit

glieds im Ausschuß der Regionen der Europäischen Union ha~ 

ben wir.lose vereinbart, daß einmal im Jahr eine Aussprache 

Ober die Beratungen und Ergebnisse des Regionalausschusses 

stattfinden soll. ln der Zwischenzeit haben wir im Europaaus

schuß des Landtags immer wieder Gelegenheit gehabt, Ober 

die ersten Gehversuche des Ausschusses der Regionen zu 

sprechen. Ich bin den Fraktionen dankbar, daß sie durch ihren 

gemeinsamen Antrag die Gelegenheit gegeben haben, Ober 

das erste Quartal zu sprechen und eine erste Bilanz zu ziehen, 

ob der Ausschuß der Regionen die hochgestellten Erwartun~ 

gen, die in ihn gesetzt wurden, rechtfertigt. 

Wir haben inzwischen drei Sitzungen absolviert. Im Septem~ 

ber wird die nächste Sitzung beginnen. Es ist bereits gelun~ 

gen, Ober die reinen Konstituierungsentscheidungen hinaus 

inhaltliche Beratungsschwerpunkte zu setzen, Ober die ich Sie 

stichwortartig informieren will. 

Vorab möchte ich noch einmal ausdrücklich bestätigen: Wir 

haben festgehalten, daß, wenn an das Land Rheinland-pfalz 

turnusgemäß ein zweiter Ausschußsitz fällt, dieser an den 

Landtag gehen soll. Aus der Sicht der Landesregierung möch

te ich dies ausdrücklich noch einmal bestätigen. 

Sie wissen, daß der Einrichtung des Ausschusses der Regionen 

im Vertrag von Maastricht eine intensive Einflußnahme der 

deutschen Länder vorausgegangen ist. Diese wurden durch 

Belgien, Spanien und Italien unterstützt, also durch jene Mit~ 

gliedstaatender Europäischen Union, die am ehesten födera~ 

le Strukturen, eine regionale politische Ebene unterhalb der 

Nationalstaaten mit einem eigenstlndigen Bewegungsspiel

rau m, aufweisen. 

Die deutschen Länder haben darOber hinaus Staatscharakter 

und sind deswegen in besonderem Maße geeignet, diesen 

Geleitzug anzuführen, die Regionen in Europa als selbständi

ge politische Ebenen unterhalb der Ebene der Nationalstaa

ten zu verankern. Die deutschen Länder haben andererseits 

eine Vielzahl von innerstaatlichen Mitwirkungsmöglichkei

ten. Der Königsweg der innerstaatlichen Mitwirkung in euro

piischen Angelegenheiten ist sicherlich nach wie vor der Bun

desrat. Trotzdem gilt, daß der Ausschuß der Regionen auf der 

Ebene der Europäischen Union unverzichtbar ist, um das zu 

erreichen, was wir gemeinsam erreichen wollen - auch im 

Vorfeld der Europawahl -: Europa zu regionalisieren und zu 

demokratisieren. - Diese beiden wesentlichen Hauptströme 

sollten sich vereinigen, um Europa insgesamt wieder näher 

an den BOrger und an die BOrgerin heranzubringen. 

Die ersten Erfahrungen im Ausschuß der Regionen haben ge

zeigt, daß die Zusammensetzung dieses Gremiums eine sehr 

schnelle zielgerichtete Zusammenarbeit nicht erleichtert. Der 

Oberbürgermeister einer sizilianischen Stadt sitzt neben ei

nem deutschen Ministerpräsidenten, der County Councillor 

aus Großbritannien sitzt neben einem Parlamentarier aus 

Belgien. Dies alles zeigt, daß eine gewisse Heterogenität exi

stiert, die den Ausschuß erst im Laufe der praktischen Erfah

rungen zu einem arbertsfähigen Organ werden lassen kann. 

Interessant bei diesen ersten Gehversuchen, die ich zu be· 

schreiben versuche, war auch, festzustellen, ob die regionale 

oder die lokale Seite in diesem Ausschuß die Mehrheit bilden 

wird. Sie wissen, daß es außerhalb Deutschlands Mitglied

staaten der Europäischen Union gibt, die fast ausschließlich 

kommunale, lokale Repräsentanten in diesen Ausschuß der 

Regionen entsandt haben. Wenn man die 189 MH:glieder des 

Ausschusses einigermaßen vorsichtig auf regionale oder loka-
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le Zugehörigkeit unterscheidet, können wir von einem leich

ten Übergewicht der regionalen Mitglieder mit etwa 100 von 
den 1B9 Mitgliedern des Ausschusses der Regionen ausgehen. 

ln der praktischen Zusammenarbeit spielt dies nicht die Rolle, 

die man im Vorfeld hätte erwarten können. Auch die deut
sche Delegation, der drei Vertreter kommunaler Spttzenver

bände angehören, ist auf Bundesebene durchaus eine harmo

nische und arbeitsfähige Delegation, in der die unterschiedli

chen Zuordnungen in der praktischen Arbeit wenig sichtbar 

werden. 

Zustandig ist der Ausschuß der Regionen gemäß dem Vertrag 
von Maastricht far die ihm zugewiesenen Aufgaben. Das sind 

Bildung und Kultur, Gesundheit, transeuropäische Netze, 
Strukturfonds, Kohäsionsfonds, wirtschaftlicher und sozialer 

Zusammenhalt und Regionalpolitik. Der Ausschuß ist im Rah
men des Selbstbestimmungsrechts auch für alt die Fragen zu· 

ständig, die aus regionaler Sicht jeweils auf die europäische 

Ebene gehoben werden sollen. 

Wichtig sind gerade bei einem neuen Gremium die Personal

entscheidungen und die ersten Entscheidungen Ober Arbeits

strukturen - Geschäftsordnung, Sekretariat und anderes 

mehr -. Der erste Präsident des Ausschusses der Regionen ist 

ein französischer Gaullist namens Jacques Blanc, der erste Vi

zepn1sident ist ein sozialistischer BOrgermeister von Barcelo

na namens Pasqual Maragall. Die beiden werden ihre Positio

nen in zwei Jahren tauschen. Im einen Fall ist es ein Konserva

tiver, im anderen Fall ist es ein Sozialist/Sozialdemokrat. Im 

einen Fall handelt es sich um einen regionalen Vertreter, im 

anderen Fall um einen kommunalen Repräsentanten. ln bei

den Fallen sind es Vertreter der südlichen Europäischen 

Union. 

Es ist ein Kennzeichen für die innere Struktur des Ausschusses 

der Regionen, daß zumindest in den ersten Monaten seines 

Arbeitens die südlichen Mitgliedstaaten der Europlisehen 

Union es ganz offensichtlich verstanden haben, sich ein Über

gewicht zu verschaffen, während die Mittel- und Nordotaa
ten, zum Beispiel auch Deutschland und Großbritannien, sich 

offensichtlich noch schwertun, ihr Gewicht, das Ihnen eigent

lich zuklme, auch in diesen Gremien in die Waagschale zu 

werfen. Ich denke, bei bestimmten Entscheidungen wird es 

nicht anders möglich sein, als daß wir dort, wo unterschiedli
che Interessenschwerpunkte im einzelnen festzustellen sind, 

Verbündete suchen, unter Umständen auch Verbündete, die 

aus ihrer eigenen politischen Struktur mit der länderebene 

wenig zu tun haben, zum Beispiel Verbündete in Großbritan

nien. Ansonsten werden die südlichen Mitgliedstaaten immer 

eine Mehrheit bilden, weil sie sich in der Regel in ihrer Grund

haltung gegenOber der Europlisehen Union einig sind, auch 
dort, wo es um Finanzströme geht, um Haushaltsfragen, also 

um das, was die Europlisehe Union an Subventionen und Fl

nanzmitteln jeweils in die Regionen fließen lassen soll. 

Das Präsidium hat 30 Mitglieder. Drei davon entfallen auf die 
deutsche Delegation. Entscheidend war im Vorfeld der Po-

sten des Generalsekretärs. Wir haben von Anfang an darauf 

bestanden, die deutsche Delegation, daß es einen eigenen 

Generalsekretär geben muß. Das war nicht unumstritten, 

weil es ein gewisses Maß an gemeinsamer Verwaltung, ein 

gemeinsames Sekretariat, mit dem Wirtschafts- und Sozial

ausschuß gibt. Es wird einen eigenen Generalsekretär geben. 

Wir Deutsche haben vermutlich eine gute Chance, ihn zu stel

len. Allerdings Iot es bisher hinderlich gewesen, daß die deut
schen Llnder sich nicht einig waren, wer denn der beste Kan

didat für diese Position sei. Ich hoffe, daß es in den nächsten 
Wochen noch gelingt, einen deutschen Kandidaten oder eine 

deutsche Kandidatin als GeneralsekretAr zu präsentieren, der 

dann auch die Chance hat, bestätigt zu werden. Dieser Gene

ralsekretär wird Ober acht Jahre tätig sein und damit auf lan

ge Sicht mehr Einfluß haben als die Präsidenten des Ausschus

ses. 

Rheinland-Pialz i5t Mitglied in der wichtlgoten Fachkommis
sion, wenn ich das so sagen darf, nämlich in der Fachkommir 

slon fOr Regionalpolitlk, Wirtschaftsentwicklung und lokale 
und regionale Finanzen. Darober hinaus werden wir in der 

Fachkommission VI -Bildung- ebenfalls mitarbeiten. Die Mit
arbeit in dieser Fachkommission wird durch das stellvertre

tende Mitglied des Ausschusses der Regionen, Staatssekretär 

Professor Dr. Rumpf, wahrgenommen werden. 

Wenn Sie mich jetzt fragen, ob sich die hochgesteckten Er
wartungen der deutschen Seite bisher erfOIIt haben, dann 
möchte ich diese Frage etwas verhalten beantworten. Die Zu
kunftsvisionen - das könne eine dritte Kammer werden, die 

gleichberechtigt mit dem Rat und dem Europlisehen Parla

ment die Gesetzgebung und die wesentlichen politischen 

Entscheidungen trifft - scheinen mir etwas zu hoch gesteckt 

zu sein. Wir sollten abwarten, ob es gelingt, in den nlchsten 

Monaten und Jahren in den praktischen Fragen weiterzu

kommen. Andererseits hat der Ausschuß eine interessante 

Struktur; zum Beispiel kennt er keine politischen Fraktionen, 

wie sie das Parlament kennt. Es gibt zwar lose Gruppierun

gen, aber keine wirksamen Fraktionen, die wirklich mit ent

scheiden. Dadurch ist es möglich. daß man Fragen transpor
tieren kann, die im Europäischen Parlament an der HOrde von 

Fraktionen und Mehrheiten scheitern, wenn man Verbünde

te fOr solche gemeinsamen Interessen, und zwar grenzüber

schreitend, mobilisieren kann. 

So war es der deutschen Delegation und auch mir persönlich 

wichtig, daß ich die Gelegenheit hatte, als erster deutscher 
Berichterstatter zum Thema ,.Zukunft der Gemeinschaftsin

itiativen im Rahmen der Strukturfonds• in der letzten Sit

zung des Ausschusses der Regionen zu berichten. Der Bericht 

wird in den nAchsten Tagen den interessierten Mitgliedern 

des Landtags zugehen ebenso wie den bereits in europäi

schen Angelegenheiten beteiligten Aussehußmitgliedern. 
Wenn Sie Ihn lesen, werden Sie feststellen, daß in diesem Be
richt etwa zum Stichwort KONVER, also Konversionshilfe der 

Europlisehen Union, und zum Stichwort INTERREG, das heißt 
UnterstOtzung der grenzoberschreitenden Zusammenarbeit, 
die rheinland-pfälzischen Interessen, soweit das in einem Ge-
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samtbericht fOr dieses internationale Gremium möglich war, 

durchaus ihren Niederschlag gefunden haben. Ich denke, auf 

diese Weise wird es möglich sein, auch künftig konkrete In

teressen zu verfolgen. 

Dazu brauchen wir Verbündete. Ein wichtiger Verbündeter, 
in Haushaltsfragen ohne Zweifel sogar der wichtigste Ver~ 
bOndete, ist das Parlament, das bei KONVER eine Auf

stockung um 300 Millionen auf 1,3 Milliarden DM beantragt 

hat. 

(Beifall des Abg. Beck, SPD) 

Wir haben darOber hinaus auch Mitglieder des Ausschusses 

der Regionen aus anderen Mitgliedstaaten fOr eine gemein

same Initiative der europäischen Regionen gewinnen kön

nen, die gleichermaßen durch Truppenabzug und Abrüstung 

in ihrer wirtschaftlichen Entwicklung betroffen sind. 17 Mit

glieder des Regionalausschusses aus vier Staaten - Deutsch
land, Großbritannien, Frankreich und Spanien - haben vor 

wenigen Tagen im rheinland-pfälzischen Verbindungsbüro 

eine entsprechende gemeinsame Resolution unterzeichnet. 

Weitere Delegierte aus Portugal, den Niederlanden und Bel

gien haben bereits ihr Interesse schriftlich bekundet, an die

ser gemeinsamen lnttiative mitzuwirken. Das ist ein ganz gu

tes Beispiel dafür, wie man nicht durch Sonntagsreden und 

allgemeine idealistische Europa-Aussprachen, sondern durch 

ganz konkrete Vertretung der regionalen Anliegen den Re

gionalausschuß tatsachlich zu einem Instrument machen 

kann, das die regionalen Interessen befördert, die durch an

dere Institutionen, den Rat, das Parlament, nicht in gleicher 

Weise befördert werden können. 

DafOr kommt es aber daraufan-damit will ich abschließen-, 

daß es dem Ausschuß der Regionen gelingt, nicht nur Wün

sche zu summieren und zu addieren; denn wenn wir nur alle 

Wünsche aus den verschiedenen Regionen addieren und sie 

dann gemeinsam den Institutionen präsentieren, dann wer

den wir nicht ernst genommen. Wir werden also entscheiden 

mOssen, wo Schwerpunkte gesetzt werden und wo man auch 

einmal Mittel konzentrieren muß. Wir werden nicht einfach 

allen nach dem Munde reden können. Daher ist eine solche 

Initiative wie KONVER eine wichtige Schwerpunktsetzung, 

die man auch denen erläutern muß, die unter Umständen an

dere und althergebrachte strukturelle Probleme beklagen, 

die nichts mit dieser aktuellen Entwicklung zu tun haben. 

Der Ausschuß der Regionen kann das Europa der Regionen 

befördern, wenn ersieh auf seine ureigensten Aufgaben kon

zentriert und wenn seine einzelnen Mitglieder unterstützt 

werden und dort nicht als freischwebende Einzelpersonen 

agieren. ln diesem Sinne bedanke ich mich für die bisherige 

kritische Begleitung der Arbeit durch den Landtag von 

Rheinland-pfalzund bitte Sie um weitere Unterstützung. 

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

und bei der CDU) 

Vizepräsidentin Frau Schmitt: 

Herr Staatsminister Gerster, vielen Dank fOr Ihren Bericht. 

Ehe wir mit der Aussprache fortfahren, begrüße ich als Gäste 

im Hause Mitglieder des CDU-Gemeindeverbandes Selters 

und eine Gruppe aus Mariemachdorf und Hergenroth sowie 

Jungwinzer von der Römischen Weinstraße, Verbandsge

meinde Schweich. 

(Beifall im Hause) 

Das Wort hat Herr Abgeordneter Dr. Schiffmann. 

Abg. Dr. Schlffmann, SPD: 

Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren I 

Ich darf zunächst mit einem Tadel beginnen, Herr Minister, 

bevor ich nachher noch einiges lob verteile. Sie haben davon 

gesprochen, daß der rheinland-pfälzische Vertreter im Aus

schuß der Regionen Im Landtag bestätigt worden sei.lch darf 

daran erinnern, daß der Landtag das rheinland-pfälzische 

Mitglied gewählt hat. Aus der Sicht des Landtags sollten wir 

solche Fragen der Kleiderordnung durchaus hochhalten; so

viel vorweg. 

Durch die Änderung des Artikels 23 des Grundgesetzes, die 

die Mitwirkung der lAnd er im Gefolge des Maastrichter Ver

trags auf eine neue Grundlage gestellt hat, aber auch durch 

die Schaffung des Ausschusses der Regionen ist die Mitwir

kung der deutschen Bundesländer in den europapolitischen 

Fragen auf eine völlig neue, bessere Grundlage gestellt wor

den. Der Ausschuß der Regionen ist dabei natürlich etwas an

ders zu beurteilen als die Beteiligung derLAnderauf der Bun

desebene Ober die Europakammer des Bundesrats; denn der 

Ausschuß der Regionen hat nur beratende Funktion. Das Ist 

ein wesentlicher Unterschied. Aus dieser beratenden Funk

tion muß aber natürlich nicht automatisch folgen, daß der 

Einfluß, der von dieser Institution ausgehen kann, beschränkt 

ist. 

Wir haben bei der Beschlußfassung Ober unsere Haltung, 

Ober die Haltung des Landes Rheinland-pfalz, des Landtags 

von Rheinland-pfalz zum Maastrichter Vertrag einige we

sentliche Erwartungen auch an die Arbeit des Ausschusses 

der Regionen formuliert. Die erste haben wir natürlich nicht 

völlig einlösen können. Das war die Forderung, daß der Land

tag selbst einen Vertreter in den Ausschuß der Regionen ent

senden könnte. Ich bin der Meinung, die Lösung, die wir da

mals durch die Wahl von Minister Gerster im Landtag gefun

den haben, war ein tragfähiger Kompromiß. 

Wir hatten aber auch die Erwartung daran geknüpft, daß es 
gelingen möge, im Ausschuß der Regionen unsere besonde

ren rheinland-pfllzischen Interessen, die sich aus unserer 

Grenzlage, aus der Tatsache ergeben, daß wir drei europäi

sche Nachbarn haben, daß wir mit Franzosen, Belgiern und 
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Luxemburgern in vielen Fragen gemeinsam an einem Strang 

ziehen - nicht nur bei den unmittelbar grenzOberschreiten

den Fragen, sondern auch bei der Entwicklung dieser Grenz

räume -, mit denen anderer im Ausschuß der Regionen zu 

bOndeln, um im Vorfeld von Entscheidungen des Rates und 

der Kommission unsere Interessen in einem Ausmaß einbrin

gen zu können. Das ist natUrlieh schwieriger im formellen 

Gang des Bundesrats, wo die 16 Bundesländer und deren In

teressen zusammengefOhrt werden mOssen. 

Jetzt ist es natUrlieh relativ kurz gegriffen, nach zweieinhalb 
Monaten Arbeit des Ausschusses der Regionen, der sich erst 

im März konstituiert hat, bereits ein Fazit zu ziehen. Der Herr 

Minister hat auf einige der Probleme, die sich aus der Zusam

mensetzung, aus der Größe, aus den unterschiedlichen Her

kunftsbereichen ergeben - Vertreter der Städte, Vertreter 

von Regionen, Vertreter deutscher Bundesländer in einem 

Gremium von nahezu 200 Köpfen -, hingewiesen. Aber es 

zeichnet sich meiner Meinung nach ab - da möchte ich dann 

das lob anschließen -,daß so, wie unser Vertreter, Herr Mini

ster Gerster, die Aufgabe angepackt hat, sich das, was wir uns 

davon versprochen haben, am Horizont abzeichnet. 

Ich bin der Meinung, es war eine richtige Entscheidung, sich 

in den Bereich der Strukturfonds einzuklinken, da das schließ

lich für uns, für unsere Arbeit, für das, was wir an Erwartun

gen auch an die künftige europäische Entwicklung haben, 

ein ganz zentraler Bereich ist. Nicht nur dort, wo es um das 

Konversionsprogramm geht, wird Rheinland-pfalz, werden 

viele Teile von Rheinland-pfalz auch fOr ihre künftige Ent

wicklung ganz stark von den anderen Gemeinschaftsinitiati

ven, beispielsweise INTERREG, abhängig sein. Sie werden 

aber auch von der weiteren Entwicklung der Strukturfonds 

und ihrer finanziellen Ausstattung abhängig sein. Es wird in 

dem Moment notwendig sein, wo die durch Maastricht ein

geführten neuen Kohäsionsfonds ausgestaltet werden, die 

Oberwiegend die Randbereiche der Europäischen Union be

treffen; denn von daher resultiert auch die starke Interessen

vertretung, die starke Bündelung auch im personellen Be

reich der südeuropäischen Regionen, die sich bei den ersten 

Personalentscheidungen durchsetzen konnten. Daß wir ge

genüber diesen Interessen auch unsere Interessen einbringen 

können, das war unsere Hoffnung. 

Der Kommissionspräsident Jaques Delors hat bei der konsti

tuierenden Sitzung des Ausschusses der Regionen davon ge

sprochen, daß die Schaffung des Ausschusses der Regionen 

Teil jener Politik sei- ich zitiere- n• die die Mitwirkung aller 

BOrger an unserem gemeinsamen Abenteuer Europa sich 

zum Ziel gemacht hat." Ich bin der Meinung, in dieser Aussa

ge ist ein wichtiger Ansatzpunkt enthalten. Wir haben bei al

len unseren Beratungen die Bedeutung des Subsldiaritäts

prinzips betont. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Wir sind bei den innerdeutschen Beratungen, aber auch bei 

den Beratungen auf europäischer Ebene, als wir sehr stark 

darauf abgehoben haben, am Anfang etwas belächelt wor

den. Nach den Volksabstimmungen in Dänemark und Frank

reich, bei denen sich gezeigt hat, daß die BOrger dieses Euro

pa, wie es sich gegenwärtig präsentiert, als bOrgerfern, als 

zentralistisch empfinden, hat ein enormer Bedeutungswan

del stattgefunden. Mittlerweile ist das Subsidiaritätsprinzip 

bei allen Fragezeichen, die noch zu setzen sind, auch zu ei

nem wesentlichen Element einer künftigen europäischen 

Verfassung geworden. Das bedeutet die Erkenntnis, daß all 

das, was besser auf der niedrigeren Ebene, was vernünftig 

vor Ort gemacht werden kann, auch dort erledigt werden 

muß und nicht alles auf die zentralistische Ebene gehoben 

wird. Diese Erkenntnis ist inzwischen auch bei der Kommis

sion und beim Rat in BrOssel angekommen. 

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

Wenn wir aber dieses bOrgernahe Europa wollen, gehört 

auch die Information und Transparenz der Beratungen sowie 

der Entscheidungen der europäischen Gremien mit dazu. Es 

gibt erste Ansatzpunkte, daß zum Beispiel der Rat auch ein· 

mal öffentlich vor den Augen der Fernsehöffentlichkeit tagt. 

Wenn aber der Ausschuß der Regionen als wichtiges Binde

glied nicht das Schicksal des Wirtschafts- und Sozialausschus

ses der Europäischen Union erleiden soll, der weitgehend un

ter Ausschluß der Öffentlichkeit und unbeachtet und ohne 

Oberhaupt im Bewußtsein einen Niederschlag zu finden, ge

arbeitet hat, wird es notwendig sein, daß auch wir diese Ar

beit- zum Beispiel durch eine regelmäßige Berichterstattung 

unseres Vertreters- transportieren. Ich bin der Meinung, daß 

wir mit der heutigen Berichterstattung nach relativ kurzer 

Zeit auf dem richtigen Weg sind. 

Eines darf ich zumindest als absehbare Möglichkeit noch in 

die Debatte einführen: Wir haben letzte Woche in der 

Enquete-Kommission zur Reform der rheinland-pfälzischen 

Landesverfassung Ober die Frage gesprochen, wie wir Ober 

die künftige Verankerung einer Unterrichtungspflicht durch 

die Landesregierung in der Verfassung hinaus auch die Mit

wirkung des Landtags in europapolitischen Fragen in unserer 

Landesverfassung verankern sollen. Ich hoffe, daß die einmO

tige Empfehlung der Enquete-Kommission u Verfassungsre

form•, diese Mitwirkung des Landtags in europapolitischen 

Fragen in unserer Verfassung zu verankern, dann entspre

chend berücksichtigt wird, wenn es darum geht, das Ganze in 

Gesetzesform umzusetzen. 

VIelen Dank. 

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

Vizeprlsidendn Frau Schmitt: 

Das Wort hat Herr Abgeordneter Dr.langen. 
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Abg. Dr. Langen. CDU: 

Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! 

Es ist sicher noch zu frOh, um eine erste Bilanz Ober die Arbeit 

des Ausschusses der Regionen zu ziehen. Herr Minister Ger
ster hat deshalb auch sehr verhalten Ober die ersten Schritte 
dieses Ausschusses und seine ersten drei Sitzungen berichtet. 
Wir hatten uns- Herr Or. Schiffmann, Sie haben es auch ange

deutet- gerne einen Vertreter des Parlaments in diesem Aus

schuß gewonscht. Wir haben entsprechende Anträge gestellt. 

Das ist nicht durchgekommen; das haben Sie mit Mehrheit 
abgelehnt. Aber ich will trotzdem sagen, daß ich der Ansicht 

bin, Minister Gerster wird die Anliegen des Landes Rheinland

P1alz in diesem Ausschuß der Regionen gut vertreten. 

Aber wenn wir ein gemeinsames demokratisches und parla

mentarisches Defizit der Europäischen Union beklagen, dann 

wäre auch das wieder ein Schritt zur Beseitigung gewesen. 

Wir diskutieren im Augenblick im Europawahlkampf in allen 

Parteien Ober die Stärkung des Europäischen Parlaments. EI

ne parlamentarische Vertretung in diesem Ausschuß der Re· 

gionen, wie es offensichtlich von vielen anderen Regionen 

und Ländern gemacht wird, wäre sicherlich auch fOr die Ein

bindung in diesen Landtag und in die Landtagsarbeit sinnvoll 

gewesen. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, der Ausschuß der 

Regionen ist von uns uneingeschränkt begrOßt worden. Wir 

sind der Ansicht, daß die Weiterentwicklung in Europa star

ker als in der Vergangenheit nicht zentralistisch oder zentral, 

sondern vielmehr dezentral, föderal und regional mitbe

stimmt werden muß. Meine Damen und Herren, insofern ist 

es meiner Meinung nach auch richtig, wenn sich dieses bera

tende Gremium - mehr ist es schießlieh nicht - als Sprachrohr 

der Regionen- auch der Bundesländer aus der Bundesrepu

blik Deutschland und der Kommunen- dort in allen Entschei· 

dungen zu Wort meldet, die relevant sind. Ich möchte aus

drücklich sagen, das gilt nicht nur, wenn es darum geht, För

dermittel der Europäischen Union irgendwo hinzuleiten. Das 

wird nicht ausreichen, um dem Subsidiarit.ttsprinzip auch nur 

einigermaßen Rechnung zu tragen. 

Meine Damen und Herren, deshalb müssen wir uns gemein

sam darum bemühen, daß die Arbeit in diesem Ausschuß hier 

bei uns transparent wird und die Landesregierung -wie Herr 

Gerster das angefangen hat- auch in Zukunft regelmäßig im 

Europapolitischen Ausschuß und auch im Landtag - minde

stens einmal jährlich- berichtet. Insofern ist das heute ein gu

ter Beginn, wenn auch noch nicht viel zu berichten ist. 

Der Ausschuß der Regionen würde • Sie haben darauf hinge

wiesen- seine Aufgabe völlig überschätzen, wenn er zum Ziel 

haben würde, eine Art dritte Kammer in Europa nach dem 

Modell des Bundesrats zu werden. Viel wichtiger wird es sein, 

daß die regionalen Interessen eines früheren Grenzlandes 

wie Rheinland-P1alz bei allen Entscheidungen wirksam zu 

Wort kommen, wir uns auch bei wichtigen Entscheidungen, 

die nicht nur in die Förderprogramme fallen, zu Wort meklen 

und auch eine stärkere Verbindung mit den Abgeordneten 

des Europäischen Parlaments von den Vertretern im Aus

schuß der Regionen gesucht wird; denn die ROckkopplung 

zwischen diesem Ausschuß der Regionen als beratendem 

Gremium und einem Europäischen Parlament, das in seinen 

Rechten insbesondere nach dem Maastrichter Vertrag erheb

lich mehr in Europa mitzubestimmen hat als frOher, ist sicher 

sinnvoll, wenn es darum geht, die Interessen der Bürger unse

res Landes zu vertreten. 

Meine Damen und Herren, wir müssen die Probleme unserer 

Grenzlage dort wirksam zum Tragen bringen. Wenn es etwa 

darum geht, ein Konversionsprogramm der Europäischen 

Union zu befördern, das sich auch auf Rheinland-P1alz aus

wirkt- es ist im übrigen auf Initiative der Europaparlamenta

rier aller Fraktionen aus Rheinland-P1alz zustande gekom

men-, dann werden Sie die CDU an IhrerSeite finden. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD

Mertes, SPD: lieber den Langen 

an der 5eite als hinter sich I) 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich möchte die 

Landesregierung allerdings auch bitten oder auffordern, 

nicht mit Ihrer Mitberatung und Mitwirkung im Ausschuß der 

Regionen stehenzubleiben, sondern darüber hinaus aus unse

rer Grenzlage heraus die institutionelle Zusammenarbeit, die 

sich anbietet und in Ansätzen vorhanden ist, wirksam auszu

bauen. 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU) 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, in diesem Zusam

menhang bedauern wir es sehr, daß die Landesregierung of

fensichtlich von größerer Mutlosigkeit befallen war, als sie 

mit der Iuxemburgischen Staatsregierung vor kurzem eine 

ablehnende Haltung zum Thema Eureglo erarbeitet hat. 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU) 

Wir halten das bei allen verfassungsrechtlichen Problemen 

für einen voreiligen Schritt, derdie ldeenlosigkeit dieser Lan

desregierung in einem wichtigen Feld der bilateralen Zusam

menarbeit deutlich macht. 

(Beifall bei der CDU) 

ich glaube, daß wir in den VorschlAgen, die der Fraktionsvor· 

sitzende Böhr oder der Kollege Basten in diesem Parlament, 

aber auch öffentlich unterbreitet haben, durchaus einen An· 

satzfinden können, um die Zusammenarbeit zwischen unse

rer Region in Trier und dem Staat Luxemburg bilateral zu ver

bessern, daß man hier zwar Luxemburger Empflndllchkeiten 

berücksichtigen muß, die in der Tat vorhanden sind, auf der 

anderen Seite aber die vorhandenen Ansätze nicht einfach 

unter den Tisch kehren darf. 

Ich möehte die Landesregierung auffordern, ihre Einwir

kungsmöglichkeiten in diesem Ausschuß der Regionen wir-
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kungsvoll wahrzunehmen. Wir werden Sie dabei unterstOt· 

zen. Ich möchte Sie aber auch auffordern, daß Sie es nicht da
bei bewenden lassen, sondern Ober dieses Thema hinaus wir
kungsvolle Vorschlage, die von anderer Seite vorgebracht 

werden, offensiv und nicht defensiv behandeln. Sie werden 

uns dabei an Ihrer Seite finden. 

Vielen Dank. 

(Beifall der CDU und vereinzelt 
bei derSPD) 

Vlzepr3sidentln Frau Schmitt: 

Das Wort hat Herr Abgeordneter Bauckhage. 

Abg. Bauckhage. F.D.P.: 

Frau Präsidentin, meine Damen und Herren I Am Horizont 

stehen die Wahlen zum Europäischen Parlament. Ich möchte 

hier und heute nicht über die Kompetenzen des Europäi

schen Parlaments reden. Für uns liberale ist klar, diese müs
sen ausgeweitet werden. Wir brauchen in allen Mitgliedstaa

ten eine höhere Akzeptanz der BOrger für Europa. Ein Weg, 
diese zu erreichen, ist die Ausweitung der Rechte des Parla

ments. 

Meine Damen und Herren, machen wir uns nichts vor, gerade 

zum jetzigen Zeitpunkt begegnen uns viele Vorurteile. Je 

größer der Unterhaltungswert dieser ist, desto intensiver 

werden diese diskutiert, transportiert und von Europageg

nern benutzt, um Stimmung zu machen. Das alles fängt an 

bei der Krümmung der Gurken, dem Durchmesser von Äp

feln, Bananenimporten, Weingesetzen oder gar der länge 

von Kondomen, geht Ober eine Bürokratiediskussion hin zur 

BSE-Problematik und zur Stabilität der Währung. 

Meine Damen und Herren, um keine Mißverständnisse auf

kommen zu lassen, wir halten an den Maastricht-Kriterien fOr 

die Währungsunion fest. Werden diese nicht erfüllt, kann 

nach unserem Dafürhalten die Währungsunion nicht reali

siert werden. 

Gestatten Sie mir, noch einmal auf die BSE-Problematlk zu

rückzukommen. Dieses Gezetere, dieses Hin und Her, erhöht 

die Akzeptanz der BOrger fOr Europa ganz bestimmt nicht, 

sondern das Gegenteil ist der Fall. Die Menschen haben dafür 
kein Verständnis. 

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

Meine Damen und Herren, das föderalistische System in der 

Bundesrepublik Deutschland hat sich bewährt. Ich möchte 
hier nicht eine Debatte Ober den Föderalismus vom Zaun bre

chen. Unser Staats- und Regierungssystem beruht auf dem 

Grundsatz der Subsidiarität. Das Subsidiaritätsprinzip ist mit 

dem Vertrag von Maastricht eingeführt. Artikel23. neu- des 
Grundgesetzes regelt das innerstaatliche Verhältnis von Bund 

und Ländern. Das Subsidiaritätsprinzip auf EU-Ebene bedeu
tet, daß die EU bei konkurrierenden Zuständigkeiten nur 

dann tätig werden soll, wenn bestimmte Maßnahmen auf 

der Ebene der Mitgliedstaaten nicht ausreichend geregelt 

werden können. Hinzu kommt noch, daß durch den Vertrag 

von Maastricht diese Kompetenzen von der EU dann zurück
Obertragen werden können, wenn bestimmte Maßnahmen 

auf nationaler, kommunaler oder regionaler Ebene besser 

gelöst werden können. Kompetenzen können also auch auf 

die regionale Ebene verlagert werden. Durch die Einrichtung 

des Ausschusses der Regionen werden Interessen der Regio

nen, die auch nationale Grenzen Oberschreiten können, von 

diesen wahrgenommen werden mossen. DarOber hinaus kön

nen sich die Vertreter der Städte und Regionen beim Ent

scheidungsprozeß der EU Gehör verschaffen und die speziel

len Probleme ihrer Regionen vertreten. 

Meine Damen und Herren, jeder weiß, wie dieser Ausschuß 

besetzt ist. Man könnte hier noch einmal Ober die Problema

tik der Entsendung von Vertretern des Städtetages, Land

kreistages und Stadte. und Gemeindebundes diskutieren. Das 

wäre aber müßig. Diskussionswürdig erscheint mir dagegen: 

Wie selbständig ist der Ausschuß der Regionen? Wieviel Mit
tel stehen for die Arbeit zur VerfOgung7 - Dieses alles muß 

man vor dem Hintergrund sehen, daß der Vertrag von Maas

tricht 1996 eine Revision der Verträge vorsieht. Der Ausschuß 

wird also regionalpolitische Aspekte in den Prozeß einbrin

gen müssen. Daß das schwierig Ist, muß jedem klar sein. Zu
nächst mosen sich die Regionen finden. 

Wichtig ist aus unserer Sicht auch, daß sich der Ausschuß 

nicht mit Formalien befaßt, sondern er muß sich an den Ge

gebenheiten und Strukturen der Regionen orientieren sowie 

die Interessen gegenOber der EU artikulieren und vertreten. 

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

Meine Damen und Herren, der Ausschuß der Regionen ist ge

mäß Artikel198a bis 198c verbunden mit Artikel3 b des EU
Vertrags festgeschrieben. Es soll durch das Prinzip der Subsi
diarit.lt, durch die Bildung bzw. Einrichtung des Ausschusses 

mehr BOrgernähe erreicht werden. Diese muß auch erreicht 

werden; denn die Interessen der Regionen im Rechtsetzungs

verfahren der EU müssen berücksichtigt und gewürdigt wer

den. FOr die F.D.P.-Fraktion ist wichtig, daß eine größere Selb

ständigkeit des Ausschusses der Regionen erreicht werden 
kann. Die Anbindung an den Wirtschafts- und Sozialausschuß 

ist- um es charmant zu sagen- nicht das Gelbe vom Ei. 

(Frau Grützmach er, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 
Sehr charmant I) 

Wir denken, gerade in bezug auf die Angliederung an den 
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Wirtschafts- und Sozialausschuß, aber auch in bezug auf die 
Finanzausstattung gibt es noch Handlungsbedarf. 

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

Um eine Änderung - also Verbesserung - des jetzigen Status 

zu erreichen, steht der Ausschuß unter Erfolgszwang, was 
Obrigens gut ist. Nur wenn die Arbeit des Ausschusses der Re

gionen für die BOrger in den Regionen positiv sichtbar wird, 

wird eine höhere Akzeptanz sowohl fOr das Instrument als 
auch fOrEuropaerreicht werden können; 

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

denn es muß sich eine regionale Identität entwickeln können. 

Dazu kann der Ausschuß einen positiven Beitrag leisten. FOr 

die F.D.P. gilt: Im Wettbewerb müssen sich die effizienteren 

Regelungen am Binnenmarkt durchsetzen. Wir wollen Wett

bewerb. Wir wollen Markt. Wir sind fOr Deregulierung und 

Dezentralisierung. Diese Ziele mOssen mit dem Vertrag ver

wirklicht werden. Meine Damen und Herren, sie können nicht 

gegen den Vertrag verwirklicht werden. 

(Beifall belder F.D.P.) 

Die F.D.P. will Wettbewerb von unten. Dazu kann der Aus

schuß ein wirksames Instrument sein. 

(Beifall belder F.D.P.) 

Meine Damen und Herren, wirhalten es auch für wichtig, daß 

der Europapolitische Ausschuß und dieses Parlament infor

miert werden.lch muß sagen: Die Information vonseitender 

Administration war gut. Wir waren immer gut und umfas

send informiert. Der Minister fOr Bundesangelegenheiten 

und Europa hat sich viel MOhe gegeben, um den Ausschuß 

umfassend zu informieren. Auch wir sind jetzt gefordert, im 

Interesse der Regionen u~sere Interessen zu bündeln und die

se gegenOber der EU geltend zu machen. Nur dann können 

wir erreichen, daß sich die BOrger mit Europa identifizieren. 

Meine Damen und Herren, das wird fOr die Zukunft wichtig 

sein. 

Ich danke Ihnen. 

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

Vlzeprasldentln Frau Schmitt: 

Das Wort hat Herr Abgeordneter Rieth. 

Abg. Rieth, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Herr Bauckhage 

hat es schon bei seinen ersten Anmerkungen angedeutet: Es 

ist wirklich schwer, das Thema Europa derzeit in der Diskus-

sion zu halten. Selbst so kurz vor einer Wahl zum Europäi

schen Parlament ist in der Öffentlichkeit kaum etwas von Eu

ropabegeisterung oder von einer positiven Stimmung für Eu

ropa zu sporen. Europa entfaltet derzeit in der öffentlichen 

Diskussion - nicht nur bei unseren Veranstaltungen; das wird 

bei Ihnen und bei anderen wohl ähnlich sein - den Charme 

und die Wärme eines ausgeblasenen 24-Stundenbrenners, 

um das einmal plastisch darzustellen. Das ist sehr schade, 

aber ich meine, es hat Grande, daß dies so ist. Es sollte auch 

für eine Bestandsaufnahme bei uns wichtig sein, daß wir die

se EuropamOdigkeit oder Ablehnung gegenOber dieser Insti

tution zur Kenntnis nehmen und versuchen, daran etwas zu 

ändern. 

Wir sind uns in diesem Hause sicherlich einig, daß Europa von 

unten nach oben und nicht umgekehrt entwickelt werden 

soll. Wir sind uns auch einig, daß die Umsetzung des Subsidia

ritätsprinzips eine Verpflichtung ist, um einer weiteren 

Machtkonzentration beim Ministerrat oder bei der Kommis

sion vorbeugen zu können. 

Wir GRÜNEN denken auch, daß der neue Artikel 23 des 

Grundgesetzes, der die Beteiligung der Länder am europäi

schen Entscheidungsprozeß regelt, sinnvoll ist -er wird auch 

von uns mitgetragen, genauso wie der geänderte Artikel 24 

des Grundgesetzes, der die verstärkte Mitwirkung der Kom

munen in grenzaberschreitenden zusammenarbeiten regelt 

und auch erleichtert. 

Der Ausschuß der Regionen ist einerseits eine wichtige Insti

tution zur Umsetzung des angesprochenen Subsidiaritäts

prinzips, aber auch ein erster Ansatz zur Demokratisierung 

der Europäischen Union. Die Perspektive muß aber sein -das 

ist nur mit Engagement, Werbung und Überzeugung in der 

Bevölkerung zu machen-, daß der Ausschuß der Regionen zu 

einer Regionalkammer ausgebaut und aktiv am Gesetzge

bungsverfahren der europlischen Ebene beteiligt wird sowie 

darOber wacht, daß das Subsidiaritätsprinzip nicht verletzt 

wird, Herr Gerster. Das ist derzeit sicherlich noch mehr 

Wunsch als Wirklichkeit, aber wenn wir es nicht schaffen, ei

ne regionale und europäische Identität zu entwickeln, wird 

das ganze Gebilde eines Tages in sich zusammenfallen. Wir 

GRÜNEN haben bereits 1979 den Begriff .Europa der Regio

nen" im damaligen Europawahlkampf eingeführt. Wir freu

en uns natürlich, daß dies mittlerweile Allgemeingut gewor

den ist. Dieser Begriff stand schon damals im Gegensatz zu ei

ner zentralistischen Eurokratie fOr uns. Ein Schlagwort löst 

aber nicht automatisch die Probleme, sondern war von unse

rer Seite Anlaß, kritische Fragen schon damals zu formulie

ren, auf die Antworten gefunden, auch die Menschen tordie

se Antworten begeistert werden müssen. 

Wie können wir für die Lösung solcher Probleme, für die der 

Nationalstaat bzw. Europa zu groß, hingegen die Kommune 

zu klein ist, angemessene Handlungsebenen und Handlungs

muster finden, die von den Menschen akzeptiert und auch 

ausgetOllt werden? Ein Belspiel aus dem ökologischen Be

reich zeigt, wie unterschiedlich die Handlungsebenen sein 
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mOssen. Die Luftbelastung beispielsweise macht weder an 

kommunalen, Iandes- oder bundesstaatliehen Grenzen halt. 

Die Schmutzfracht in Gewässern wird oftmals grenzOber

schreitend entsorgt, die Bodenbelastung hingegen ist immer 

territorial in Grenzen festzumachen. Diese Beispiele zeigen 

die Unterschiedllchkeit der notwendigen Handlungsebenen. 

ln anderen Bereichen ist das ähnlich. 

Wie können wir, um lebendige Demokratie zu entwickeln, 

Entscheidungsstrukturen bilden, die fOr die Betroffenen noch 

Oberschaubar und for die Sachen sachgerecht sind und Lösun
gen bieten? Wir meinen, europäische Politik muß greifbar 

sein, muß die Auswirkungen auf die Lebensbereiche einzel

ner von Anfang an aufzeigen. Die Politik muß die Möglich

keit bieten, daß die Betroffenen und Initiativen sich aktiv in 

die Entscheidungstindung und in die Entscheidungen selbst 

einbringen können. Eine Verstärkung und Weiterentwick

lung der Beteiligungs-, Anhörungs- und Klagerechte der EU

BOrgerinnen und -Bürger sowie Formen der direkten Bürger

beteiligung im europäischen Entscheidungsprozeß mossen 

dazukommen, wenn ein politisches Europa von den Men

schen akzeptiert werden soll. Von dieser Stelle von mir noch 

einmal der Hinweis: Wir sehen auch vor diesem Hintergrund 

die Volksabstimmung von Maastricht, die bei uns nicht statt

gefunden hat, als eine verpaßte und vertane Chance fOr eine 

Diskussion in diesem Sinne. 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Wie können wir den SChutz kultureller Vielfalt, in der sich 

Menschen beheimatet fOhlen, als BrOcke a.uf dem Weg nach 

Europa nutzen? Ein gemeinsames Europa ist arm, wenn nicht 

Nationalstaaten ihre Staatsbürgerschaft so ändern und libe

ralisieren, daß eine Offenheit, Liberalität und Menschlichkeit 

der Maßstab fOr das freie Reisen und die freie Niederlassung 

von Menschen ist. Wir meinen, in diesem Falle ausdrücklich 

über die Freizügigkeit der EU-BOrger>ehaft hinaus. Die Initia

tiven für eine doppelte Staatsbürgerschaft spiegeln die ge

sellschaftliche Realität wider und zeigen den Weg fOr eine 

menschliche Lösung im StaatsbOrgerrecht. Wir bedauern aus

drücklich, daß bisher in der Bundesrepublik ein Klima vor

herrscht, das dieser Entwicklung nicht zuträglich ist. 

Mit großer Sorge beobachten wir, daß ein vereintes Westeu

ropa seine Grenzen nach außen immer dichter macht und die 

europäische Innenpolitik im Gegenzug dazu die Überwa

chungsmöglichkeiten perfektioniert und der Datenschutz 

Ober Bord geht. 

(Franzmann, SPD: Können Sie 

das einmal belegen?) 

Gleichzeitig mit dieser Entwicklung wird die Bevölkerung mit 

dem Ergebnis sortiert, alle unliebsamen, nicht EU-BOrgerin

nen und -Bürger vor die europäische Haustor zu setzen. Das 

halten wir im Sinne einer Freizügigkeit und Weltoffenheit fOr 

eine bedrohliche Entwicklung in Europa. Wenn wir eine tole

rante Gesellschaft bleiben wollen -das wollen wir zumindest 

immer noch -, dann müssen wir offensiv eine Antirassismus

diskussion in Gesamteuropa in Gang setzen und in Westeuro

pa damit anfangen, meine Damen und Herren. 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Nur in einem progressiven Klima sind reaktionäre Kräfte zu

rückzudrängen. Meine Damen und Herren, es ist nicht nach

vollziehbar, wenn der Ministerpräsident des Landes weitere 

Aktivitäten in Richtung einer EUREGIO, zum Beispiel in Trier, 

ablehnt, obwohl auf Dauerder Begriff HRegion• nicht an na

tionalen Grenzen festgemacht werden kann. Nein, vielmehr 

können ehemalige Grenzregionen neue Identität und Ent

wicklungsmöglichkeiten gewinnen, wenn sie zu neuen Ein

heiten zusammenwachsen, ob in West- oder in Osteuropa. 

Deshalb lehnen wir die Sichtweise des Ministerpräsidenten, 

die er in Trier geäußert hat, ab. 

Stichwort "Konversion in Rheinland-pfalzH. Die Landesregie

rung sollte dem Aufbau wirklich ziviler Strukturen in allen Be

reichen den Vorzug geben und diese anstreben, statt auf ge

mischt militärische Strukturen zu setzen. H Konversion", die

ser Begriff, der von der Friedensbewegung geprägt wurde, 

droht durch die Politik der rheinland·pfälzischen Landesre

gierung seine konsequente zivile Orientierung zu verlieren. 

Der Flugplatz Hahn soll durch eine Öffnung zur weiteren mi

litärischen Nutzung im Rahmen von NATO-Einsätzen um eine 

notwendige Planfeststellung gebracht werden. 

FOr den Militärflugplatz Rarostein ist an eine zivile Mitbenut

zung gedacht. Die ehemaligen MIP-Panzerwerke in Mainz 

werden mit erheblichen LandesbOrgschatten umgestellt, ha

ben aber immer noch ein erhebliches militärisches Standbein, 

(Bauckhage, F.D.P.: Erzählen Sie das 

einmal den Arbeitnehmern im Werk!) 

und das wird im Bereich der Konversion mit dem Begriff der 

militärischen Option offengehalten. Wir meinen, hier muß 

das Konzept konsequent auf zivile Strukturen umgebaut 

werden. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Herr Gerster, Sie als Bundesrats- und Europaminister sollten 

sich bei der Bundesregierung zum Beispiel dafür einsetzen, 

daß Rüstungsgüter nicht in die Türkei verbracht werden, um 

dort im schmutzigen Krieg in Kurdistan eingesetzt zu wer

den, sondern im Sinne einer wirklichen Konversion sollten 

diese militärischen Güter zum Beispiel an den Stahlstandor

ten im Norden des Landes zerlegt und weiterverarbeitet wer

den. Das ist Konversion, wie wir sie verstehen und wie wir sie 

auch fOr unser Land einfordern. Die Belegschaften und die 

betroffenen BOrger in den Regionen werden das verstehen 

und diese Art von Konversion auch mitmachen. 

Ich komme zum Schluß. Die Instrumente der EU-Wirt

schaftspolitik müssen die ökologische Verträglichkeit und 
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den sozialen Nutzen von Produktion und Produkten, aber 
auch die Arbeitsbedingungen fOr eine humanitäre Arbeits

welt zu ihrer Grundlage machen. Auf europäischer Ebene 
muß weiter die EinfOhrung von Öko-Steuern und -Abgaben 

propagiert werden. Die Bundesrepublik muß dabei Schritt· 

macherfunktion Obernehmen und die Ökologie zur Leitgröße 

zukOnftiger Entwicklungen machen. 

(Zuruf des Abg. Franzmann, SPD) 

Darin sehen wir eine Chance und eine Aufforderung von uns 

an den Vertreter von Rheinland-P1alz im Ausschuß der Regio
nen. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Vizeprlsldentin Frau Schmitt: 

Meine Damen und Herren, nach dem Bericht des Herrn 

Staatsministers Gerster und der Aussprache ist das im Antrag 
erhaltene Berichtsersuchen damit als erfOIIt zu betrachten. 

Ich rufe nun die Punkte 21 und 23 der Tagesordnung auf: 

Handlungsfähigkelt rheinland-pfälzischer 

Kommunen sichern 

Antrag der Fraktion der CDU 

-Drucksache 12/4262. 

dazu: 

Antrag (Aiternatlvantrag) der Fraktion der SPD 

-Drucksache 12/4883 • 

Lage und Entwicklung der Kommunen 

in Rheinland-P1alz 

Besprechung der Großen Anfrage der Fraktion 
der CDU gemäß§ 92 Abs. 2 GOLT 

auf Antrag der Fraktion der CDU 

-Drucksachen 12/4592/4836-

Gernaß § 92 Abs. 2 in Verbindung mit Absatz 1 der Geschlfts

ordnung des Landtags Ist die Besprechung der Großen Anfra· 

ge der Fraktion der CDU in der heutigen Plenarsitzung durch

zuführen. 

Das Wort hat Herr Christoph Böhr. 

Abg. B6hr, CDU: 

Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! 
Ich denke, der Anlaß, der fOr uns maßgeblich war, diesen Ta

gesordnungspunkt heute zum Gegenstand der Beratungen 
zu machen, 

(Dieckvoß, F.D.P., und Staatsminister Zuber: 

Istder 12.Junll) 

ist außerordentlich ernst. Meine Damen und Herren, wer auf 

die finanzielle Situation der Städte und Gemeinden in unse

rem land blickt, dem zeichnet sich ein mehr als düsteres Bild. 

(Franzmann, SPD: Die CDU ist 

daran schuld!) 

Die Kommunen in Rheinland-pfalzstehen vor dem Ruin. Es ist 

nicht fOnf vor zwölf, nein, es ist längst fOnf nach zwölf. 

(Beifall bei der CDU

Schweitzer, SPD: Dank der CDU!) 

Die Empörung vieler Kommunalpolitiker in unserem land ist 

längst in Resignation umgeschlagen. Die finanzielle Lage der 

Städte und Gemeinden ist trostlos. Was die Situation noch 

trostloser macht, ist die Tatsache, daß es Oberhaupt keine 

Hoffnung auf Besserung gibt, jedenfalls solange nicht, so lan· 

ge diese Landesregierung in Rheinland-P1alz amtiert. 

(Beifall bei der CDU) 

Die KommunalpolitikerfOhlen sich im Stich gelassen. Das Kla

gelied land auf, landab fOhrt dazu, daß die Landesregierung 

so tut, als ginge sie diese Dinge Oberhaupt nichts an. Sie hört 

noch nicht einmal hin, geschweige denn, daß sie bereit ist, et

was gegen diese Notlage der Kommunen zu tun. 

(Beifall der CDU • 

Zuruf des Abg. Franzmann, SPD) 

Meine Damen und Herren, Tatsache ist, daß es den Kommu

nen in Rheinland-P1alz noch nie in der Geschichte des Landes 

Rheinland·P1alz so schlecht wie heute ging. 

(Beifall bei der CDU) 

Deshalb gehört die finanzpolitische Situation der Stldte und 

Gemeinden zu den landespolitisch bedeutsamen Themen. Da 

spricht es schon BAnde, daß wir diese Debatte heute nachmit
tag erst erzwingen mußten. So ernst nimmt diese Landesre

gierung die Notlage der Kommunen, daß sie erst gezwungen 

werden muß, sich mit diesem Thema auselnanderzusetzen. 

(Beifall bei der CDU) 

Um zu zeigen, daß ihr an diesem Thema etwas liegt, hätte sie 

es freiwillig tun mossen. 

(Zurufe von der CDU-

Zuruf des Abg. Prof. Dr. Preuss, SPD) 

- Herr Kollege Preuss, Sie haben gleich ausreichend Gelegen

heit, Ihre Meinung zu sagen. 

Wir leben in einer ganz ohne ZWeifel finanzpolitisch schwieri

gen Zeit. Meine Damen und Herren, gerade deshalb ist es 
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notwendig, daß wir uns mit dem notwendigen Ernst der Sor

gen unserer Kommunalpolitiker annehmen. 

(Beifall bei der CDU) 

Die Landesregierung ist weit davon entfernt, dies zu tun. Im 

Gegenteil, sie versucht, selbst als finanzpolitischer Sauber
mann dazustehen. Wir haben das bei den Haushaltsberatun

gen vor wenigen Wochen mehrfach erleben können. Wiege

sagt, wenn Oberhaupt, so gelingt es ihr erst, so dazustehen, 
nachdem sie die Kassen der Kommunen schamlos ausgeplün

dert und sich mit dem Geld bereichert hat, was eigentlich den 

Kommunen in unserem lande zusteht. 

(Beifall bei der CDU) 

Meine Damen und Herren, diese Doppelstrategie wird aber 

nicht aufgehen. Sie wird sich auch taktisch und politisch für 
die Landesregierung nicht auszahlen. Das ist meine feste 

Überzeugung. Der Landesregierung werden die Kommunal

politiker nicht auf den Leim gehen. 

Ich will in diesem Zusammenhang, weil es wirklich so schön 

paßt und weil es wie Hohn klingt, doch wenigstens einmal an 

ein Dokument erinnern dürfen, das ansonsten für die Landes

regierung und die beiden Koalitionsparteien eine erhebliche 

Bindewirkung besitzt, nämlich die Koalltionsvereinbarung. ln 

dieser Koalitionsvereinbarung steht zu diesem Thema, das 

uns heute nachmittag beschäftigt, ein Satz, der so schön ge

schrieben und formuliert ist, daß er einem fast die Tränen in 

die Augen treibt. Darin steht nämlich -wörtliches Zitat, Frau 

Präsidentin, mit Ihrer Genehmigung-: "Die Landesregierung 

beabsichtigt, den kommunalen Finanzausgleich auf eine dau

erhafte neue Grundlage zu stellen. Ziel ist es, den Anteil der 

allgemeinen Zuweisungen zu Lasten der Zweckzuweisungen 

zu verstärken." 

So weit die Koalitionsvereinbarung. Damit es noch schöner 

wird, ein kurzes Zitat aus dem Wahlprogramm der SPD, nicht 

etwa aus dem Jahre 1968, sondern aus dem Jahre 1991. Darin 

steht folgendes: "Ohne ausreichende Finanzausstattung 

bleibt kommunale Selbstverwaltung eine Leerformel. Die 

Kommunen brauchen zur Erfüllung Ihrer zahlreichen Aufga

ben einen verläßlichen Finanzausgleich.• 

(Beifall bei der CDU) 

Meine Damen und Herren, Lichtjahre liegen zwischen den Be

schwörungen von damals und der politischen Praxis in 

Rheinland-Pialz heute. 

(Erneut Beifall bei der CDU • 

Zurufe von der SPD) 

FOr diese Landesregierung Ist das Bekenntnis zur kommuna

len Selbstverwaltung inzwischen noch nicht einmal mehr ein 

Lippenbekenntnis. Es ist ein Thema, das man unter den Tisch 

kehrt, es einfach ignoriert, lieblos zur Seite schiebt. Wenn es 

dann Oberhaupt nicht mehr hilft, dann flOchtet man sich in 

Unkenntnis. Man tut so, als seien die Dinge nicht bekannt, als 

wenn man nicht wisse, was los ist und was man dazu sagen 

könne. Zu wichtigen Fragen wird einfach die Auskunft ver

weigert. 

(Keller, CDU: Wie die drei Affen!) 

Ich war weniger überrascht - inzwischen ist man in diesem 

Hause vieles gewohnt -, sondern ein bißchen empört, als ich 

dann in der Antwort auf unsere Große Anfrage gelesen habe, 

was alles auf unsere Fragen hin nicht gesagt werden kann. 

Meine Damen und Herren, wenn davon die Rede ist, daß wir 

beispielsweise wissen wollten, wie sich die einen oder ande

ren Zahlen in den letzten Jahren entwickelt haben, dann ließt 

man in dieser Antwort der Landesregierung, der Landesre

gierung ist es im einzelnen nicht bekannt, ob und in welchem 

Umfang den Kommunen bei Änderungen beispielsweise des 

Polizeiverwaltungsgesetzes finanzielle Aufwendungen ent

standen sind. Das Ist hervorragend. 

Zu einer anderen Frage wurde geantwortet: Die in den Kom

munen 1993 durch den Vollzug des Bildungsfreistellungsge

setzes entstandenen Aufwendungen lassen sich weder fest

stellen noch auch nur in etwa abschätzen. 

Meine Damen und Herren, was unangenehm ist, wird einfach 

weggewischt. Das ist dann nicht bekannt. Darober kann man 

dann keine Informationen weitergeben. Man verbirgt sich 

hinter Unwissen. Das ist - so glaube ich - eine vorbildliche 

Weise, das Fragebedürfnis einer Opposition in diesem Hause 

zu beruhigen. 

(Zu rufvon der F.D.P.) 

Meine Damen und Herren, kommunale Selbstverwaltung und 

kommunale Finanzausstattung gehören zusammen. Das sind 

zwei Seiten einer Medaille. Die größte Mehrheitsfraktion die

ses Hauses müßte sich einfach einmal an ihr eben zitiertes 

Wahlprogramm aus dem Jahre 1991 erinnern. Es hat wirklich 

keinen Sinn, die Dinge länger gesundzubeten. Die Beschöni

gungen und die Phrasen, die da gedroschen werden, daß die 

Dinge so schlimm alle nicht seien, daß in absehbarer Zeit alles 

besser WOrde, die deutsche Einheit und das, was wir kennen 

und was gebetsmühlenartig da heruntergebetet wird, all das 

hat Oberhaupt keinen Sinn. 

Meine Damen und Herren von den Koalitionsfraktionen, 

wenn Sie uns nicht glauben- dafür habe ich ein gewisses Ver

ständnis -, dann rate ich doch dringend einmal, daß Sie sich 

bei Ihren eigenen Partelfreunden erkundigen, und zwar nicht 

bei einem Exoten, der als Kommunalpolitiker durch das Land 

Rheinland-Platz läuft, sondern bei der breiten Masse Ihrer 

Parteifreunde, die in der Kommunalpolitik in Rheinland-Pialz 

tAtig sind. 

(Beifall der CDU) 
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Meine Damen und Herren, da ist beispielsweise ein Landrat in 

Birkenfeld, der seinen Kreistag in Birkenfeld beispielsweise 

am 28. Februar beschließen läßt: Wir fordern eine Erhöhung 
des Verbundsatzes, wir fordern eine Erhöhung der allgemei

nen Zuweisungen zu lasten der Zweckzuweisungen. - Der 

langen Rede kurzer Sinn: Wir fordern Schluß mit der ständi

gen Übertragung ständig neuer Aufgaben. 

(Beifall bei der CDU) 

Meine Damen und Herren, dem ist eigentlich nichts hinzuzu

fOgen. Genau so ist es. Er ist bei Gott kein Einzelfall. Der 
Landrat des Donnersbergkreises läßt seinen Kreistag ähnli

ches beschließen und viele andere Kommunalpolitiker auch. 

(ZurufdesAbg. Franzmann, SPD) 

Meine Damen und Herren, wenn Mr dann fragen, was denn 

die Landesregierung von unserem Vorschlag hält, bis zum En

de der Legislaturperiode ein Gesetzesmoratorium im Blick 

auf alle Leistungsgesetze, die zu neuen und zusätzlichen Be

lastungen der Kommunen in Rheinland-pfalz fOhren, in Gang 

zu setzen, dann bekommen wir zur Auskunft - eine verfas

sungsrechtliche Belehrung; ich finde das sehr eindrucksvoll-: 

Damit hat die Landesregierung nichts zu tun. 

(Zuruf von der SPD) 

Meine Damen und Herren, so blöd ist selbst die Opposition in 

diesem Hause nicht, als daß sie nicht wOßte, daß dies Aufga

be des Gesetzgebers ist. Nur was diese Landesregierung zu 
diesem Vorschlag denkt, das hätte uns schon einmal interes

siert. Offensichtlich hat sie keine Meinung. Wirmassen das so 

zur Kenntnis nehmen, daß sie in dieser Frage meinungslos ist, 

Herr Kollege. 

(Beifall bei der CDU) 

Dann steht dieser Vorschlag heute noch einmal zur Diskus
sion. Sie haben, wenn Sie anderer Meinung sind, gleich aus

reichend Gelegenheit, unserem Antrag zuzustimmen. Dann 

werden wir sehen, ob Sie die innere Kraft haben, diesem An

trag zuzustimmen; darin steht der Vorschlag mit dem Geset

zesmoratorium. 

Meine Damen und Herren, im Alternativantrag der SPD, der 

eben verteilt wurde, wird wortreich umschrieben: Privatisie

rung, schlanke Verwaltung, Aufgabenkritik 

(Zuruf des Abg. Dieckvoß, F.D.P.) 

- eben, Herr Kollege Dieckvoß, Oberhaupt nichts falsch ., ein 
hervorragendes Programm zur Reform der öffentlichen Ver

waltung. 

Meine Damen und Herren, das ist eine Facette dieses Themas. 

Uns geht es um die Finanzausstattung der Kommunen, der 

Städte und Gemeinden. Da ist die Reform der Verwaltung ein 

wichtiges VersatzstOck in der gesamten Diskussion. Aber das 

ist nicht alles, was unter Reform der Verwaltung zu begreifen 

ist. Es geht um das Verhalten dieses Landes und dieser Lan

desregierung im Blick auf die Finanzausstattung der Städte 

und Gemeinden in Rheinland-pfalz. Ich darf nur noch einmal 

daran erinnern - ich weiß nicht, ob Sie zustimmen werden; 

das werden wir gleich sehen -, daß es in der Schlußberatung 

der Haushaltsberatungen deutliche Signale - zumindest der 

SPD-Fraktion- gab, im Rahmen von Ausschußberatungen und 

weiteren Beratungen im Plenum unserem Antrag und unse

rem Vorschlag eines Gesetzesmoratoriums zuzustimmen. 

Meine Damen und Herren, Sie, die Landesregierung, die Koa

litionsfraktionen dieses Hauses, haben die Sache der Kommu

nen, wie mir scheint, längst aufgegeben. Ich kann Ihnen sa

gen, wir werden in diesem Punkt nicht lockerlassen. Die Fra

ge der kommunalen Selbstverwaltung ist zu ernst und zu 

wichtig, als daß man sie einfach unter den Teppich kehren 
kann. Es ist wahr, die Kommunen in Rheinland-pfalzsind am 

Ende. Sie sind wirklich am Ende. Sie brauchen unsere Hilfe, 

und sie erwarten unsere Hilfe ganz zu Recht. 

Wenn Sie uns nicht glauben, dann lesen Sie bitte einmal den 

jüngsten Bericht des Rechnungshofs nach. Ich sage Ihnen 

gleich einmal die Seite dazu, damit Sie es einfacher haben, es 

zu finden: Seite 45 in diesem Bericht.- Da steht geschrieben: 

,.Die Finanzlage der rheinland-pfälzischen kommunalen Ge

bietskörperschaftenhat sich 1992 erneut deutlich verschlech

tert. • Der Bericht des Rechnungshofs fährt fort: "Die Finanz
lage der Kommunen in Rheinland-pfalzwird sich auch weiter 

verschlechtern." 

Meine Damen und Herren, das sind doch Alarmsignale. Da 

kann man doch nicht einfach so tun, als wenn es das alles 

nicht gäbe. Es ist doch unsere politische Verantwortung, das 

nicht zu Oberhören, sondern das zur Kenntnis zu nehmen, 
darauf einzugehen und die politischen Schlußfolgerungen zu 

ziehen, wenn solche Alarmsignale von Dritten kommen. 

(Zuruf von der SPD) 

Meine Damen und Herren, der Rechnungshof hat völlig recht, 

wenn Sie sich die Antwort zu den Fragen ansehen, die von 

der Landesregierung nicht durch Unkenntnis einfach zur Sei

te geschoben, sondern beantwortet werden - dazu gehört 

die Zahl nach den Steigerungsraten bei den unausgegliche

nen Haushalten. Sehen Sie sich doch diese Zahlen einmal an: 

1992 129 unausgeglichene Haushalte in Rheinland-pfalz, 
1993 354 unausgeglichene Haushalte in Rheinland-pfalz, 

1994 562 unausgeglichene Haushalte in Rheinland-pfalz. 

Meine Damen und Herren, mit weiterer Tendenz der Steige

rung -das ist eine Entwicklung, bei der das Ende der Fahnen

stange absehbar ist. Das geht nicht mehr lange so weiter. Die 

Kommunen sind mit Ihren Möglichkeiten am Ende. 

(Beifall bei der CDU) 
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Da hilft Oberhaupt nichts. Ich sage das nur noch einmal in ei
nem Satz, weil ich vermute, daß die jetzt nachfolgenden 

Sprecher der Koalitionsfraktionen lang und ausführlich diese 

Themen variieren werden. Wir kennen die Stichworte alle: 

Konversionsprogramm des Bundes. - Diese Landesregierung 

hat mit entschieden Ober die Alternative, nämlich Konver
sionsprogramm des Bundes oder Umsatzsteuerbeteiligung. 

Meine Damen und Herren, die Kosten der deutschen Einheit. 

Dann will ich Ihnen eine wirklich schöne Formulierung bei der 

Gelegenheit nahebringen, weil sie nicht nur sachlich richtig 

ist, obwohl sie aus einer sozialdemokratischen Quelle kommt. 
Erstaunlicherweise ist sie nicht nur sachlich richtig, sondern 
sie stammt auch von Leuten, die mit Kommunalpolitik nicht 

so ganz unbeleckt sind. Das ist einem Beschluß des Bundes

vorstandesder Sozialdemokratischen Gemeinschaft fOr Kom

munalpolltik entnommen, und zwar nicht schon vor fOnf Jah

ren, sondern vom Juni 1993. Sie schreiben- und sie sind damit 

der Landesregierung dieses Landes weit voraus-: Das verein

fachende Argumentationsmuster, belastende Einschrlnkun

gen in den alten Bundesländern seien die Folge der Umlen~ 

kung öffentlicher Investitionsmittel nach Ostdeutschland. 
Dieses vereinfachende Argumentationsmuster ist nicht nur 

verfehlt, es schort egoistisches, letztlich niemandem nOtzli
ches Denken. So wett das Zitat. - Genau so ist es. Es wlre 

schön, wenn diese Landesregierung sich dieses Zitat einmal 

aneignen kOnnte. 

Meine Damen und Herren, der Doppelhaushalt 199411995, 
über den wir hier lange miteinander diskutiert und gestritten 

haben, ist eigentlich ein beredtes Beispiel dafür, wie man es 

nicht machen darf, wenn einem an der kommunalen Selbst

verwaltung noch etwas liegt. Es gibt keine Abschaffung des 
Solidaritätsbeitrags der deutschen Einheit. Es gibt noch nicht 
einmal den Versuch, den fiktiven Weg zu errechnen, diesen 

Solidaritatsbeltrag auf finanzpolitisch solidere FOße zu stel
len. Es gibt keine ROcknahme der Verbundsatzsenkung, es 
gibt kein Ende bei den Befrachtungen des kommunalen Fi~ 

nanzausgleichs, es gibt keine Stlrkung der allgemeinen Zu

weisungen, es gibt keine Entlastung beim Gemeindewald. 

(Mertes, SPD: Woher wollen 
Sie das bezahlen?) 

Es gibt nichts, aber auch gar nichts, was den Kommunalpolttl

kern ein bißchen helfen könnte, die kommunale Selbstver
waltung etwas ernster zu nehmen, als das unter diesen Be

dingungen ausgepiOnderter, ausgeräuberter Kommunalkas
senheute noch möglich ist. 

Meine Damen und Herren, das ist die ungeschminkte Sttua

tlon der kommunalen Politik in diesem Land. Das Ist weit von 
dem entfernt, was der Minlsterprlsident bei vielen Gelegen

heiten sagt, wenn er davon in einem gewissen Pathos spricht, 

das Ich nicht Imitieren kann und Imitieren will, nlmlich von 
der Fähigkelt zur Verantwortung. 

(Zuruf von der SPD) 

Meine Damen und Herren, wer von der Flhlgkett zur Verant

wortung spricht, der muß auch davon sprechen, wie er denn 

bewerkstelligen will, daß die Menschen, die BOrgerinnen und 
BOrger in diesem land beflhigt werden, diese Verantwor

tung wahrzunehmen. Sie wOrden das gerne tun, sie hingen 

an der kommunalen Selbstverwaltung, aber sie können es 
nicht, weil ihnen die notwendigen Mfttel dazu fehlen. Des

wegen ist die ganze Diskussion eine Farce, wenn nicht auch 
Ober Finanzen gesprochen wird. 

(Beifall der CDU) 

Meine Damen und Herren, ich will mit einem fast verzwelfel~ 

ten Appell schließen. 

(Mertes, SPD: TaschentOcher heraus!) 

~ Herr Kollege Mertes, wenn jemand von der CDU in diesem 

Hause verzweifelt, dann nur an der SPD, und sonst Oberhaupt 

nicht. 

(Zu rufdes Abg. Schweitzer, SPD
Zuruf des Abg. Mertes, SPD

Glocke der Präsidentin) 

Ich will mit einem fast verzweifelten Appell schließen, weil 
ich befOrchte, daß insbesondere die Sozialdemokraten in die
sem Landtag die kommunale Selbstverwaltung nicht so ernst 

nehmen, wie sie sie nehmen moßten. Der Weg der Aushoh~ 

Jung der kommunalen Selbstverwaltung und die Ersetzung 
der kommunalen Selbstverwaltung durch zentralistische PrlnM 

zipien 

(Mertes, SPD: Sozialismus haben Sie 

vergessen, Sozialismus! Sie haben 

den Sozialismus vergessen I) 

und der kurze ZOgel zur Lenkung der Gemeinden kommen 
ihrem Selbstverstlndnis sehr viel eher entgegen als eine wirkM 

lieh vitale kommunale Selbstverwaltung. 

Herr Kollege Mertes, deshalb mit einem fast- aber nur fast
verzweifelten Appell: Lassen Sie die kommunale Selbstver
waltung in Rheinland-pfalz nicht vor die Hunde gehen. Ret
ten Sie das Engagement Tausender ehrenamtlicher Kommu
nalpolitiker in diesem Land. Wir brauchen in Rhoinland-pfalz 
eine Notgemeinschaft zur Rettung der kommunalen Selbst
verwaltung. Es wlre schön, wenn SPD und F.D.P. und Landes
regierung in Zukunft in dieser Notgemeinschaft zur Rettung 
der kommunalen Selbstverwaltung aktiv und konstruktiv 
mitarbeiten könnten. 

Vielen Dank. 

(Anhaltend langer Belfall der CDU -
Mertes, SPD: Alles Gerster oder was?) 
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VlzeprAsldentin Frau Schmltt: 

Als Gäste im rheinland-pfälzischen Landtag begrOBe ich Ge

winner von Skatturnieren aus Rheinhessen und Mitglieder 
der Arbeiterwohlfahrt aus Niederbieber. 

(Beifall im Hause) 

Das Wort hat Herr Abgeordneter Professor Dr. Preuss. 

(Dr. Beth, CDU: Jetztsind 

wir aber gespannt!) 

Abg. Prof. Dr. Preuss, SPD: 

Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! 
Was der Oppositionsführer 

(Mertes, SPD: Redner, 

Herr Kollege: Redner!) 

Böhr heute Ober die Lage der Kommunen ausgefOhrt und an 

Anschuldigungen gegen die Regierungsfraktionen und die 
Landesregierung erhoben hat, möchte ich zunächst einmal 
auf das schärfste zurückweisen. 

(Beifall der SPD -
Zurufe von der CDU) 

Wer sich hinstellt und von schamloser Ausplünderung, von 
Ausräuberei und ähnlichen Dingen spricht, hat offensichtlich 

nicht in den Landeshaushalt 1994/1995 geschaut; er hat auch 

nicht in den zurOckliegenden Doppelhaushalt 1992/1993 ge

schaut. 

(Zurufe von der CDU) 

Daß die finanzielle Situation der kommunalen Gebietskör

perschaften in Rheinland-Pialz und in anderen Bundeslän

dern ernst Ist, ist etwas, was auch bei der Haushaltsberatung 

zur Sprache gekommen ist. Wenn man sich diesem Thema 
ernsthaft nlhern will, wird man wohl etwas mehr auf die Ur

sachen eingehen mOssen, warum es zu dieser Entwicklung 
gekommen Ist, als Sie es getan haben, Herr Böhr. 

(Beifall der SPD -

Bauckhage, F.D.P.: Verbale Attacken, 

sonst nichts!) 

ich will nicht in den Fehler verfallen, mich auf die gleiche Ebe

ne wie Sie zu begeben. Sie haben ohne Nennung seriöser Fak
ten Anschuldigungen erhoben, die Sie nicht nachvollziehen 
und nicht beweisen können. 

(Beifall bei der SPD) 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir müssen nicht 
darOber debattieren, daß die Finanzsituation der Kommu
nen, des Landes und des Bundes sehrschwierig ist. 

(Vizepräsident Dr. Volkert 

Obernimmt den Vorsitz) 

Lassen Sie mich zur Versachlichung der Debatte darauf hin
weisen, welche Ursachen das hat. Für diese Ursachen sind ins
gesamt - wenn Sie so wollen - alle drei Finanzebenen des 
Staates verantwortlich oder nicht verantwortlich. 

Wir haben einen KonjunkturrOckgang, der tiefer und länger 
als erwartet ist. Die dadurch bedingten Steuermindereinnah
men fehlen dem Bund, dem Land und den Kommunen. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

Wir haben eine Strukturkrise in der deutschen Wirtschaft, die 
durch verschlrften Internationalen Wettbewerb hervorgeru
fen worden ist. Wir haben strukturelle Anpassungsschwierig
keiten in der deutschen Wirtschaft. Diese werden zur Zeit von 

der deutschen Wirtschaft bewältigt. Dies hat einen massiven 

Abbau von ArbeitsplAtzen zur Folge. Dieser hat nichts mit der 
schlechten Konjunktur zu tun. Auch das bedeutet weniger 
Steuereinnahmen und weitere Belastungen der öffentlichen 
Haushalte auf allen drei Finanzebenen. 

Wir mossen darauf hinweisen, daß es in den zurOckliegenden 

Jahren viele bundesgesetzliche Regelungen gegeben hat, in 
denen der Bund direkt Lasten auf die kommunalen Gebiets
körperschaften abgewllzt hat. Darober wird Herr Kollege 

Schweltzer in einem zweiten Redebeitrag noch zu sprechen 
haben. Hierfür sind den Kommunen und dem Land höhere 

Einnahmen suggeriert worden. Ich erinnere an die Zinsab

schlagsteuer. Diese ist nicht in der veranschlagten Höhe ein
gegangen. Sie Ist aber bei allden verabschiedeten Steuerpa
keten gegengerechnet worden. 

FOr das Land Rheinland-Pialz spreche ich auch das nicht ge

währte Konversionsprogramm durch die Bundesregierung 

an. NatOrlich sind der Landeshaushalt und die kommunalen 

Gebietskörperschaften im Lande Rheinland-Pialz unmittelbar 

finanziell von der militlrischen Konversion, der Umwandlung 
von Arbeitsplätzen aus dem militärischen in den zivilen Be
reich betroffen. Das Land Rheinland-Pialz hat in der Bundes

republikDeutschlandaber jahrelang einen hohen Beitrag zur 
Verteidigung leisten massen. Dies betrifft unsere kommuna
len Gebietskörperschaften und das Land. Wenn wir diese la

sten oder die Entschärfung dieser Lasten bewältigen wollen, 
bekommen wirvom Bund nichts. 

(Zuruf des Abg. Keller, CDU) 

Ich komme auf das Konsolidierungsprogramm vom 23. Ju
ni 1993 zu sprechen. Das ist mit Zustimmung der Regierungs

koalition in Bonn und mit Zustimmung des Bundesrats und 
der Opposition in Bonn beschlossen worden. Das hat zu er-



Landtag Rheinland-pfalz -12. Wahlperiode- 80. S'rtzung, 25. Mai 1994 6411 

hebliehen Mindereinnahmen auf der einen Seite - auf allen 

drei Finanzebenen - und zu Mehrausgaben gefOhrt, weil sich 

die SPO-regierten Bundesländer mit ihren Vor«hlägen zur 

Kompensation im Bundesrat nicht haben durchsetzen kön

nen. 

Die Wirtschaftspolitik, die Sozialpolitik und die Strukturpoli

tik sind zuerst einmal Aufgaben der Bundesregierung. Sie 
hätte daran zeigen können, daß sie eine gute Politik fOr die 

Bundesrepublik Deutschland macht. Dies hat sie nicht getan. 
Die Folge ist, daß die Haushalte für die Sozialhilfe bei den 

kommunalen Gebietskörperschaften- davon sind auch wir als 

Land als Oberörtlicher Träger der Sozialhilfe sowie unsere 

Landkreise und kreisfreien Städte als örtliche Träger betrof

fen - mit Mehrausgaben belastet sind. Dafür gibt es keine 

Kompensation vonseitendes Bundes. 

Der Redlichkeit halber möchte ich noch einmal darauf hin

weisen, daß sich der Bund an allen Sozialhilfeausgaben direkt 

mit weniger als einem Prozent der Ausgaben beteiligt. Daran 

können Sie ganz einfach sehen, wie in Bonn unmittelbar die 

kommunale Finanzsituation und die Finanzsituation des Lan

des durch eine verfehlte Wirtschafts- und Sozialpolitik beein

trächtigt worden ist. 

(Beifall bei der SPD) 

Nun reden wir Ober den Landeshaushalt. Die Debatte liegt 

noch nicht lange zurück. Ich muß darauf nicht weiter einge

hen. Einige Zahlen müssen doch genannt werden, auch wenn 

Sie sie nicht zur Kenntnis nehmen wollen. 

Meine verehrten Damen und Herren von den beiden Opposi

tionsfraktionen, die Bruttotransferleistungen des Landes

haushatts an die Haushalte der kommunalen Gebietskörper

schaften und Zweckverbande betragen im Jahr 1994 immer

hin 4,142 Milliarden DM und im Jahr 1995 4,414 Milliar
den DM. Das ist eine Steigerung um 2,4% beziehungsweise 

6,6 %. Das Ausgabenvolumen des Landes steigt im gleichen 

Zeltraum aber nur um 2% beziehungsweise 2,8 %. Den Vor
wurf, den Sie erhoben haben, daß wir uns in diesem Doppel

haushalt kommunalunfreundlich verhalten haben, kann ich 

nicht nachvollziehen. Ich fordere Sie auf, die Seite 68 des Ein

zelplans 20 aufzuschlagen. Dann können Sie diese Zahlen 

nachlesen und eine gerechte Debatte darOber führen. Dann 

werden Sie keine falschen Anschuldigungen mehr erheben 

können. 

(Beifall der SPD) 

Wen wollen Sie damit überzeugen? Das Haushaltsgesetz ist 
ein Gesetz. Alles, was getan wird, ist gesetzlich niedergelegt. 

Ich weiß nicht, wie Sie zu diesen Aussagen kommen. 

Natürlich sind die kommunalen Gebietskörpenchaften an 

den lasten der deutschen Einheit beteiligt. ich willihnen aber 

einmal etwas anderes sagen. Die Landesregierung von 

Rheinland-P1alz hat frohzeitig auf die hohen einigungsbe

dingten lasten hingewiesen. Sie hat auch auf die Notwendig

keit hingewiesen, die Ausgabengestaltung schrittweise zu

rückzufahren. Wir im Lande Rheinland-pfalz haben das Im 

landeshaushalt gemacht. Viele kommunale Gebietskörper

schaften haben- das darf man an dieser Stelle einmal feststel

len -auf die Äußerung der Bundesregierung vertraut und die 
Ausgabenseite ihrer kommunalen Haushalte nicht zurOckge

fOhrt. Das hat dazu gefahrt, daß die Konsolidierung der kom

munalen Haushalte mit einer zeitlichen Verzögerung gegen

Ober dem landeshaushalt eingesetzt hat. 

Daß wir im Landeshaushalt in den zurückliegenden Haus

haltsjahren wirklich Fortschritte gemacht haben, können Sie 

in der Schlußrechnung des Haushalts 1993 nachlesen. Wir ha

ben gegenOber den früheren Landesregierungen den Ausga

benzuwachs tatsächlich drastisch vermindert. Ich darf daran 

erinnern, daß wir den Haushalt 1993, der zwei Jahre vorher 

verabschiedet worden war, zielgenau mit der anvisierten 

Nettokreditaufnahme und dem vorgesehenen Ausgabenvo

lumen realisiert haben. Meine sehr verehrten Damen und 

Herren, wie konnten wir das bei steigenden Ausgaben ma

chen? Wir haben unsere Ausgaben an anderer Stelle gesenkt, 

wahrend wir zum Beispiel unsere Ausgaben far die Sozialhil

felasten zwangsweise steigern mußten. Das sind Dinge, die 

wir machen müssen, weil sie uns durch Gesetz aufgetragen 

sind. Das haben wir durch sparsame PersonalpoUtik und Aus

gabenkOrzungen an anderen Stellen ausgeglichen. 

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

Herr Böhr, beschreiben Sie hier nicht eine Situation, die gar 

nicht da ist I 

Ich möchte noch darauf hinweisen, daß Sie uns in Ihrem An

trag vorwerfen, wir hätten im kommunalen Finanzausgleich 

den Verbundsatz gesenkt und eine Befrachtung vorgenom
men. Ich darf daran erinnern: Während Ihrer Regierungszeit 

bis 1991 hat es 1976 eine Senkung des Verbundsatzes von ei

nem Prozentpunkt gegeben, 1985 eine Senkung von 2,25 %, 
1987 eine Senkung von 0,375%. 1989 haben Sie das letzte 

Mal mit 0,375 % zugegriffen. Wenn man dann noch schaut, 

was Sie alles in den kommunalen Finanzausgleich einbezo
gen haben, dann liest sich das wie eine Horrorgeschichte. 

(ZurufdesAbg. Bischel, CDU) 

Herr Böhr, damals hätten Sie von Ausrauben und Auspressen 

der kommunalen Finanzen sprechen können: 1974 Zuwei
sung an die Kreisverwaltungen, Zuweisung für Fremdenver

kehrsanlagen, Zuweisung an die Stadt Mainz, Förderung der 

geordneten Abfallbeseitigung, Zuweisung zu den Kosten der 
SchOierbeförderung, Zuweisung an kommunale Triger von 

Kindergärten, Zuweisung für kommunale Theater, Zuwei

sung für Dorferneuerung, Zuweisung für die Stadterneue

rung.- Nicht zu vergessen Ist, was Sie mit der Krankenhausfi

nanzierung gemacht haben. Sie haben in den letzten 15 Jah

ren Ihrer Regierung nahezu alle wichtigen Ausgaben aus dem 
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Landeshaushalt in den kommunalen Finanzausgleich einbe

zogen. 

(Dr. Beth, CDU: Daranhätten Sie 

etwas ändern können I) 

Hören Sie doch auf, Ober solche Dinge zu reden und uns auf

zufordern, anders zu verfahren. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich komme zum 

Schluß, weil ich dem Kollegen SChweltzer die Redezeit fOr die 

übrigen Themen Oberlassen will. Sie brauchen uns mit Ihrem 

Antrag nicht aufzufordern, etwas fOr die Handlungsfähigkeit 

rhelnland-pfalzlscher Kommunen zu tun. Wir haben das 
Menschenmögliche in der Verantwortung vor den BOrgern 

dieses Landes getan. Wir werden in einer Verwaltungsreform 

den zweiten Schritt tun müssen. Ich erinnere daran, daß die 
SPD-Fraktion zum Beispiel daran arbeitet, die kommunalen 

Standards zu senken. Natürlich haben wir eine zu hohe Rege

lungsdichte an Verwaltungsvorschriften; sie muß abgebaut 

werden. Wir haben Ihnen einen Alternativantrag vorgelegt. 

Sie werden es uns nicht abelnehmen, daß wir Ihrem Antrag 

nicht zustimmen können. 

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

Vizeprlsldent Dr. Volkert: 

Das Wort hat Herr Kollege Dieckvoß. 

Abg. Dleckvoß, F.D.P.: 

Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! 

Herr Kollege BOhr, ich bekenne mich dazu, daß ich im Älte

stenrat gesagt habe, ich möchte die Antwort der Landesre

gierung auf Ihre Große Anfrage wenigstens einmal gelesen 

haben, bevor Ich hier in der Plenarsitzung darOber debattie

re. Das ist ein Wesenszug von mir; Sie wissen das. Ich rede 

nicht schwungvoll Ober Dinge, die Ich nicht gelesen habe, 

sondern ich pflege mich sorgfältig zu orientieren. Ich glaube, 

ich habe heute auch wieder bewiesen, daß das so Ist. Daher 

bitte Ich um Ventlndnis. 

Die Landesregierung hat Ihnen durch Verzögerung der Be

antwortung gleichwohl die Chance eröffnet, die Debatte zu 

dem von Ihnen gewünschten Zeitpunkt zu fahren. Folglich 

debattieren wir heute. 

(Gelmer, CDU: Daswar Abslchti

Bischel, CDU: Wir haben alles 

offen angekandigtl) 

- Die Landesregierung ist oppositionsfreundlicher, als Sie es 

ihr zubilligen wollen. 

(Beck, SPD, zurCDU: Man muß Euch 

auch ein bißchen aufbauen I

Zurufe von der CDU) 

Meine Damen und Herren, die Handlungsfähigkeit der Ge

meinden, insbesondere ihre finanzielle Handlungsfahigkeit, 

ist mitnichten nur ein Thema des Landes Rheinland-Pialz, es 

ist bundesweit ein Thema.lch verweise auf den Finanzbericht 

1994 des Städtetags, Titel: • Talfahrt der stldtischen Finan

zen". Das ist eine Erscheinung, die nicht zu bestreiten ist. Der 

Städtetag sieht den Grund einerseits in erheblichen Einnah

meausflllen, zum zweiten in den Ausgabensteigerungen, die 

zum Teil gesetzlich bedingt sind, die Einnahmeausfälle auch 

konjunkturbedingt. Diese Situation können wir nicht im lan

de Rheinland-Pialz allein wenden. Daher ist es ungerecht, 

wenn Sie die Verantwortung fOr den Teilbereich der Kommu

nen in Rheinland-pfalz ausschließlich der Landesregierung 

aufbarden. 

Gleichwohl muß Ober das eine oder andere ausführlicher ge

sprochen werden. Die Große Anfrage erweckt erneut den 

Eindruck, den Herr Kollege BOhr hier auch wiedergegeben 

hat, daß das Land Rheinland-pfalz in Relation zu anderen al

ten Bundesländern seine Kommunen benachteilige. Die Ant

wort des Innenministers zeigt deutlich, daß dies nicht der Fall 

ist. 

(Beifall der F.D.P.) 

Das gilt insbesondere fOr die Beteiligung der Kommunen an 

den Kosten der deutschen Einheit. Das ist Obrigens ein erheb

licher Brocken. Man muß einmal sagen, daß in den Jahren 

1994 und 1995 auf das Land Rheinland-Platz einschließlich 

der Kommunen insgesamt 3,9 Milliarden DM an Leistungen 

zukommen. 

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

Das Ist ein erheblicher Betrag. Das beklagen wir nicht. Wir 

sind froh, daß wir einen Beitrag zur deutschen Einheit leisten 

dürfen. 

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

Aber keiner soll meinen, daß dies aus der Westentasche gin

ge und daß dies nicht fahlbar sei. So ist die Lage nicht. 

Die Antwort der Landesregierung auf die Große Anfrage der 

CDU, insbesondere die Antwort auf die Frage 10, macht deut

lich • ich bin dankbar, daß das einmal deutlich aufgelistet 

wird -, daß das Land Rheinland-Pialz die Relation 60 zu 40 

nicht etwa zu lasten der Kommunen verschlechtert, sondern 

im Gegentell mit einer Relation von 64% Land und 36% 

Kommunen die Kommunen sogar fair behandelt. Das sollten 

Sie bitte einmal zur Kenntnis nehmen. 

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

Es war die Rede von der VerbundsatzkOrzung. Wir haben im 

Doppelhaushalt 1994/1995 den Verbundsatz nicht gelndert. 
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Es trifft zu, daß im Doppelhaushalt 1992/1993 der Verbund

satz um einen halben Prozentpunkt gesenkt wurde, was je

doch seinerzeit, 1992 und 1993, nicht zu einer Senkung der 

Verbundmasse gefOhrt hat; sie nahm gleichwohl zu. 

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

Eine Verbundsatzkürzung um einen halben Prozentpunkt vor 

gut zwei Jahren sollte nicht derjenige mißbilligen, der weni
ge Jahre vorher, in der Legislaturperiode von 1983 bis 1987, 
ohne die Finanzierung der deutschen Einheit und damit ein

hergehender lasten den Verbundsatz gleich um zwei volle 
Prozentpunkte, von 23 auf 21, reduziert hat. Die Kommunen 

werden nicht bedauern, daß derzeit diese Koalition an der 
Regierung ist. Sie werden sich gratulieren. Wie standen sie 
da, wenn Sie mit den Maßstäben von damals heute Politik 

machen würden? Daraufwäre ich einmal gespannt. 

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

Meine Damen und Herren, ich sprach davon, daß der Finanz

bericht des Deutschen Städtetags deutlich macht, daß ein Teil 

der eingetretenen finanziellen Entwicklung die Einnahmesei

te ist. Das fahrt mich zu einem tar die F.D.P. wichtigen The

ma. Das ist die Frage der Gewerbesteuer.ln der jetzigen kon

junkturellen Situation wird erneut deutlich, welch entschei

dende Schwäche die Gewerbesteuer hat. Sie wirkt prozy

klisch, das heißt, die Kommunen bekommen dann Geld, 

wenn die Konjunktur ohnehin gut läuft, und sie bekommen 

dann kein Geld, wenn sie es wegen schlechter Konjunktur ei

gentlich brauchten, um antizyklisch investieren zu können. 

(Beifall der F.D.P.) 

Diese prozyklische Wirkung fahrt dazu, daß stetige Einnah

mesituationen nicht gegeben sind. Deshalb Ist die jetzige SI

tuation dazu da, die Frage der Gewerbesteuer erneut zu dis

kutieren. 

(Beifall der F.D.P.) 

Ich weiß, daß dies in Sonn gegenwärtig geschieht. Die kom· 

munalen Spitzenverbände und die Bundesregierung befin

den sich in dieser Frage im Gespräch. Bis jetzt war es so, daß 

die Kommunen die Abschaffung der Gewerbesteuer abge

lehnt haben, weil sie uns nicht zugetraut haben, daß es eine 

auskömmliche, adäquate Kompensation gebe. Es ist mittler

weile ein Umdenkungsprozeß zu beobachten. Aus der Sicht 

der F.D.P. schlagen wir vor, die Gewerbesteuer durch eine 

Kombination Erhöhung des Anteils an der Einkommensteuer 

plus Anteil an der Umsatzsteuer zu ersetzen. Beide Steuerar

ten haben den Vorteil, relativ gleichmäßig zu fließen und den 

Kommunen deshalb eine wesentlich stetigere Einnahmesi

tuation zu verschaffen. ln Sonn ist gegenwlrtlg die Erhö· 

hung des Einkommensteueranteils nicht im Gespräch, wohl 

aber - das erstmals - eine Beteiligung an der Umsatzsteuer. 

Ich will einmal sagen, wenn man sich hierauf einigt, wäre das 

ein erster wichtiger Schritt zur Verstetigung der kommunalen 
Finanzausstattung. 

(Beifall der F.D.P.) 

Richtig ist natürlich, daß sich die jetzige Situation nicht kurz

fristig entscheidend verbessern wird, selbst wenn sich die 

Konjunktur so verbessert, wie wir das erhoffen. Dies heißt, es 
soll niemand meinen, daß das, was wir derzeit zu besprechen 

haben, nur eine kurzfristige Delle ware. Nein, die Diskussion 

der Strukturen ist angesagt. So, wie wir uns im lande überle

gen, wie wir unsere Strukturen schlanker machen können, 

weil wir aus der demographischen Entwicklung wissen, wel

che Lasten jedenfalls nach dem Jahr 2000 finanziell auf uns 

zukommen werden -dabei kann ich dem Kollegen Böhr bei

pflichten; denn das ist schon im Bericht des Rechnungshofs 

des vergangeneo Jahres ebenso nachzulesen wie im jetzi

gen -, so sehr gilt diese Frage allerdings auch für die Kommu

nen. Auch in diesem Bereich ist es geboten, die Stellenpläne 

zu durchforsten. Auch in diesem Zusammenhang zitiere ich 

den Bericht des Landesrechnungshofs der letzten beiden Jah

re, der festgestellt hat, daß von den Oberpraften Stellen der 

Kommunen ln jedem Haushaltsjahr 20% aberflüssig gewe

sen sind. Auch in diesem Bereich gilt es, einmal Inventur zu 

machen und nicht darauf zu hoffen, es werde sich schon alles 

wieder bessern, um alles beim alten zu lassen. 

Zum zweiten müssen wir uns Oberlegen - auch das gilt für 

Bund, Land und Kommunen gleichermaßen-, ob der Staatall 

das, was er derzeit tut, auch wirklich tun muß. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Wenn einer eine Gärtnerei betreibt, will er damit Geld ver

dienen. Dies tut er meistens auch, sonst würde er sie nicht be

treiben. kh kenne aber keine kommunale Gärtnerei, die auch 

nur kostenecht-geschweige denn mit Gewinn -arbeitet. Das 

gilt auchfOrmeine eigene Heimatstadt. Deshalb schlagen wir 

dort bereits seit geraumer Zeit eine Privatisierung vor. 

(Dr. Beth, CDU: Wie istdas mit 

den Krankenhausern7) 

- Herr Dr. Beth, auch darober kann man mrt uns ernsthaft re

den. Wenn Sie zum Beispiel die Erfahrungen der Stadt Neu

stadt sehen- ich sehe den Kollegen Lais an-, so ist das ein po
sitives Beispiel, daß ein Ober viele Jahre defizitär geführtes 

kommunales Krankenhaus auch wesentlich wirtschaftlicher 

-sogar ohne Defizit- gefahrt werden kann. Das Ist völlig rich

tig. Ich teile Ihre mit Ihrem Zwischenruf wiedergegebene 

Meinung. 

(Beifall der F.D.P .• 

Frau Rogel, F.D.P.: Stadtische Kliniken 

können es auch I) 

• Das geht auch. Das Ist richtig. Frau Rogel, gerade der Fall 

Kaiserslautern, wo Ober Jahre hinweg kein Defizit mehr an-
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gefallen ist, ist ein respektables Beispiel. ln diesem Fall wider

spreche ich Ihnen gar nicht. Es kommt meist auf den Einzelfall 

an. Das wird man prOfen mOssen. 

Wenn der Herr Kollege Böhr das Bildungsfreistellungsgesetz 

erwlhnt und den Minister des Ionern darauf hingewiesen 
hat, daß er hierzu keine konkreten Aussagen gemacht habe, 

so laßt sich diese Frage allerdings doch ziemlich eindeutig da

hin gehend beantworten: Hätte er sie gemacht, ware sie far 
Sie ernüchternd gewesen, nämlich ernachterod nach unten 
hin.- Bei den Erfahrungen, die wir bisher seit Geltung des Ge

setzes Ober die Inanspruchnahme gemacht haben, wäre die 

Belastung der Kommunen aus diesem Bereich heraus mit Si

cherheit marginal. Damit ist also nichts zu ernten. 

Auch beim Pollzeigesetz, bei dem es um die Frage geht, daß 

wir in der Vorschrift, in der es um Vollzugsbedienstete geht, 
das Wort .,können" durch .,sollen" ersetzt haben, ist es reali
stisch, davon auszugehen, daß sich auch in diesem Bereich die 

Auswirkungen in gewissen Grenzen halten. Eines aber sage 

ich klar: Die bisherige Amtshilfepraxis, daß sich nämlich die 

Kommunen zur Vollstreckung ihrer Aufgaben der staatlichen 

Polizei bedienen, war eine verdeckte Subvention der Kom

munen. 

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

Wenn wir von einer Entlastung der Polizei von polizeifrem

den Aufgaben sprechen, ist auch dieser Bereich damit ge

meint. Das muß man einmal ganz klar sehen. 

(StaatsministerZuber: Sehrrichtig I

Beifall bei der F.D.P.) 

Meine Damen und Herren, ich sagte vorher schon im Wege 

eines Zwischenrufs, daß Ich den Alternativantrag der Kolle

ginnen und Kollegen der SPD fOr sehr gelungen halte. Da Ist 

nichts falsch. Er kann von uns in dieser Form mitgetragen 

werden. Ich will allerdings sagen, auch manches Im Antrag 

der CDU wird von uns nicht abgelehnt. Ich bin der Meinung, 

es wäre sinnvoll, wenn wir Ober beide Anträge weiter disku

tieren. 

(Beifall der F.D.P.) 

Vizeprlsident Dr. Volkert: 

Herr Kollege Dieckvoß, ich habe Ihre letzte Äußerung als An· 

regung gewertet, belde Anträge an den Ausschuß zu Ober

weisen. 

(Dieckvoß, F.D.P.: Richtig!) 

Das Wort hat Herr Kollege Selbel. 

Abg. Salbei, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Die 

Debatte hat wohl sein müssen. Die bevorstehende Kommu

nalwahl läßt grOßenl Wir haben uns im Altestenrat darOber 

unterhalten, ob die Große Anfrage der CDU-Fraktion bei die

ser Plenarsitzung heute besprochen werden soll oder nicht. 

Ich stimme dem Kollegen Dieckvoß ausdrücklich zu, da auch 

wir der Meinung waren, daß es sinnvoller gewesen wäre, 

wenn man mehr Zeit gehabt hätte, die Antwort der Landes

regierung auf diese Große Anfrage zur Kenntnis zu nehmen, 

um sie auch auswerten sowie bewerten zu können; denn es 

geht nicht nur darum, daß man schlicht Zahlen, die darin nie

dergeschrieben werden, zur Kenntnis nimmt, sondern man 

muß diese Zahlen auch bewerten können. Dazu wäre es si

cher hilfreicher gewesen, wenn man mehr Zeit gehabt hätte. 

Dies auch deshalb, weil man zum Beispiel ganz bestimmte 

Entwicklungen auch in anderen Bereichen hätte in diese De

batte mit einbringen können. Aber gut, die CDU hat ihr Recht 

in Anspruch genommen. Das wollen wir auch gar nicht weH:er 

kommentieren oder kritisieren. Das steht jeder Fraktion frei. 

Der Kollege Böhr hat Ausführungen gemacht und insbeson

dere die Landesregierung und die Koalitionsfraktionen mas

siv und scharf angegriffen. ln weiten Teilen stimmen wir Ihrer 

Analyse oder Ihrer Bewertung der Koalition und der Landes

regierung zu. 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU) 

Wir haben das auch bei den Beratungen zum Doppelhaushalt 

199411995 bereits deutlich gemacht. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren von der CDU

Fraktion, allerdings vermisse ich dann in Ihren AusfOhrungen 

• ich habe das auch bei der Beratung zum Doppelhaushalt 

vermißt und vermisse es auch in Ihrem vorgelegten Antrag -

die konkreten Handlungshinweise und die konkreten Maß

nahmen, die die CDU-Fraktion vorschlägt. Insbesondere beim 

Doppelhaushalt-wenn Ich mich da richtig erinnere- war die 

Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN zum Beispiel die einzige 

Fraktion in diesem Hause, die eine Erhöhung des Verbundsat

zes im Rahmen des Finanzausgleiches vorgeschlagen und 

auch finanziell entsprechend dargestellt hat. Die CDU

Fraktion hat das- genau wie wir und aus unserer Sicht auch 

völlig zu Recht - massiv kritisiert und sich darOber beklagt, 

daß die finanzielle Leistungsfahigkelt der Kommunen quasi 

sehr zu wünschen Obrlgllißt. Aber Sie haben keine konkreten 

Haushaltsänderungsantrage gestellt. Auch heute bei Ihrem 

Antrag .Handlungsfahigkeit der rheinland-pflzlschen Kom

munen sichern• können wir nicht erkennen, wie Sie konkret 

diese Handlungsflhigkeit - insbesondere die finanzielle 

Handlungsfahigkeit rheinland-pfalzischer Kommunen - si

chern und erhalten wollen. 

(Frau GrOtzmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

So istesl) 
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Das ist der Mangel. Hier sind Sie eindeutige und konkrete 

Antworten schuldig geblieben. Herr Kollege Böhr, insoweit 

trägt Ihre Kritik an der Koalition und an der Landesregierung 

nurzum Teil. 

(Prof. Dr. Preuss, SPD: Da hat er recht!) 

Die Sftuation der rheinland-pfälzischen Kommunen -wiege
sagt, in diesem Teil ihrer Analayse und Bewertung stimmen 
wir der CDU-Fraktion ausdrOcklich zu; das ergibt die Antwort 

der Landesregierung auch ganz zwelfelsfrei, im Obrigen auch 

der bereits zH:ierte Jahresbericht 1994 des Landesrechnungs
hofs - ist so angespannt, um das einmal vorsichtig zu formu
lieren, wie nie zuvor. 

Herr Kollege BOhr, auch in dem Teil Ihrer Bewertungen, wo 

Sie sagen, daß die Landesregierung die Kommunen im Stich 

läßt und die Kommunen finanziell ausplündert, stimmen wir 

Ihnen durchaus zu. 

(Beck, SPD: Sol So einfach ist das Leben! • 

Schmldt, SPD: DerSeibei hat Oberhaupt 
keine Ahnung!) 

Die Antwort der Landesregierung verweist belspielsweise auf 

die finanziellen Opfer des Landes Rheinland-pfalz im Hinblick 

auf die Finanzierung der deutschen Einheit. Dort werden 

dann solche Aussagen gemacht, wie beispielsweise auf Sei

te 4 dieses Vorabdrucks, den wir zur Verfügung gestellt beka

men: Einsparungen durch stärkeren Abbau Oberheiter Sub

ventionen. 

(Frau GrOtzmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

sehr richtig I) 

Das klingt immer gut. Die F.D.P.- sowohl im Lande Rhelnland

pfalz als auch insbesondere auf Bundesebene- tut sich da seit 

vielen Jahren - jedenfalls verbal - besonders hervor. Nur, 

wenn wir uns dann einmal die Frage stellen, wo der von die
sem rheinland-pfälzischen Parlament einstimmig beschlosse

ne Subventionsbericht der Landesregierung bleibt, wo also 

die Grundlage fOr einen starkeren Abbau von Oberholten 
Subventionen bleibt, dann mOssen wir feststellen, daß es die

ser Landesregierung und der Koalition aus politischen Grün

den- aus Gronden der politischen Opportunität- bisher nicht 

gelang, einen solchen Subventionsbericht vorzulegen. Des
wegen verwundert uns diese Aussage, die die Landesregie

rung in ihrer Antwort hier getroffen hat. 

Wir fordern die Landesregierung zum wiederholten Male 

auf, endlich diesen SUbventionsbericht vorzulegen, der uns 

dann hoffentlich in die Lage versetzt • den politischen Mut 

und die politische Kraft vorausgesetzt-, tatsächlich Maßnah

men zum Subventionsabbau durchzusetzen. Wir hatten auch 

diesbezOglieh bei der Beratung des Landeshaushalts 

1994/1995 klare und eindeutige Vorschlage gemacht und kla

re und eindeutige Änderungsantrage vorgelegt, wie zum Bei-

spiel die Streichung des aus unserer Sicht OberfiOssigen Mit
telstandsförderungsprogramms, um nur einmal einen Bereich 

hier konkret zu benennen. 

Darober hinaus sagt die Landesregierung, daß sie die Maß

nahmen - insbesondere beispielsweise die Umsetzung des 
Spar-, Konsolidierungs- und Wachstumsprogramms - zwar 

mitgetragen und mit zugestimmt hat, aber sie identifiziert 

sich mit diesen Gesetzen nicht. Da stellen wir uns die Frage: 

Verfolgt die Landesregierung Rheinland-pfalz mittlerweile 

eine andere politische Strategie als diejenige, die der Mini

sterprlsident und Bundesvorsitzende der SPD sowie Kanzler

kandidat dieser Partel offensichtlich bei seinen Überlegun

gen verfolgt hat? Diese Überlegungen haben gerade dazu 

gefOhrt, daß die SPO-regierten Länder mit ihrer Mehrheit im 

Bundesrat diese Gesetze mh:getragen haben, und die Landes

regierung seilt sich da jetzt wieder ein StOck ab. Jedenfalls 

kOnnte dieser Eindruck entstehen. Das halten wir nicht fOr 

besonders fair; denn wenn diese Landesregierung diese Ge

setze mittragt- das hat sie auch getan-, dann muß man auch 

dazu stehen. Man kann dann nicht hinterher sagen .,Diese 

Gesetze sind nicht ausreichend" oder .,Eigentlich identiflzle

ren wir uns mh: diesen Gesetzen nicht" oder- hier so formu

liert - .,Sie leisten keinen ausreichenden Beitrag zur notwen

digen Konsolidierung der öffentlichen Finanzen". Wenn das 

Ihre tatsichliehe Bewertung dieser Gesetze war und ist, dann 

stellt sich um so mehr die Frage, warum Sie diesen Gesetzen 

im Bundesrat zugestimmt haben. 

(Frau GrOtzmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 
So ist es!) 

Meine Damen und Herren, die Zahl der unausgeglichenen 

Haushalte, die der Kollege Böhr schon genannt hat, die von 

190 im Jahre 1991 auf 562 im Jahre 1994 angewachsen ist, ist 

in der Tat eine bestürzende Zahl, zumal sich diese Entwick· 

lung ganz offensichtlich weiter fortsetzt. Wir haben Ober die 

Entwicklung der Zahl der unausgeglichenen Haushalte mehr

fach und vielfach hier Im Parlament diskutiert, nicht zuletzt 
beim Doppelhaushalt 1994/1995, aber beispielsweise auch 

bei der ElnfOhrung des sogenannten interkommunalen Fi· 

nanzausgleichs oder bei der Diskussion Ober die entsprechen

den Jahresberichte des Landesrechnungshofs. 

Allerdings stellen wir fest, daß jeweils nach diesen Diskussio

nen auf der anderen Seite keine entsprechenden Konsequen

zen gezogen werden. Im Gegenteil, im Jahre 1994 tritt die 

wohl einmalige Situation ein, daß die rheinland-pfälzischen 

kommunalen GebietskOrperschaften im Zusammenhang mit 

dem kommunalen Finanzausgleich zum ersten Mal weniger 

Geld erhalten werden als in den Jahren zuvor. Die Ausgleichs
masse sinkt im Jahre 1994 nämlich auf 2,6 Milliarden DM. Im 

Jahre 1993 betrug die gesamte Ausgleichsmasse 2,68 Milliar

denDM. 

(Schweltzer, SPD: Nennen Sie 

auch noch 19951) 
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Ich denke, das ist der eigentliche Punkt, an dem man auch die 
Landesregierung und die Koalitionsfraktionen deutlich und 

massiv kritisieren muß. lnsowett • wie gesagt - stimmen wir 
den Ausfehrungen des Kollegen Böhr von der CDU-Fraktion 

ausdrücklich zu. 

(Prof. Dr. Preuss, SPD: Schauen Siedoch 

einmal auf die Seite 681 Die Gesamtzu
weisungen haben doch auf anderen 

Gebieten zugenommen!) 

• Herr Kollege Preuss, in diesem Zusammenhang -darauf will 

ich jetzt eine Anmerkung verwenden - haben Sie von den 
Bruttotransferleistungen gesprochen. 

(Prof. Dr. Preuss, SPD: Ich kann Ihnen 

auchdie Nettoleistungen nennen I) 

Es ist sicher richtig, daß die Bruttotransferleistungen an die 
kommunalen GebietskOrperschaften gestiegen sind. Aber wir 
alle wissen oder sollten zumindest wissen, welche Hinter
grUnde das Im einzelnen hat. Es hat zum Beispiel den Hinter

grund, daß das Land Rheinland-pfalz und damit natürlich 

auch die kommunalen Gebietskörperschaftlichen erheblich 

mehr Mittel im Rahmen des Gemeindeverkehrsfinanzie

rungsgesetzes vom Bund zur Verfügung gestellt bekommen. 

(Prof. Dr. Preuss, SPD: Ein Teil 

der Kompensation!) 

Es hat natOrlich auch den Hintergrund, daß wir im Zusam
menhang mit der Umsetzung des Rechtsanspruchs auf einen 

Kindergartenplatz fOr alle Drei- bis Sechsjährigen erheblich 

höhere Zuweisungen an die rheinland-pfälzischen kommuna

len Gebietskörperschaften leisten müssen. Viele andere Be

reiche könnte ich aufzählen. 

(Prof. Dr. Preuss, SPD: Das ist doch etwas I) 

• Natürlich ist das etwas! 

(Prof. Dr. Preuss, SPD: Sehen Siel) 

- Herr Kollege Preuss, nur- das wissen Sie so gut wie alle an

deren auch in diesem Hause-, diese zweckgebundenen Mittel 

nOtzen den Kommunen letztendlich vor dem Hintergrund 

der Diskussion um die Erhaltung der finanziellen Handlungs

fähigkeitgar nichts. 

(Vereinzelt Belfall bei dem 

BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN) 

Es sind im Prinzip durchlaufende Posten, die die Kommunen 

zwar auf der einen Seite in ihren Haushalten vereinnahmen, 
aber auf der anderen Seite, weil es zweckgebundene Mittel 

sind, auch wieder verausgaben mOssen. Sie haben insoweit 

Oberhaupt keine Möglichkeit, auf der Ausgabenseite irgend-

welche Einsparungsmöglichkeiten durchzufahren oder wahr
zunehmen. 

(Glocke des Präsidenten) 

Vlzeprlsldent Dr. Volkert: 

Herr Kollege Seibel, gestatten Sie eine ZWischenfrage des 

Herrn Kollegen Beck7 

Abg. Seibel, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Ja. 

Abg. Beck, SPD: 

Herr Kollege Seibel, weil es mir fOr unser gegenseitiges 

Grundverständnis wichtig ist: WOrden Sie wirklich an_ der 

Aussage festhalten, daß Zuwendungen des Landes, beispiels

weise für die Aufgabe, Kindergartenplatze neu zu schaffen 

und zu unterhalten, als fOr die Kommunen nicht förderlich 

einzustufen sind7 

(Mertes, SPD: Durchlaufende Posten!) 

Abg. Salbei, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Kollege Beck, das war Oberhaupt nicht meine Aussage. 

Ich wollte mit dieser Aussage nur deutlich machen: Wenn wir 

Ober die finanzielle Handlungsfähigkeit der rheinland·pfäl

zischen Kommunen reden, dann können wir doch nicht so 

tun, als wenn die Zweckzuweisungen, die in der Tat durchlau

fende Posten sind, irgend etwas zur finanziellen Handlungs

fähigkeit, insbesondere vor dem Hintergrund kommunale 

Selbstverwaltung, kommunale Selbstverantwortung, beitra

gen. Wir wissen doch alle - natOrlich unterstatzen sie die 
Kommunen; das will ich gar nicht bestreiten-, daß dies letzt

endlich doch Gelder sind, Ober die die Kommunen nicht selbst 

verfügen und ober die die kommunalen Gebietskörperschaf

ten nicht eigenständig entscheiden können. 

(Mertes, SPD: Es geht doch 

nicht ums Verfügen!) 

Darauf kommt es letztendlich entscheidend an, nämlich wel

che Mittel die Kommunen zur Vertagung haben, Ober die die 

Vertretungsorgane eigenständig und selbständig entschei

den können. 

(Zurufe von der SPD

Unruhe Im Hause

Glocke des Präsidenten) 
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Vizepräsident Dr. Volkert: 

Ich bitte um Ruhe I 

Abg. Seibel, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Dann ist nicht die Summe der Bruttotransferleistungen aus
schlaggebend, sondern es ist die Summe der allgemeinen Zu

weisungen, der nicht zweckgebundenen Zuweisungen, aus

schlaggebend. ln diesem Bereich - so stellen wir fest - kom

men die Landesregierung und die Koalition ihren eigentli

chen Verpflichtungen nicht nach, namlich den Kommunen ei

gene Handlungsspielräume zu erhalten. 

(Prof. Dr. Preuss, SPD: Wollen Sie 

keine Schulneubauten7) 

Ich will noch in aller KOrze zwei, drei Anmerkungen zu dem 

vorgelegten Antrag der CDU-Fraktion und zu dem Alternativ

antrag der SPD-Fraktion machen. Im Afternativantrag der 
SPD-Fraktion wird zum Beispiel in einem Spiegelstrich gesagt, 
daß die Aufbauorganisation der öffentlichen Verwaltung 

usw. mit dem Ziel OberprOfi werden muß, mindestens 10 bis 

1S% der Personalstellen in der öffentlichen Verwaltung ab

zubauen. Das klingt sicher zunächst einmal gut. Jetzt stellen 

wir Ihnen aber einmal ganz ernsthaft die Frage: Nennen Sie 

uns doch einmal Belspiele fOr kommunale Gebietskörper

schaften, in denen Ihre Partei, Herr Kollege Beck, die auf

grund der Mehrheitsverhältnisse die Verantwortung trAgt, 

beispielhaft 10 bis 1S% Personalstellen abgebaut hat. -
Wenn Sie nach diesen kommunalen Gebietskörperschaften 

suchen, werden Sie im ganzen Land eine gravierende Fehlan

zeige feststellen. Im Gegenteil, wir stellen fest, daß dort, wo 

sich die beiden großen Partelen einig sind, nach wie vor Stel

len besetzt werden, daß nach wie vor auch dort, wo man dar

auf verzichten könnte, zumindest fOr ein paar Jahre zum Bei

spiel, Stellen angehoben werden und Ihnliehe Dinge mehr 

geschehen. 

(Glocke des Präsidenten) 

Deswegen halten wir eine solche Aussage zwar fOr gut auf 
dem Papier, aber sie wird in der Praxis gar nichts bewirken. 

(Beck, SPD: Warten Sie doch 
einmalabl) 

Herr Kollege Beck, im Obrlgen stelle ich die Frage, welches 
Selbstverständnis Sie eigentlich von der kommunalen Selbst

verwaltung und von der kommunalen Selbstverantwortung 

haben, 

(Glocke des Präsidenten) 

wenn Sie in einem Antrag hier Im Landtag Rheinland-pfaiz 

-zur Verabschiedung vorgelegt- sagen: Die Kommunen mos

sen 10 bis 15% Personalstellen abbauen.- Wir haben ein an-

deres Verständnis, was kommunale Selbstverwaltung und 
-verantwortung betrifft. 

(Mertes, SPO: Eben war es Ihnen nicht 

genug, jetzt ist es Ihnen zuviel!) 

Ich will nur noch eine letzte Anmerkung zum Antrag der 

CDU-Fraktion machen. Unter Abschnitt IV wird gefordert, 

den rheinland-pfälzischen Kommunen zukünftig keine er

höhten Standards bei der ErfOIIung kommunaler Aufgaben 

vorzuschreiben. Auch hier stellt sich die Frage: Was heißt dies 

konkret? Bedeutet dies, wir streichen den Rechtsanspruch 

auf einen Kindergartenplatz fOr Drei- bis Sechsjährige wie-

der? 

(Mertes, SPD: Nein, nein!) 

Was bedeutet dies konkret? Dies sind Sie in Ihren Anträgen 

schuldig geblieben. Deswegen - so meinen wir- ist es in der 

Tat sinnvoll, beide Anträge, vielleicht auch die Große Anfra

ge, zur weiteren Beratung an die AusschOsse zu überweisen. 

Wir hoffen, daß Sie dann dort konkrete Maßnahmen, auch 

detaillierte Maßnahmen, vorschlagen werden, die zum einen 

die finanzielle Handlungsflhigkeit sichern und zum anderen 

wirklich öffentliche Verwaltung auch in den kommunalen 

Gebietskörperschaften effizienter gestalten. 

Vielen Dank. 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Vlzeprlsldent Dr. Volkert: 

Das Wort hat Herr Kollege Schweitzer. 

Abg. Schweltzer, SPD: 

Herr PrAsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! 

Wenn man den Antrag der CDU richtig liest, dann kann man 

zwei Grundlinien feststellen: 

1. Die Aufforderung an die Landesregierung, an SPD und 

F.D.P., nunmehr kurzfristig den MOll an Verordnungen, an 

Richtlinien, an Verwaltungsvorschriften zu beseitigen, den 

die CDU in 40 Jahren bei den Kommunen abgelagert hat. 

(Beifall der SPD) 

2. Die Aufforderung an die Landesregierung, auf den Bund 
einzuwirken, daß von dort keine neuen Aufgaben auf die 

Kommunen verlagert werden, weil die rheinland-pfälzische 

COU offenbar von Ihren eigenen Parteifreunden in Bonn 
nicht mehr ernst genommen wird. 

Ich muß sagen, Ich selbst kann das auch nicht, wenn ich bei-
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spielsweise Ihre Große Anfrage zur Situation der Kommunen 

lese. 
(Beifall bei der SPD) 

Da schreibt· peinlich wird es, weil es der Fraktioluvorsitzen
de hier noch verteidigt - in dieser Großen Anfrage unter 
Nummer41 die CDU-landtagsfraktion- ich zitiere auszugs

weise mit Genehmigung des Herrn Prasidenten -: Hlst die Lan

desregierung bereit, bis Ende der Legislaturperiode keine 

neuen Gesetze zu verabschieden?• Meine Damen und Her

ren, eine solche Opposition mit einem solchen Verfassungs-. 

verstandnls hat es in diesem Hause noch nie gegeben. 

(Beifall bei der SPD) 

Tatsache ist, daß die rheinland-pfalzische Landesregierung 

und die sie tragenden Koalitionsparteien die Transferleistun
gen an die Kommunen erhöht haben. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

Tatsache ist, daß die Landesregierung und die sie tragenden 
Parteien trotz der Schwierigkeiten bei der Finanzierung der 

deutschen Einheit 1992 den Verbundsatz nur um einen hal

ben Punkt gesenkt haben, wahrend Sie bis 1991 den Ver

bundsatz von 23 auf 20,25% heruntergeschraubt haben- oh

ne Not. 

(Beifall bei der SPD) 

Tatsache Ist, daß das Land den Kommunen genau an den 
Punkten hilft, wo die Probleme anstehen, nämlich beim 

Schulbau, bei den Kindergarten, bei der WohnungsbaufOrde

rung, bei der Stadterneuerung, wo Sie sich gAnzlieh abgemel

det haben, bei der Bekampfung der Arbeitslosigkeit; ich 

kann auch andere Beispiele auffahren. 

Tatsache Ist auch, daß die Landesregierung einen guten An

fang gemacht hat, um den Kommunen mehr Gestaltungsfrei

heit zu geben und Regelungsdichte abzubauen. Nur, wenn 

sie das macht, ist die CDU die erste, die das kritisiert. Ich den

ke belspielsweise nur an das Kommunalabgabengesetz. 

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

Meine Damen und Herren, ein Blick in die kommunalen Haus

halte- vielleicht könnte man dies dann auch noch dem CDU

Landesvorsitzenden mitteilen, der wohl die Finanzsituation 

der Kommunen nur vom Hörensagen kennt- würde auch Ih

nen deutlich machen, wo eigentlich die Ursachen liegen. 

(Zuruf des Abg. Mohr, CDU) 

Herr Kollege Mohr, das Ist einmal die Explosion bei den So
zlalhaushalten. Der Bund kOrzt Sozialleistungen, er kOrzt 

beim Arbeitsförderungsgesetz, er kOrzt bei der Arbeitslosen

hilfe, er kOrzt beim Arbeitslosengeld, er kOrzt bei Arbeitsbe

schaffungsmaßnahmen, er kürzt bei der Arbeitslosigkeit, er 

besteuert aber das Existenzminimum von Familien mit der 
Folge, daß immer mehr Menschen vor den TOren der Sozial

ämter abgelagert werden und die Kommunen die Sozialhilfe 

bezahlen müssen. 

(Beifall bei der SPD) 

1983 betrugen die Aufwendungen der Kommunen fOr die So

zialhilfe 325 Millionen DM in Rheinland-pfalz, 1993 sind es 

839 Millionen DM, eine halbe Milliarde DM mehr. Wenn der 

Vergleich mit dem Jahr 19B3 gezogen werden soll, wo angeb

lich eine geistig-moralische Wende eintritt, dann kann ich nur 

sagen: Eine geistig-moralische Wende, die immer mehr Men

schen in die Sozialhilfe schickt und diese den Kommunen 
übereignet, kann mir gestohlen bleiben. 

(Beifall bei der SPD) 

Was die Kommunen viel Geld gekostet hat, ist das ,..Geeiere" 

in Bonn um die pflegeversicherung. Wie viele Jahre haben Sie 

die Menschen vertröstet, daß eine pflegever>icherung 

kommt? 

(Tölkes, CDU: Sie haben sie 

doch verhindert I) 

Wie viele Jahre sind ins Land gegangen, in denen die Kom

munen bezahlen mußten? Hätten Sie das frOher gemacht, 

hatten Sie mit diesem Geld prophylaktische Sozialpolitik be

treiben können, anstatt nachher Reparaturbetrieb. 

(Beifall der SPD • 

Zurufe von der CDU) 

Dann frage ich Sie auch: Wo war eigentlich Ihr Landesvor>it

zender, Herr Gerster, als es um die Diskussion zum Spar- und 

Konsolidierungsprogramm ging? HAtten wir Sie von der CDU 

gewahren lassen, dann hätten Sie Arbeitslosigkeit kommuna

lisiert, weil Sie die Arbeitslosenhilfe befristen wollten mit der 

Folge, daß die Kommunen 350 Millionen DM Im Jahre be

raubt worden wlren. Das hat Gott sei Dank auch diese Lan

desregierung Ober den Bundesrat verhindern können. 

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

Zurufe von der CDU

Glocke des Prasidenten) 

Ich frage: Wo war denn eigentlich der CDU-Landesvor

sitzende Gerster, als es um die Diskussion um das FKP-Gesetz 

ging? Wo war er, als es um die ständige Erhöhung der Mine

ralölsteuer, also Einnahmen des Bundes, ging, aber gleichzei

tig KOrzungen bei der Kraftfahrzeugsteuer, die jetzt durch 

Ihre 13. Steuererhöhung, nämlich der Autobahnsteuer, ge

plant wird? Wo war er, als in diesem Zusammenhang den 

Kommunen erhebliche SteuerausfAlle zugemutet wurden? 

Wo war er? Nirgendwo war er. 

(Glocke des Prasldenten) 

·~ ·. 
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Meine Damen und Herren, ich bedauere, daß meine Redezeit 

abgelaufen ist, möchte aberden eindringlichen Appell an die 
CDU richten. hier nicht nur mit hohlen Worten und leeren 

Versprechungen anzutreten, sondern endlich da, wo ihre 
Verantwortung ist. nämlich auf den Bund hinzuwirken, daß 

die Gemeindekassen nicht weiter ausgepiOndert werden. 

Vielen Dank. 

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

Vizeprlsldent Dr. Volkert: 

Das Wort hat der Herr lnnenminister. 

Zuber, Minister deslnnern und fQr Sport: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren I Ich 

denke, daß es sich nicht lohnt. auf die zwei, drei Wahlkampf

reden einzugehen, die hier gehalten worden sind. 

(Mohr. CDU: Sie meinen die von 

Herrn Schweitzerl) 

Es ist zu Recht darauf hingewiesen worden, daß in dieser Oe~ 
batte der 12. Juni grOßen läßt. Mit einer sachlichen Aufarbei
tuns derschwierigen Problematik hat dies nichts zu tun. 

Die anhaltende Konjunkturschwäche und ein schmerzhafter 

struktureller Anpassungsprozeß mit einschneidenden Konse

quenzen für den Arbeitsmarkt ließen die Einnahmequellen 

der öffentlichen Hand, insbesondere auch der kommunalen 

Gebietskörperschaften, in den vergangenon Jahren deutlich 

schwlchersprudeln. Der konjunkturell bedingte Einbruch auf 

der Einnahmenseite wird bei den kommunalen Gebietskör

perschaften noch durch die für die Kommunen nachteiligen 

Änderungen des Gewerbesteuerrechts verstärkt. Die Meßbe

träge wurden gestaffelt. die Freibeträge erhöht. in den neu

en Bundeslindern wurde die Erhebung der Gewerbesteuer 

nach Kapital gar ausgesetzt. Dies geht vor allen Dingen zu La

sten derjenigen Kommunen, die keine Großbetriebe, sondern 

vor allem kleine und mittelständische Betriebe in ihren Gren

zen haben. Obwohl wir das heftig kritisiert haben, hat man 

seitens.des Bundes die Gewerbesteuer weiter in Richtung ei

ner reinen Großbetriebssteuer ausgestaltet, ohne einen 

gleichwertigen Ersatz, dessen Höhe auch seitens der Kommu

nen beeinflußbarwäre, zu schaffen. 

(Beifall bei der SPD) 

Letztendlich Ist dies nichts anderes als die schrittweise De

montagedieser fOr die Kommunen wichtigen Einnahmequel

len. Der Bund hat hier wie anderswo die Interessen der Kom

munen zu wenig im Blickfeld. Den Einnahmeeinbußen stehen 

nun erhebliche Mehrbelastungen auf der Ausgabenseite ge-

genOber. Ich hätte mich gefreut, wenn die Opposition, was 

sowohl die Einnahmeausfälle als auch die Ausgabensteige

rungen anbelangt, hierzu einen einzigen Satz verloren hätte. 

Vor allem der dramatische Anstieg der Sozialhilfeausgaben 

-darauf ist hingewiesen worden- hat die kommunalen Haus

halte schwer getroffen. Wenn Sie sich Ihre eigenen Haus

hattspläne in Ihren Kommunen, insbesondere auch in den 

Landkreisen und den kreisfreien Städten, anschauen, dann 

werden Sie feststellen, daß im Bereich der Einzelpläne 4 

und 5 die Ausgabensteigerungen in den letzten Jahren explo

sionsartig waren. Die Tatsache, daß die Bundesregierung die 

Kosten der deutschen Einheit einseitig zu lasten der Arbeit

nehmer finanziert, hat zu Belastungen der Sozialversiche

rung geführt. Diese Praxis und weitere Einschnitte in das so
ziale Netz- der Abgeordnete Schwoitzer hat eben darauf hin

gewiesen- sind der Grund dafür, daß immer mehr Menschen 

Sozialhilfe in Anspruch nehmen müssen und der Einzeletat 4 

also anwächst. 

Des weiteren wirken sich die Lasten des Wiedervereinigungs

prozesses auch auf kommunaler Ebene ganz erheblich aus. 

Auch hierOber ist so gut wie kein Wort seitens der Opposition 

gesagt worden. 

(Beifall bei der SPD) 

Meine Damen und Herren, Sie werden sich daran erinnern, 

daß ich von dieser Stelle aus schon des Ofteren darauf hinge

wiesen habe, daß diese Aufgabenteilung seitens der Union, 

in Bonn die Solidarität zu verlangen, um sie dann in Mainz zu 

verleugnen, 

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

und in den Kommunen den Sozialdemokraten und dieser Re

gierungskoalition gegenober Vorwarfe zu erheben, so nicht 

funktioniert. Halten Sie die Menschen draußen im Lande 

nicht tar so dumm, daßsie das nicht feststellen können. 

Der Prozeß der deutschen Einigung, der zur Herstellung 

gleichwertiger Lebensverhältnisse in Deutschland eingeleitet 

worden ist, fOhrt zu außerordentlich hohen Belastungen der 

öffentlichen Haushalte. Dies kritisiere ich nicht. Dies ist not

wendig; denn wir hatten Ober 40 Jahre das GIOck - es war 

nicht unser eigenes Verdienst -, nicht jenseits der Eibe leben 

zu mossen. Ich denke, wir haben nun alles daranzusetzen, 

daß gleichwertige Verhältnisse in ganz Deutschland entste

hen. 

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

Dazu haben auch die westdeutschen Kommunen und nicht 

nur die rheinland-pfälzischen Kommunen ganz allgemein ih

ren Beitrag zu leisten. 

(BOhr, CDU: So istdasl) 

... -
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Mittelfristig müssen jährlich rund 5% des Bruttosozialpro
dukts für Transferleistungen in die neuen Länder bereitge

stellt werden. Erhebliche Mindereinnahmen entstehen dem 

land und den Kommunen vor allem aus der Neuordnung der 

bundesstaatliehen Finanzbeziehungen, insbesondere aus der 
Einbeziehung der neuen Länder in den länderfinanzaus
gleich. Diese Belastungen treten zu den Finanzierungslasten 

des Fonds "Deutsche Einheit" hinzu. 

Da das Mittelaufkommen der neuen Länder und ihrer Ge
meinden weiterhin erheblich unter dem Durchschnitt des 
Aufkommens in den alten Bundeslandern liegt und auch de· 

ren Gemeinden liegen wird, wird die Neuregelung des Fi

nanzausgleichs ab 1995 fOr die alten Lander und ihre Ge

meinden zu fühlbaren Mindereinnahmen führen. Sie betra

gen allein für das Land Rhoinland-pfalz im Jahr 1995 Ober 

610 Millionen DM. Ferner wurde der Fonds .Deutsche Ein· 

heit" für die Jahre 1993 und 1994 beträchtlich aufgestockt. 

Hierdurch und durch Steuerrechtsanderungen entstehen für 

Rheinland-Pfalz erhebliche Belastungen. Diese und weitere 

fortlaufende Mindereinnahmen addieren sich zum Beispiel 

durch den Wegfall der Strukturhilfe zu einigungsbedingten 

Gesamtlasten von Land und Gemeinden in Rheinland.pfafz 

auf ca. 1.9 Milliarden DM in diesem Jahr und auf zwei Mil· 

llarden DM im Jahre 1995. Die dargestellten Lasten können 

vom Land und von den Kommunen nur solidarisch gemein

sam entsprechend ihrem Anteil am Gesamtmittelaufkommen 

getragen werden. 

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

Meine Damen und Herren, da unterscheiden wir uns in gar 

keiner Weise- auch das wird hier diskret verschwiegen -von 

anderen westlichen Bundesländern. Im Gegenteil - der Herr 

Abgeordnete Dieckvoß hat zu Recht darauf hingewiesen -, 

wir behandeln die Gemeinden in Rhoinland-pfalz sogar noch 

etwas günstiger. 

Schließlich bOrdet das sogenannte Spar·, Konsolidierungs

und Wachstumsprogramm des Bundestrotz der im Vermitt
lungsverfahren erreichten Verbesserungen den kommunalen 

GebletskOrpeBchaften weitere Kosten fOr die Finanzierung 

der Arbeitslosigkeit in HOhe von bundesweit ca. zwei Mil· 

liarden DM auf. 

Es wAre nach Auffassung der Landesregierung richtiger ge

wesen, die notwendigen Einsparungen zum Beispiel durch 

ein zeitliches Vorziehen des 5olidaritatszuschlags zu errei

chen. Dies war aber in Bonn nicht durchsetzbar. Die Landesre

gierung hat gleichwohl den belden Bundesgesetzen zur Um· 

setzung des Spar-, Konsolidierungs- und Wachstumspro

gramms zugestimmt, um zu erreichen, daß Oberhaupt eine 
Mlndestanstrengung zur Konsolidierung der Finanzen unter

nommen wird. 

Sie hat dabei Immer wieder kritisiert, daß diese Gesetze kei

nen ausreichenden Beitrag zur notwendigen Konsolidierung 

der Offentliehen Finanzen leisten. Soweit sich das FlnanzgefO-

ge der Kommunen als solches in unserem Land in den letzten 
Jahren verschoben hatte, Ist dem durch die in Zusammenar

beit mit den kommunalen Spitzenverbänden - auch darOber 

ist heute Oberhaupt nicht gesprochen worden - entwickelten 

Änderungen des Finanzausgleichsgesetzes wirksam begeg

net worden. 

(Beifall bei der SPD) 

Alles in allem wird durch die Änderung des Finanzausgleichs

systems eine deutliche Verbesserung der Ausgleichsgerech· 

tigkeit erreicht, die vor dem Hintergrund allseits knapper Fi

nanzen das derzeit Machbare darstellt. Ein Teil derjenigen, 

die sich vorhin so trefflich durch Zwischenrufe aus der Mitte 

des Saales ausgezeichnet haben, kommt aus Kommunen, die 

gerade von diesem Finanzausgleich sehr krAftig profitieren. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

Der Umverteilungsspielraum war eng, aber es wurde ein 

wichtiger Schritt in die richtige Richtung getan. Weitere 

Schritte werden nur möglich sein, wenn die Kommunen auch 

zukünftig Solidarität untereinander beweisen. 

(Beifall der F.D.P.) 

Bei der Finanzausstattung der Kommunen im Rahmen des 

Doppelhaushalts für die Jahre 1994/1995 ist es gelungen. 

WOnsche und Wirklichkeit im Verhältnis von land und Kom

munen vernOnftig abzugleichen. Was möglich war, ist ge
schehen. 

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

Der Doppelhaushalt sieht beim kommunalen Finanzausgleich 

eine Ausgleichsmasse von 2,6 Milliarden DM Im Jahr 1994 

und von 2,B1 Milliarden DM im Jahre 1995 vor. Im Jahr 1993 

standen dem 2.68 Milliarden DM gegenüber. Damit soll 
nicht hinter dem Berg gehalten werden. Das Volumen konnte 

somittrotzder dargestellten Belastungen des Landes Im Jah

re 1994 annlhemd gehalten werden. Im Jahre 1995 kann es 

wieder verbessert werden. Von einer Senkung des Verbund

satzes wurde abgesehen. 

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

Die finanzielle Ausstattung des Finanzausgleichs stellt daher 

unter Ausschöpfung des geringen Gestaltungsspielraums ins

gesamt einen fairen Interessenausgleich zwischen dem land 

und seinen kommunalen Gebietskörperschaften dar. Wenn 

- was wir alle bedauern - 562 kommunale Gebietskörper

schaften den Aufsichtsbehörden fOr das Haushaltsjahr 1994 

einen unausgeglichenen Haushalt vorgelegt haben, so kann 
sich die Zahl der Gemeinden mit Fehlbetragen in der Haus

haltsrechnung noch deutlich verringern. Das war im Obrigen 

bislang Immer so. 
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Es ist aber anzunehmen, daß der Stand des Haushaltsjahres 
1993, in dem 354 Gemeinden Fehlbeträge auswiesen, Ober
schritten wird. Die weitere Entwicklung der Haushaltslage für 
das Jahr 1995 schätze ich ebenso schwierig ein wie die des 
Jahres1994. Eine leichte Konsolidierung ist aufgrundder um 
8,1 % höheren Finanzausgleichsmasse und im Hinblick auf 
die nach jüngsten Steuerschätzungen wieder steigenden 

Steuereinnahmen zu erwarten. Ich sage aber in aller Deut
lichkeit: Machen wir uns nichts vor. 

(Dieckvoß, F.D.P.: Richtig!) 

Es führtangesichtsdieser Situation kein Weg an tiefen Ein
schnitten vorbei. 

(Beck, SPD: So ist es! -
Beifall der F.D.P.) 

Nur dann lassen sich- dies sage ich auch vor einer Kommunal
wahl offen und ehrlich - in Oberschaubarer Zeit kommunal
politische Handlungsspielräume wiedergewinnen. 

Die Landesregierung prüft derzeit zusammen mit den kom
munalen Spitzenverbinden Oberhöht erscheinende Einrich
tungs-, Ausstattungs- und Personalstandards mit dem Ziel, 
nicht notwendige Standards zu reduzieren. Die Reduktion 

von Standards oder gar der Verzicht auf Standards kann aber 
eigene Konsolidierungsanstrengungen der Gemeinden nicht 
ersetzen. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

Als einer, der seit seinem Amtsantritt vor drei Jahren im kom

munalen Bereich viel im lande herumgekommen ist, möchte 
ich auch darauf hinweisen, daß es keinesfalls so ist, daß sich 
im gesamten land Rheinland-P1alz die Finanzlage der Kom
munen als gleichermaßen schlecht darstellen würde. 

Wo es noch nicht geschieht, müssen die Kommunen mit dem 
Sparen sofort und umfassend beginnen. Haushaltssicherungs
konzepte, die den Haushaltsausgleich auf den Sankt

Nimmerleins-Tag verschieben, werden die Finanzaufsichtsbe
hörden auch künftig nicht akzeptieren. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Ein solider Haushaltsausgleich muß sich in einem Oberschau
baren Rahmen vollziehen und sollte die mittelfristige Finanz

planung nicht sprengen. 

Für den Bereich der Gesetzgebung - darauf ist verschiedent
lich hingewiesen worden - kann die Landesregierung Indes
sen kein Moratorium beschließen. Ob und wann Gesetze er
lassen und beschlossen werden, entscheidet allein der Ge

setzgeber. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Soweit die Landesregierung eine Regelungskompetenz hat, 
wird sie beim Erlaß von Rechtsverordnungen und Verwal

tungsvorschriften die finanzielle Situation der rheinland
pfälzischen Kommunen berücksichtigen und - sofern die 
Übertragung neuer Aufgaben auf die Kommunen unerlaß. 
lieh ist- für einen finanziellen Ausgleich SOrge tragen. An Ge
setzesvorhaben und sonstigen Regelungen, die kommunale 

Belange berühren, werden die kommunalen Spitzenverbän
de beteiligt. Im Rahmen der Verwaltungsvereinfachung, die 
eine Daueraufgabe ist, werden unter anderem Fragen der 
Aufgabenkritik und der Intensität der Aufgabenerledigung 
aufgegriffen und geprüft. Hierbei werden auch entsprechen
de Vorschläge der kommunalen Spitzenverbände geprüft 
und - soweit vertretbar- umgesetzt. Insofern finden ständig 
fallbezogene Aufgabenanalysen statt. 

Abschließend möchte ich nochmals betonen, daß die Landes
regierung-wie in der Vergangenheit auch- weiterhin darauf 

hinwirken wird, daß die Kreise, Städte und Gemeinden auch 
in schwierigen Zeiten gesunde und leistungsfähige Gemein
wesen bleiben, die ihre Aufgabe als maßgebliche Triger der 
Daseinsvorsorge erfüllen können. Daneben wird allerdings 
auch der Bund nicht umhinkönnen, kommunale Interessen 

verstärkt in sein Blickfeld zu rOcken. 

Meine Damen und Herren, diese Landesregierung und die sie 

tragenden Parteien brauchen keine Lehrstunde in kommuna
ler Selbstverwaltung. Das sage ich in Richtung der Opposi
tion. Wir lassen uns von niemandem übertreffen, wenn es um 
kommunale Selbstverwaltung geht. Herr Abgeordneter Böhr, 
wir lassen uns auch von niemandem übertreffen, wenn es um 
Offenheit und Ehrlichkeit geht, den Menschen zu sagen, wie 

die Dinge stehen- auch vor einem 12. Juni. 

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

Ich kann Ihnen in Ihrem eigenen Interesse nur raten, dies ge
nauso zu tun und zu sehen. 

(Zuruf des Abg. Mertes, SPD) 

Nur solidarisch werden Bund, Llnder und Gemeinden die 

schwierigen Probleme der gegenwlrtigen Umbruchphase 
meistem. Diese SOlidarität möchte ich an dieser Stelle auch 
von der Opposition in diesem Hause nochmals nachdrücklich 
einfordern. 

(Mertes, SPD: Sehr richtig!· 
Anhaltend Beifall der SPD und der F.D.P.) 

VIzepräsident Dr. Volkert: 

Als Gäste im rheinland-pfälzischen Landtag begraBe ich Sol
daten des Fernmeldebataillons 930 aus Geralstein und Senio
renaus Bad Kreuznach-Pianig. 

(Beifall der SPD und der F.D.P.) 
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Ich stelle fest, daß keine weiteren Wortmeldungen mehr vor
liegen. 

Ich möchte der Anregung folgen, die von zwei Rednern vor

gebracht wurde, nämlich den Antrag der Fraktion der CDU 

.Handlungsfählgkeit rheinland-pfälzischer Kommunen si

chern• und den Alternativantrag der Fraktion der SPD 
-Drucksache 12/4883- an den Innenausschuß zu Oberwelsen. 

(Zuruf von derCDU: Und die Große 

Anfrage der Fraktion der CDUI· 

Beck, SPD: Das geht nlchtl Nach der 

Aussprache ist keine Debatte mehr I) 

- Meine Damen und Herren, wir sind jetzt bei Punkt 21. Es Ist 

die Überweisung an den Innenausschuß sowie den Haushalts
und Finanzausschuß vorgeschlagen. Gibt es dagegen Wider

spruch?- Das ist nicht der Fall. Dann ist es so beschlossen. 

BezOglieh der Großen Anfrage der Fraktion der CDU - Druck

sache 12/4592- und der Antwort der Landesregierung 

-Drucksache 12/4836- gibt uns§ 90 Abs. 2 der Geschäftsord

nung die Möglichkeit, die Weiterberatung in einem Ausschuß 
zu beschließen. Nach § 90 Abs. 3 Ist eine solche Beratung öf
fentlich. Das müßte jetzt hier beschlossen werden. 

(Zuruf von der SPD: Warum?) 

Herr Kollege Beck. 

Abg. Bock, SPD: 

Herr PrAsident, wir sind uns doch einig, daß wir das Thema 
kommunale Finanzen weiter beraten. Wir sollten jetzt keine 
formalen HOrden aufbauen. Daß die Inhalte der Antwort der 

Landesregierung auf die Große Anfrage der CDU eine maß
gebliche Rolle dabei spielen werden, Ist ganz selbstverständ

lich. Deshalb schlage Ich vor, daß wir es bei den eben be

schlossenen Oberweisungen belassen und die Große Anfrage 
formal für erledigt erklären, deren Inhalt aber selbstver

ständlich aufnehmen werden. 

(Böhr, CDU: Einverstandenil 

Vizepräsident Dr. Volkert: 

Herr Kollege Bischel. 

Abg. Bi schal, CDU: 

Dem Grunde nach können wir uns mit dem Vorschlag einver
standen erklären, Herr Präsident. Ich wollte nur darauf hin-

weisen, daß Herr Kollege seibel bereits gesagt hatte, daß 
auch die Große Anfrage der CDU-Fraktion im Rahmen der 

Überweisung an die Ausschosse weiter beraten werden soll
te. Aber wir wollen uns nicht an Formalien aufhängen. Wir 
sind mit dem vorgeschlagenen Verfahren einverstanden. 

Vlzeprilsldent Dr. Volkert: 

Rein formal wäre es möglich gewesen, die Fortführung der 
Beratung der Großen Anfrage in den AusschOssen zu be
schließen. selbstverstandlieh kann der Inhalt Immer in die Be

ratung eingeführt werden. Also darf ich feststellen, daß die 

Drucksachen 12/4592 und 12/4836, Lage und Entwicklung 

der Kommunen in Rhoinland-pfalz betreffend, mit dieser 

Aussprache erledigt sind. 

Meine Damen und Herren, Ich darf jetzt die Punkte 4, 5, 6 

und 7 der Tagesordnung aufrufen: 

Landesgesetz zurVerbandsklage im Umweltrecht 
Gesetzentwurf der Fraktion 

B0NDNIS 90/DIE GRONEN 

- Drucksache 12/600-

ZWeite Beratung 

dazu: 
Beschlußempfehlung des Ausschusses 

fOrUmweit 

-Drucksache 12/4566-

Landesgesetz Ober die Elnschrlnkung der 

Anwendung von Pflanzanschutzmlttaln 
ln Rhelnland-pfalz (PfiSchAnwG) 

Gesetzentwurf der Fraktion 
B0NDNIS 90/DIE GR0NEN 

-Drucksache 12/1708-

Zweite Beratung 

dazu: 
Beschlußempfehlung des Ausschusses 

fOrUmweit 

-Drucksache 12/4567-

... tos Landesgesetz zur Anderung 

des Landespflegegesetzes 
Gasetzentwurf der Fraktion 

BONDNIS 90/DIE GRONEN 

-Drucksache 12/1817-
Zweite Beratung 

dazu: 
BeschluSempfehlung des Ausschusses 

fOrUmweit 
-Drucksache 12/4568-
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... tes Landesgesetz zur Anderung 

des Landespflegegesetzes 

Gesetzentwurfder Landesregierung 

-Drucksache 12/3885-

ZWeite Beratung 

dazu: 
Beschlußempfehlung des Ausschusses 

fOrUmweit 

-Drucksache 12/4735-

ln Anbetracht der fortgeschrittenen Zeit und der weiteren 

Veranstaltung, die das Präsidium heute noch plant, um 
19.30 Uhr die Ausstellungseröffnung, schlage ich allerdings 

vor, daß wir die Redezeit auf dle übliche Redezeit von zehn 

Minuten kürzen. Gibt es dazu Wortmeldungen?- Das ist nicht 
der Fall. Es gilt die Obllche Redezelt von zehn Minuten. 

Sie haben aus den Beschlußempfehlungen entnommen, daß 
es sich jeweils um zweite Beratungen handelt. ln allen FAllen 
ist Herr Kollege Happ Berichterstatter. Ich darf den Berichter
statter um seinen Bericht bitten. 

Abg. Happ, CDU: 

Herr Prlsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Die 
Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN hat mit der Drucksache 

12/600 vom 12. November 1991 einen Gesetzentwurf zur Ver

bandsklage Im Umweltrecht eingereicht. Er behandelt die 

EinfOhrung der Verbandsklage Ober das Naturschutzrecht 

hinaus auf alle umweltrechtlichen Regelungen. Der Ausschuß 
fOr Umwelt -federführend - hat ln sechs Sitzungen hierober 

beraten; in einer Sitzung fand ein Anhörverfahren statt. ln 

seiner letzten Sitzung hat der Ausschuß die Ablehnung dieses 

Gesetzentwurfs empfohlen. 

Des weiteren hat die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN mit 

Drucksache 12/1708 vom 2. Juli 1992 einen Gesetzentwurf 

Ober die ElnKhrlnkung der Anwendung von pflanzenKhutz
mitteln eingereicht. Dieser Gesetzentwurf wurde parallel mit 

dem vorherigen in sechs Sitzungen und einem Anhörverfah
ren beraten. ln der letzten Sitzung hat der Ausschuß die Ab

lehnung des Gesetzentwurfs empfohlen. 

Die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN hat mit Drucksache 

12/1817 vom 30. Juli 1992 einen Gesetzentwurf zur Ände

rung des Landespflegegesetzes eingereicht. Er enthAlt die 

Verlagerung der Zustlndlgkeit fOr die Ausweisung von Na

tur.ichutzgebieten von der unteren auf die oberen Landes

pflegebehörden. Der Ausschuß für Umwelt hat den Entwurf 

parallel mit den vorher genannten GesetzentwOrfen in sechs 
Sitzungen beraten und ein Anhörverfahren durchgeführt. Er 

hat ebenfalls empfohlen, den Gesetzentwurf abzulehnen. 

Der Gesetzentwurf der Landesregierung vom 29. Novem
ber 1993- Drucksache 12/3885- wurde in zwei Sitzungen be

raten. Der Gesetzentwurf enthält Im wesentlichen die Anpas-

sung an Bundesrecht, die Einführung eines eingeschränkten 
Klagerechts für die anerkannten Naturschutzverbände, die 
Regelung für die Anwendung von chemischen Mitteln in 

Haus- und Kleingärten sowie den Schutz von Bäumen und 
Grünbestinden in Privatbesitz, des weiteren die Verlagerung 
der Kompetenz zum Erlaß von Rechtsverordnungen Ober Na
turschutzgebiete auf die Bezirksreglerungen. Der Ausschuß 
hat in zwei Sitzungen hierOber beraten. Es wurden Änderun
gen beschlossen, die in der Drucksache 12/4735 dargesteilt 

sind. Der AusschuB hat empfohlen, den Gesetzentwurf mit 
den dortdargelegten Änderungen anzunehmen. 

Herr Präsident, ich habe mich bemüht, dies in aller Kürze vor
zutragen. 

(Beifall im Hause) 

Vlzeprlsldent Dr. Volkert: 

Herr Berichterstatter, Ich danke Ihnen besonders für diesen in 
aller Kürze vorgetragenen Bericht. Immerhin handelt es sich 
um vier Gesetzentwürfe. 

Ich beabsichtige, die Redner in folgender Reihenfolge aufzu

rufen: zunlchst Herrn Dr. Dörr, dann Herrn Kollegen Nagel, 
Herrn Kollegen Dr. Beth und Herrn Kollegen Prof. Reisinger. 

in Anbetracht der Tatsache, daß drei GesetzentwOrfe von der 

Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN eingebracht worden sind 

und dies auch zeitlich froher als der Gesetzentwurf der Lan
desregierung, hat Herr Dr. Dörr als erster das Wort. 

Abg. Dr. D6rr, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! zu
nlchst einmal muß Ich feststellen, daß wir GRÜNEN die Dis

kussion zur Novellierung des Landespflegegesetzes angesto

ßen haben. Wie Herr Prlsident Dr. Volkert richtig bemerkte, 
liegen unsere Gesetzentwürfe schon sehr lange vor. Sie wa
ren auch die ersten, die in dieser Wahlperiode vorgelegtwor
den sind. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Bereitsam 12. November 1991 wurde mit Drucksache 12/600 

unser Gesetzentwurf zur Verbandsklage im Umweltrecht 

beim Landtag eingebracht, am 2.Juli 1992 unser Gesetz zur 

Einschränkung der Anwendung von P11anzenschutzmkteln 
und am 30.Juli 1992 unser Gesetzentwurf zur Änderung des 

Landespflegegesetzes. Dabei ging es insbesondere darum, 
daß statt der unteren wieder die oberen Landespflegebehör

den Naturschutzgebiete ausweisen sollten. 

Meine Damen und Herren, wir brachten dann die Landesre
gierung, den Berg, zum Kreißen. Es hat sehr lange gedauert, 
doch leider gebar der Berg, die rheinland-pfllzische Landes-
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regierung, nur eine Maus. Aber wenigstens war der einge
brachte Regierungsgesetzentwurf noch eine Maus, Frau Mar

tini. Das war er schon noch. 

(Henke, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Ein Mäuschen I) 

-Das hat erst der Ausschuß daraus gemacht. 

Kritisiert wurde bekanntermaßen, daß die Verbandsklage zu 
einer Mikroverbandsklage verkommen ist. Immerhin wollten 

Sie die Pestizide - ahnlieh wie in Baden-WOrttemberg - aus 

Haus-- und Vorgarten heraushatten, und immerhin haben Sie 

von uns die Tatsache Obernommen, die Ausweisung der Na

turschutzgebiete wieder durch die obere Landespflegebehör

den vornehmen zu lassen. 

(Zuruf des Abg. Nagel, SPD) 

-Da ist viel nachzulesen, aber ob es gemacht wird, ist eine an
dere Geschichte. Da ist sehr viel nachzulesen, Herr Nagel. Da 

wäre ich sehr, sehr vorsichtig. 

Meine Damen und Herren, zunlchst zum Verbandsklage. 

recht: Seit fast 30 Jahren beherrscht neben der Landwirt

schaftsklausel kein anderes Einzelthema die Naturschutzde

batte so stark wie die Frage der Einführung der Verbandskla

ge in das Naturschutzrecht. Dies meiner Meinung nach unver

ständlicherwelse; denn es geht doch nur darum, da Uhu, 

Weiß- und Schwarzstorch eben keine Klagebefugnis haben, 

das Prinzip der Gewaltenteilung, der Teilung der Gewalten 

zwischen Exekutive und Jurisdiktion, ein Staatsprinzip seit 

Friedrich dem Großen, auch auf das Naturschutzrecht auszu

dehnen, indem stellvertretend fOr die Natur eben nur die Na

turschutzverbände klagen können. 

Zum anderen dient die Einführung der Verbandsklage - das 

wurde schon in vielen Debatten gesagt - dem Abbau von 

Vollzugsdefiziten im Naturschutzbereich. Ein Gericht kann 

schließlich nur rechtsfehlerhafte Entscheidungen der Verwal

tung kippen. Korrekt getroffene Entscheidungen kann kein 

Gericht kippen. Insoweit befinden wir uns schließlich in ei

nem Rechtsstaat. Nicht zu vergessen ist die präventive Wir

kung der Verbandsklage, so daß eben Behörden sorgfältiger 

planen. 

Wie Sie wissen, halten wir GRÜNEN eine Verbandsklage, die 

sich nur auf den Bereich des Naturschutzes erstreckt, fOr un

zureichend, weil Insbesondere das Landeswassergesetz auch 

naturschutzrelevante TatbestAnde - ich nenne nur die Siche

rung natürlicher Überschwemmungsgeblete, die schließlich 

auch Immer naturnahe Flächen sind - enthalt, bei denen in 

jüngster Vergangenheit, wie allen bekannt - Ich nenne nur 

das Stichwort Sulzbacher WAsserung bei Klrn -, sehr schwer 

gesündigt wurde. 

Wir halten es für bedauerlich, daß die Landesregierung nicht 

so weit geht, aber noch bedauerlicher Ist -jetzt komme Ich zu 

den Details -, daß eben bei der Verbandsklage, wie sie die 

Landesregierung eingebracht hat, noch weitere Einschrän

kungen erfolgten. Nachdem Rheinland-pfalz, indem es ande

ren SPD-Ländern in den ROcken fiel, 

(Prof. Reisinger, F.D.P.: Was ist das denn? 

Gibt es so etwas?) 

die sogenannten Beschleunigungsgesetze durchbrachte und 

dabei insbesondere in zahlreichen Fällen Planfeststellungs

verfahren abschaffte, wurde nun auf F.D.P.·Druck- das wa

ren sicher nicht Sie, Herr Professor Reisinger, ich nehme eher 

an, der Vizeministerpräsident - die Verbandsklage auf Plan

feststellungsverfahren beschränkt. Das heißt, sie wird nur 

dort greifen, wo große, naturzerstörende Maßnahmen in 

großen Staatswäldern, wie beispielsweise den Bienwald oder 

ähnliches, geplant und eventuell rechtswidrig sind. 

Die vielen kleinen umweltzerstörarischen Dinge, die bei klei

neren Planungen stattfinden, können nicht der Prüfung 

durch die dritte Gewalt unterzogen werden. 

(Prof. Reisinger, F.D.P.: Sie haben ein 

ganz seltsames Verständnis 

von Planung I) 

-Wenn es kein Planfeststellungsverfahren ist, Herr Professor 

Reisinger, Entschuldigung. 

Die Kostenregelung im Vorverfahren unterscheidet sich -das 

wurde von den Naturschutzverbänden auf das schärfste kriti

siert - von der Obilehen nach § 19 des Ausführungsgesetzes 

zur Verwaltungsgerlchtsordnung.lm Gegensatz auch zu allen 

anderen Verbandsklageregelungen sieht die rheinland-pfäl

zische Regelung keine Erstattung außergerichtlicher Kosten 

vor. Damit sind die anerkannten Naturschutzverbinde be

nachteiligt, dies insbesondere vor dem Hintergrund, daß sie 

nicht fOr ihre eigenen Interessen, sondern stellvertretend fOr 

die Interessen von Natur und Nachwelt die Verbandsklage 

nutzen werden. Allerdings ist es richtig, daß diese Regelung 

nicht verfassungswidrig ist. 

(Prof. Reisinger, F.D.P.: Das habe 

Ich prüfen lassen I) 

·Das weiß Ich. Das haben wir auch prOfen lassen. 

Ein Schwerpunkt sowohl des ursprünglichen Gesetzentwurfs 

als auch des Gesetzentwurfs der GRÜNEN ist die Einschrän

kung der Anwendung von P11anzenschutzmitteln in Hausgär

ten. Das ist eine Regelung, die ln unserem Nachbarland 

Baden-WOrttemberg langst gesetzlich verankert ist. 

(Zuruf des Abg. Prof. Relslnger, F.D.P.) 

Bedauerlichweise sind in diesem Bereich SPD und F.D.P. in 

den Ausschußberatungen wieder einmal vor den Interessen 

der Pestizidhersteller eingeknickt. Ich kann nur noch einmal 

', .. ·.~ •:· ' 
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an das Plenum appellieren, unserem Gesetzentwurf, der sich 
an der baden-wOrttembergischen Regelung anlehnt, die Zu

stimmung zu geben. 

Längst Oberfällig ist die ROckübertragung der Ausweisung 

der Naturschutzgebiete an die dafür mit kompetenten Biolo

gen ausgestatteten oberen Landespflegebehörden. Seit No

vember 1992 liegt dazu ein Gesetzentwurf meiner Fraktion 

vor. Frau Staatsministerin Martini, noch nie in der Geschichte 

des Landes Rheinland-pfalzsind in einem Jahr weniger Natur

schutzgebiete ausgewiesen worden wie 1992 und 1993. 

Dies hätte nicht sein müssen, wenn der Ausschuß für Umwelt 

zu unserem Gesetzentwurf, der bereits 1992 vorlag, eine po

sitive Beschlußempfehlung gefaßt hAtte. Aber was nicht sein 

kann. darf nicht sein. daß nämlich die GRÜNEN das Richtige 

zur richtigen Zeit, weil es eilbedürftig Ist, machen. Sie hatten 

glänzen können, wenn SPD und F.D.P. unserem Gesetzent

wurf rechtzeitig eine positive Beschlußempfehlung gegeben 

hätten. Dann hätten Sie nämlich im vergangeneo Jahr einen 

ganzen Stoß Naturschutzgebiete ausweisen können. Sehr ge

ehrte Ministerin, bedenken Sie das doch auch einmal. Wir 

wollen doch nur Gutes für Sie. 

(Unruhe im Hause) 

Angesichts der Unzulänglichkeiten des Regierungsentwurfs 

zur Änderung des Landespflegegesetzes und dessen weiterer 

Verbesserung durch die Beschlußempfehlung des Ausschus

ses für Umwelt appelliere ich insbesondere an die SPD. die 

zum Beispiel in der 11. Wahlperiode einen recht ordentlichen 

Gesetzentwurf eingebracht hatte - Im Gegensatz zu dem, 

was heute von dieser Seite vorliegt-, den besseren EntwOrfen 

von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN ihre Zustimmung zu geben. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Vizepräsident Dr. Volkert: 

Ich darf mich herzlich bedanken, daß der Kollege die verkürz· 

te Redezeit noch weiter abgekürzt hat. Die Lautstärke im 

Saal ist aber umgekehrt proportional zur Präsenz! 

(Heiterkeit im Hause) 

Das Wort hat Herr Kollege Nagel. 

Abg. Nagel, SPD: 

Sehr geehrter Herr Prlsident, meine Damen und Herren I Herr 

Kollege Dörr. wenn es belspielsweise beim Verbandsklage

recht um die Frage geht, wann wer was eingebracht hat, er

Innere ich mich an eine Zelt im rheinland-pfälzischen Land

tag. zu der man noch gar nicht von der Fraktion der GRÜNEN 

sprach, weil es sie noch gar nicht gab, zu der auch die F.D.P.In 

diesem Hause nicht vertreten war- wahrend der 10. leglsla-

turperiode waren CDU und SPD die einzigen Fraktionen -, in 

der die SPD damals schon einen Entwurf fOr die Einführung 

der Verbandsklage eingebracht hatte. Sie ist damals an der 

Mehrheit im Hause gescheitert. 

Herr Dr. Dörr, Sie haben richtig bemerkt, wir haben dann An

fang der 11. Legislaturperiode im Jahre 19B7 wiederum den 

Antrag als Opposition eingebracht und sind wiederum an der 

Mehrheit von CDU und F.D.P. gescheitert. Sie haben dann am 

Ende der 11. Legislaturperiode sozusagen in den letzten Ta

gen Ihren Entwurf eingebracht. Es hat sich herausgestellt, 

daß er nicht in allen Punkten verfassungsfest war. Von daher 

war es damals gut, daß wir ihn abgelehnt haben; 

(Zuruf der Abg. Frau Grützmach er, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

denn wir hAtten damit eine Bauchlandung gemacht. 

Nun gibt es ein ., .. Sprichwort, das sagt, gut Ding braucht 

Weile. Es sind )~·tzt nahezu zehn Jahre in dieses land 

Rheinland-P1alz ~~gangen, bis die Verbandsklage Bestandteil 

des Landespflegegesetzes wird. Wenn ich mich an die durch

geführte Anhörung recht erinnere, reichten die Meinungen 

von Miniverbandsklage bis hin zu überflüssig, sogar schäd

lich. Es gibt eine alte politische Erfahrung, wonach man bei 

einer Kritik, die von zwei Selten kommt, bekanntlich in der 

Mitte goldrichtig liegt. So gesehen kann die Verbandsklage 

so falsch nicht sein, die jetzt eingeführt wird. 

(Beifall bei SPD und F.D.P.

Zurufe der Abg. Dr. Beth, CDU, 

Frau Grützmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, 

und Prof. Reisinger. F.D.P.) 

- Herr Beth, ich komme nachher noch zu Ihnen. Sie waren 

doch einmal Minister hier in diesem Hause. 

Meine Damen und Herren, ich fOge persönlich hinzu: Ich hät

te mir durchaus auch eine weitergehende Verbandsklage 

vorstellen können. Sie ware aus meiner Sicht auch wün

schenswert gewesen. Aber auch das ist politische Erfahrung, 

Herr Kollege DOrr, lieber kleine Schritte in die richtige Rich

tung, als von großen Schritten bis zum sankt-Nimmerleins

Tag nur trlumen. Irgendwann muß auch einmal etwas auf 

die Reihe gebracht werden. 

(Prof. Reislnger. F.D.P.: Das ist 

auch richtig I) 

Wir haben dann in dieser Novelllerung des Landespflegege

setzes Im Gesetzentwurf der Landesregierung eine reine An

passung an das Bundesnaturschutzgesetz in Sachen ln

vestitionserleichterungs- und Wohnbaulandgesetz mit ent

halten. Da gibt es den § 5 in diesem Gesetz, der der landes

rechtlichen Ausführung bedurfte, nachdem er auch dort Ins 

Bundesnaturschutzgesetz eingeflossen war. Das ist eine reine 

Anpassungssache. 
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Wir haben die Verwendung chemischer Mittel auf öffentli
chen Flachen, die mit Ausnahme der Sonderregelung bei der 

Deutschen Bundesbahn auf Bahndämmen und Gleiskörpern 

schon lange verboten ist. Dazu bin ich der Auffassung -lassen 
Sie mich das an dieser Stelle auch einmal sagen -: Was den 

Straßenmeistereien seit Jahren recht ist, namlich keine che

mischen Stoffe mehr auf öffentlichen Flachen auszubringen, 

das sollte der Bahn inzwischen auch billig sein. Ich halte es für 

ein Unding, daß nach wie vor auf Bahndämmen chemische 

Mittel ausgebracht werden; denn Bahndamme können -wie 
wir wissen- hervorragende Kleinbiotope sein. 

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

dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Bezüglich der Ausbringung in Privatgarten wird im Gesetz

entwurf kein direktes Verbot ausgesprochen. Herr Kollege 

Dörr, ein Verbot ware Im Grunde nicht kontrolllerbar. Wo 

wollten wir all die Leute hernehmen, die das Oberwachen 

sollten, ob es der Nachbargetan hat oder n; ht getan hat? 

(Frau GrOtzmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Die Deutschen sind doch ziemlich gesetzestreu I) 

Das Gesetz sagt, der Einsatz soll vermieden werden. Liebe 

Frau Kollegin, gehen Sie einmal sanntags morgens zu den 

Gartenbauverbänden, wenn diese ihre FrOhschoppenveran

staltungen haben. Dort wird von den Verbinden durchweg 

empfohlen, so zu verfahren. 

(Frau GrOtzmacher, BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN: 

Dasweiß ich I) 

Wenn Sie sich mit den Kleingärtnern unterhalten, werden Sie 

hören, daß die meisten auch schon so verfahren. Ich denke, 

das ist irgendwo auch ein Sieg der Vernunft. Es muß nicht al

les bis Ins allerletzte Detail mit Verboten geregelt werden, 

die ohnedies nicht Oberwacht werden können. 

(Schuler, CDU: Sehr gut, Herr Kollege Nagell 

Wir bewundern die Einsicht I) 

Dann ist in diesem Gesetz jetzt die Stiftung Naturschutz 

Rheinfancl-pfalz mit enthatten, deren Name und deren Zweck 

verändert wurden. SPD und F.D.P. haben bei der letzten Ver

abschiedung des Doppelhaushalts das Kapital dieser Stiftung 

von 2 Millionen DM auf 5 Millionen DM erhöht. Es war unser 

politischer Wille, daß damit auch der Stiftungszweck ausge

weitet werden soll. Von daher heißt sie jetzt ,.Stiftung Natur 

und Umwelt Rheinland-pfatz•, damit eine Ausweitung des 

Zwecks stattfinden kann. Das ist keine Etlkettenpolitlk. son

dern eine Politik, die handfest Ist und in die richtige Richtung 

geht. 

Schließlich haben wir Korrekturen in diesem Landespflegege

setz vornehmen mossen. Die Landesregierung hat es Im Ge

setzentwurf berOcksichtlgt. Wir haben das bei der Ausschuß

beratung auch so begrüßt, weil dies unser politischer Wille 

war. Es war nämlich in der letzten Legislaturperiode bei der 

Novellierung des Landespflegegesetzes am Schluß so, daß 

das, was in der vorletzten Legislaturperiode noch möglich ge

wesen Ist, nämlich kommunale Baumschutzsatzungen fOr pri

vates GrOn zu erlassen, nach der letzten Novellierung in der 

11. Legislaturperiode plötzlich nicht mehr möglich war. Das 

haben wir als einen ROckschrttt und auch als eine Beschnei

dung der kommunalen Selbstverwaltung empfunden. Die 

Kommunen selbst sollen wissen, ob und wie sie Baumschutz

satzungen wollen, und auch die Möglichkeit haben, diese zu 

erlassen. Dies ist jetzt wieder möglich. Ich appelliere von die

ser Stelle aus an die Kommunen, von diesem neuen Recht, 

das sie dann wieder haben, auch Gebrauch zu machen. 

Herr Kollege Dörr, es ist richtig, es ging Im Zusammenhang 

mit dieser Novellierung auch um die Frage, daß die Kompe

tenz fOr die Ausweisung von Naturschutzgebieten wieder 

von der unteren auf die obere Landespflegebehörde verla

gert wird. Das ist ebenfalls eine Korrektur. Auch das hatten 

wirsozusagen noch der alten Landesregierung zu verdanken. 

Das ist Beseitigung von Altlasten, wenn Sie so wollen. 

(Vereinzelt Heiterkeit bei der CDU) 

- Herr Beth, das war doch eine Scheinheiligkeit ohnegleichen, 

daß Sie nach der Ausweisung von Naturschutzgebieten im 

Lande Rheinland-pfalz fragen und ganz genau wissen, daß 

das Hemmnis auf Ihre Tätigkeit als Umweltminister in diesem 

Hause zurOckzufOhren war, weil Sie die Kompetenz umge

kehrt verlagert haben. 

(Beifall bei der SPD) 

Das war ein StOckehen Scheinheiligkeit. 

(Dr. Beth, CDU: Das istfalsch I) 

Herr Kollege Dörr, Sie wissen, daß die Ausweisung von Natur

schutzgebieten im Lande Rhoinland-pfalz deshalb trotzdem 

nicht zum Stillstand gekommen ist. Wenn sich jetzt das eine 

oder andere gestaut haben sollte durch diese Monate oder 

Wochen, bis jetzt das Gesetz in Kraft tritt, dann heißt das 

nicht, daß diese Gebiete als Naturschutzgebiete verlorenge

hen, sondern das heißt, da kann das jetzt zügig in Angriff ge

nommen werden. 

Nachdem bei der ersten Lesung meine Kollegin Kipp hier die 

grundsitzliehen Dinge zu diesem Gesetzentwurf ausgefOhrt 

hat, möchte ich Ihnen das ersparen. Die Zeit gibt es auch gar 

nicht her. Ich halte fest, daß diese Novellierung des Landes

pflegegesetzes einige Schritte in die richtige Richtung tut 

und somit durchaus auch dem Anliegen, das wir zum Teil ge

meinsam hier haben, entspricht. 

Daß die Gesetzesentwürfe der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE 

GRÜNEN damit fOr uns ihre Erledigung gefunden haben, ver

steht sich von selbst. Herr Kollege Dörr, daß Sie in einigen 

Punkten ein biSchen weitergehen, verstehe Ich. Das worde 
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ich als Opposition genauso machen. Das haben wir in der Ver
gangenheit genauso gemacht. Dafür habe ich durchaus Ver

ständnis. 

(Frau GrOtzmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Danke fOr Ihr Verstandnisl) 

Das gehört zu den parlamentarischen Spielregeln. 

Die ÄnderungsantrAge der CDU sind fOr uns durch das Gesetz 
und Obrigens auch durch das heute morgen vorgestellte Öko

Konto im Grunde genommen erledigt. Von daher können wir 
sie guten Gewissens ablehnen. 

(Glocke des Präsidenten) 

- Herr Präsident, ich komme zum Ende. 

Ich denke, wir haben einen richtigen Weg eingeschlagen. Ich 

prophezeie, dies wird nicht die letzte Novellierung des Lan
despflegegesetzes sein. Natur und Umwelt sind nichts Stati
sches. Da gibt es neue Erkenntnisse und neue Entwicklungen. 
Wir werden dann auch das Gesetz nicht als etwas Statisches 

betrachten, sondern es immer in dem Maße anpassen, wie es 

notwendig Ist. 

Vielen Dank. 

(Beifall der SPD) 

Vizaprlsldant Dr. Volkart: 

Das Wort hat Herr Abgeordneter Dr. Beth. 

Abg. Dr. Bath, CDU: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Bei der ersten Be· 

ratung des Gesetzentwurfs hatten wir signalisiert, daß wir 

konstruktiv bei den Beratungen mitwirken wollen. Aber im 

nachhinein sind wir etwas enttauscht, daß unser Angebot 

nicht angenommen worden ist. Alle Antrage, die wir gestellt 

haben, sind mehr oder weniger abgelehnt worden. Deswe

gen werden wir dem Gesetzentwurf der Landesregierung, 

der hauptsachlich Gegenstand der Beratungen war, unsere 

Zustimmung nicht geben können. 

Aus Zeitgründen möchte ich nur noch einmal auf die wesent

lichen Punkte eingehen und hier nochmals unsere Haltung 

darlegen. 

Bei der Verbandsklage bleiben wir bei unserer Position. Wir 

sind nach wie vor der Meinung, daß die EinfOhrung der Ver· 

bandsklage derzeit nicht in die politische Landschaft paßt 

und fOr die Wirtschaft ein Signal zur falschen Zeit darstellt. 
Die Regierungskoalition hat sich demgegenOber auf einen 

Kompromiß eingelassen. Herr Kollege Nagel nennt es den er

sten Schritt in die richtige Richtung. Wenn man die Meinun-

gen und Äußerungen der Verbande noch einmal nachliest 

und auch das, was in der Presse dazu gesagt wurde, dann ist 

es mehr oder weniger ein fauler Kompromiß gewesen. Er hat 

gerade auch von den BefOrwortern der Verbandsklage im au· 

ßerparlamentarischen Bereich im Grunde nur negative Noten 

erhalten. Es ist als politische Alibilösung bezeichnet worden. 

(Prof. Reisinger, F.D.P.: Das sagen 
ausgerechnet Siel) 

- Herr Kollege Reisinger, das hat nichts damit zu tun, wie ich 

dazu stehe, sondern es geht nur darum, daß das als Fort

schritt verkauft worden ist. 

Herr Kollege Nagel, ich bin der Meinung, das ist kein erster 

Schritt in die richtige Richtung, sondern ein fauler Kompro

miß, weil er im Grunde nach außen signalisiert, daß Sie die 

Verbandsklage eingefOhrt haben, aber in Wirklichkeit haben 

Sie den Verbänden, die das wollen, Steine statt Brot gegeben. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Wenn man einmal die Beteiligungsrechte in der Verwaltung 

ernst nehmen worde, könnte man nach unserer Meinung in 

vielen Fällen verhindern, daß es Oberhaupt zu einer Ver

bandsklage kommt, Herr Kollege Reisinger. 

(Prof. Reislnger, F.D.P.: Da stimme 

ich Ihnen zu I) 

Viele Klagen werden doch nur deswegen erhoben, weil die 

Beteiligungsrechte, die die Verbände schon seit Jahren ha· 

ben, in der Praxis leider nicht immer ernst genommen wer· 

den. Es ist doch fOr uns der richtige Schritt zunächst einmal, 

diese Rechte auszuschöpfen und ernst zu nehmen. Dann 

braucht man die Verbandsklage, zumindest zum jetzigen 

Zeitpunkt, nicht. FOr uns istjedenfallsdie Verbandsklage kein 

Dollpunkt, kein Glaubensbekenntnis, wie das zum Teil in der 

Diskussion den Anschein hatte, sondern es ist die Frage des 

Pragmatismus. Wir sind der Meinung, daß diese Klage zum 

jetzigen Zeitpunkt nicht notwendig ist. 

(Prof. Reisinger, F.D.P.: Dann könnten 

Sie zustimmen!) 

Ein zweites Stichwort: ROckverlagerung der Zuständigkeit fOr 

die Ausweisung der Naturschutzgebiete. Herr Kollege Nagel, 

ich habe den Eindruck, daß das fOr Sie wirklich eine Glauben .. 

frage ist. 

(Nagel, SPD: Nein, das ist eine 

pragmatische Fragel) 

Eben haben Sie in diesem Punkt Unsinn gesagt. Die Tatsache, 

daß delegiert worden war, hat keinesfalls die zuständige Be

hörde, die Kreisverwaltung, gehindert, doch zumindest ein
mal versuchsweise Naturschutzgebiete auszuweisen, zumal 

jetzt die Kreisverwaltungen mehr oder weniger personell 

besser besetzt sind. ln keinem einzigen Fall haben die Kreis-
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verwaltungen gehandelt. in Einzelfallen hatte man in diesen 

drei Jahren durchaus Gebiete durch die Kreisverwaltung aus
weisen können. Es war nicht notwendig, in drei Jahren Ober

haupt nichts zu tun. Das möchte ich hier noch einmal zur 
Klarstellung feststellen. Man hatte unabhängig davon, wie 

man dazu steht, diese Zwischenzeit durchaus nutzen können, 
in dringenden Fällen weitere Gebiete auszuweisen. 

Im Obrigen sind wir- heute haben wir die Anträge wieder ge
lesen, Verschlankung der Verwaltung, Delegation von Ver

antwortung- nach wie vor aus grundsitzliehen Erwägungen 

der Meinung, daß die Kreisverwaltungen, insbesondere nach
dem sie im Bereich der Landespflege personell aufgebessert 

worden sind, 

(Nagel, SPD: Gegen Ihre Stimme I) 

durchaus in der Lage sein können, diese Aufgabe wahrzuneh~ 

men. Erst recht bin ich darOber erstaunt, daß die F.D.P.· 

Fraktion dem wieder zustimmt. Sie haben vor einiger Zeit ge~ 

fordert, die Bezirksregierung in Frage zu stellen, Herr Kollege 

Dieckvoß. Wenn Sie das tun, dann frage ich mich: Auf welche 

Ebene wollen Sie die Zuständigkeit verlagern, doch wohl 

nicht in das Ministerium? Dann kommen doch nur die Kreis~ 

verwaltungenals zustlndige Behörde in Frage. Deswegen ist 

bei Ihnen auch nicht ganz nachvollziehbar, warum Sie bei 

dieser Frage so grundsätzlich argumentieren und das zu einer 

Glaubensfrage machen. Ich bin davon überzeugt, das hätte 

man auch so belassen können. Man hätte einmal testen kön~ 

nen, ob die Kreisverwattungen wirklich dazu nicht in der La~ 

gesind. 

Der ursprOngllche Vorschlag Im Gesetzentwurf, die Anwen~ 

dungvon Chemikalien in Haus- und Kleingarten einer Geneh

migung zu unterwerfen, ist Gott sei Dank wieder geändert 

worden. Wir haben das bereits bei der ersten Lesung als un

praktikabel kritisiert. Kollege Nagel hat damals in einem ZWi

schenruf gelußert, das mOßten dann die Nachbarn kontrol

lieren. Herr Kollege Nagel, Sie hätten besser von sich aus die

se Änderung angeregt. Aber offensichtlich mußte erst Ihr 

Fraktionsvorsitzender bei dem Besuch der BASF belehrt wer

den, wie unsinnig diese Regelung ist. Nach dem Besuch von 

Herrn Beck bei der BASF kam plötzlich eine Pressemeldung 

von der SPD-Fraktlon, daß es Unsinn sei, mit der chemischen 

Keule herumzuwirken, man könnte das viel praktikabler ma~ 

chen. Insofern freut uns die späte Einsicht Ihrer Fraktion. Wir 

haben dann wenigstens einen kleinen Erfolg in dieser Frage 

errungen. 

Keine befriedigende Regelung -das Ist auch einer der Gran

de, warum wir das Gesetz ablehnen~ ist die Tatsache, daß das 

Gesetz keine Regelung zur Frage des Öko-Kontos enthllt. 

Wir waren uns bei den Beratungen Ober die Zielsetzung des 

Öko-Kontos weitestgehend einig, daß das eine gute Sache ist, 

daß man den Kommunen mehr Spielraume verschaffen soll. 

Wir glauben, zumal sich die Regelung in § 8 a des Bundesna

turschutzgesetzes sich nur auf Bebauungsgebiete bezieht, 

daß sie zu eng ist, um den Interessen und Bedürfnissen der 

Kommunen voll Rechnung tragen zu können. Deswegen sind 

wir durchaus dafür, daß man eine flexible ergänzende Lö~ 

sung auf Landesebene schafft. 

Jede Gemeinde sollte generell die Möglichkeit haben, ihre 

ökologischen Leistungen auch außerhalb von Bebauungsplä~ 

nen auf dem Öko-Konto verbuchen zu können.lnsoweit stim

men wir mit der Landesregierung Oberein. Das bezieht sich 

auch auf das, was die kommunalen Spitzenverbände dazu ge

sagt haben. Der Gemeinde- und Städtebund hat ein Aus

gleichsflachenkataster als langfristige Zielsetzung gefordert. 

Das halte ich durchaus für eine sinnvolle Lösung. Wir sind nur 

der Meinung, daß es keine gute Lösung ist, wenn das so nur 

im Rahmen von Verwaltungsvorschriften geregelt werden 

soll, wie offenbar Frau Martini das heute morgen in der Pres-

sekonferenz dargestellt hat. Erstaunlich ist auch, daß der 

Oberbürgermeister der Stadt Mainz das unterstützt, wlh~ 

rend derStldteverband als Institution auch dafOrwar, das im 

Gesetz mit zu regeln. Wir verlangen gar nicht, daß man das 

im Detail im Gesetz regelt, aber aus Gründen der Rechtsklar

heit und der Rechtssicherheit wlre es richtiger, diese wichtige 

Frage~ das ist doch kein Randthema ·im Gesetz zu regeln. 

(Beifall bei der CDU) 

Die Frage der Anwendung von Chemikalien in Hausgarten re

geln wir bis ins Detail im Gesetz. Aber die so wichtige Frage, 

wie man ein Öko-Konto ausgestalten kann, wie man das re

geln kann, das soll außerhalb des Gesetzes geregelt werden. 

Wir halten das nicht für eine gute Regelung. Wir sind davon 

Oberzeugt, daß diese Regelung- Kollege Nagel hat schon ge. 

sagt, das Gesetz sei nichts Statisches· bei der nächsten Novel

le im Gesetz erscheinen wird. Wenn man sich ein biSchen 

mehr Zeit genommen hätte, hätte man das auch jetzt regeln 

können. Vielleicht wollte man auch der Opposition nur nicht 

zustimmen. weil diese Idee von uns kam, das im Gesetz zu re

geln. Es gab auch Kollegen von Ihnen, die angedeutet haben, 

man könne durchaus darOber reden. Vielleicht wollten Sie 

das nicht übernehmen. Deswegen hoffen wir, daß zumindest 

diese Regelung außerhalb des Gesetzes kein Hindernis und 

keine Bremse dafor ist, daß das Öko-Konto auch funktioniert. 

Wir haben Zweifel, weil innerhalb der Bebauungsplane das 

Öko-Konto durch Gesetz geregelt ist und weil außerhalb von 

BebauungsplAnen diese Frage einfach durch Verwaltungsvor~ 

schriftgeregelt werden soll. Da habe ich meine ZWeifel, aber 

die Praxis wird das zeigen. 

(Glocke des Präsidenten) 

Wir glauben, daß das irgendwann doch im Gesetz geregelt 

werden wird. 

Insgesamt möchten wir noch einmal feststellen, daß der Ge

setzentwurf, wie er heute zur Verabschiedung vorliegt. kein 

großer Schritt nach vorne Ist. Sie haben selbst gesagt, daß es 

mehr oder weniger kleinere Novelllerungen sind. Vielleicht 

liegt das daran, daß das Landespflegegesetz, das von der frü

heren CDU-Regierung einmal elngefOhrt worden ist, nach 
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wie vor ein sehr gutes Gesetz ist. Es ware auch schon gewe-
sen, Sie hatten das bestatigt. Wenn das Gesetz so schlecht 

wäre, hätten Sie mehr Änderungen vorgeschlagen. Insoweit 
sind die kleinen Änderungen, die zur Diskussion stehen, fOr 
uns auch Bestätigung, daß das Gesetz in seiner Zielsetzung 
nach wie vor ein gutes Gesetz ist, auf das wir im lande 
Rhelnland-Pialz schon etwas stolz sein können. 

(Beifall bei der CDU) 

Vizeprlsldent Dr. Volkert: 

Das Wort hat Herr Kollege Professor Reisinger. 

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

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Herr Kollege 
Dr. Beth, ich willihnen gar nicht widersprechen, wenn Sie sa
gen, daß das rhelnland-pfalzlsche Landespflegegesetz vom 

Grundsatz her ein gutes Gesetz ist. Aber alles Gute kann noch 
besser werden. 

(Beifall bei derF.D.P.) 

Diese Novellierung dient diesem Ziel. Es hat lange gedauert, 

bis wir heute eine Novellierung des Landespflegegesetzes be
schließen können, in der eine Verbandsklage eingeführt 

wird, Herr Dr. Beth. Die Einführung der Verbandsklage war 
der am heftigsten umstrittene Punkt. Das wissen Sie am be. 
sten. Wir haben uns mit Ihnen in der letzten Legislaturperio
de immer wieder auseinandersetzen mOssen, alle Fraktionen 
in diesem Parlament. Es hat nicht an uns gelegen, daß wir 
nicht schon frOher die Verbandsklage eingeführt haben. Es 
waren doch Sie von der CDU. Übrigens muß man dazu sagen: 

Auch die CDU in Bonn verhindert auf Bundesebene schon seit 
Jahren, daß das geschieht, was eigentlich in diesem Zusam
menhang am vernOnftigsten ware, wenn man dies nlmlich 
im Bundesnaturschutzgesetz regeln worde. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

Meine Damen und Herren, wir befriedigen heute mit der Ein
führung der Verbandsklage keinen Ideologischen Starrsinn, 

wie dies die GRÜNEN gerne getan hatten oder wie dies auch 

die CDU noch tut, weil sie sie nach wie vor mit rational nicht 
mehr nachvollziehbaren GrOnden verweigert. Es wird damit 

eine RechtslOcke geschlossen, nicht mehr und nicht weniger. 

Man soll die Kirche Im Dorf lassen und nicht Oberzogen argu
mentieren. 

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

Wir haben Immer Wert darauf gelegt, daß das Verbandskla

gerecht so verstanden werden sollte, wie sie in § zg auf der 
Grundlage der Mitwirkungsrechte der anerkannten Verbin
de verstanden werden muß. Auf diese Mitwirkungsrechte 

sollte sich die Verbandsklage grOnden; denn sie ist die Basis 
dafOr, daß die Planungen und auch die Entscheidungen von 

Verwaltungen so geschehen, daß durch die Mitwirkung der 
Verbande schon Im Vorfeld möglichst - ich sage es noch ein

mal; es wurde schon darauf hingewiesen - Verbandsklagen 
vermieden werden. 

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

Herr Dr. Beth, ich gebe Ihnen ausdrOcklich recht, es kommt in 
erster Linie darauf an, daß man Im Vorfeld schon so zueinan
der kommt und Kompromisse schließt, daß Rechtsstreitigkei
ten ausgeschlossen werden mossen. 

Wir haben deshalb ein Klagerecht in dem neuen § 37 b einge
führt, ein Klagerecht gegen Verwaltungsentscheidungen fOr 

die nach § 29 des Bundesnaturschutzgesetzes anerkannten 
NatunchutzverblndefOrfolgende Falle: 

1. wenn entsprechend§ 29 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 des Bundesna

turschutzgesetzes Befreiungen von Verboten und Gebo
ten in Rechtsverordnungen Ober Naturschutzgebiete er
teilt worden sind, 

2. wenn entsprechend diesem Paragraphen Abs. 1 Satz 1 
Nr. 4 Planfeststellungen erfolgt sind, und zwar entweder 
von einer Landesbehörde oder von einer juristischen Per

son des öffentlichen Rechts, die der Aufsicht des Landes 
untenteht, die Eingriffe in Natur und Landschaft darstel

len oder bewirken. 

Wir haben immer vorgetragen, daß es uns darauf ankommt, 
dort eine RechtslOcke im Naturschutz zu schließen, wo sonst 
wegen fehlender Individueller Rechtsbetroffenheit ein Kla

gerecht gegen Verwaltungsentscheidungen nicht gegeben 

ware. Das Ist zum Belspiel beim Schutz bedrohter Tier- und 
pflanzenarten die Regel. Das Ist anden als zum Beispiel beim 

Immissionsschutzrecht und beim Wasserrecht, das Sie eben 
angefOhrt haben, bei dem in der Regel eine individuelle 
Rechtsbetroffenheit geltend gemacht werden kann. Unser 

Ziel ist es, daß durch die Einführung einer so formulierten 
Verbandsklage eine besondere Sorgfaltspflicht bei den Ver
waltungen Platz greift und eine Vorsorgewirkung entsteht, 

die dahin fOhrt, daß das Verbandsklagerecht nur in seltenen 

Ausnahmefallen von den anerkannten Naturschutzverbin
den genutzt werden muß. 

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

Wir haben Wert darauf gelegt, daß die Verbandsklage - ich 

sagte es schon- auf dem aufbaut, was unserer Ansicht nach 
im Zentrum der Oberlegungen aus der Sicht des Naturschut
zes stehen sollte und wie es ganz richtig in § 29 des Bundes
naturschutzgesetzes schon in dessen Oberschrift formuliert 
ist, die lautet: Mitwirkung von Verbinden. 

Vorrang sollte haben, daß Im Vorfeld von Behördenplanun
gen und -entscheldungen die Mitwirkung der Natunchutz

verblnde derart Ist, daß es Oberhaupt gar nicht erst zu ge

richtlichen Auseinandersetzungen zu kommen braucht. Dies 

...... 
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sollte der Regelfall sein und nicht das, was sich die GRÜNEN 

vorstellen, daß nämlich das gesamte Rechtsspektrum, das nur 
im entferntesten Berührungspunkte zum Naturschutz auf
weist, Grundlage für ein Verbandsklagerecht sein soll. Wir le
genals F.D.P. Wert darauf, daß es so, wie es sich die GRÜNEN 

voBtellen, nicht gehandhabt wird, sondern daß eine Rechts

lOcke geschlossen wird, nicht mehr und nicht weniger. 

(Beifall der F.D.P.) 

Daß hierbei fOr uns als F.D.P.-Fraktion der rechtliche Vertrau
ensschutz, die Rechtssicherheit und die rechtliche Klarheit 
von großer Bedeutung sind, darf niemanden überraschen, 
der sich während der Beratungen darOber beschwert hat, 
daß wir aus diesen Gründen Entscheidungen, die bei lnkraft- . 
treten der Novelllerung des Landespflegegesetzes laufenden 

Verfahren schon herbeigefOhrt worden sind, dem Verbands

klagerecht nicht rockwirkend unterwerfen wollen. Dies ist ei
ne Frage der Rechtssicherheit und der Rechtsklarheit. 

Meine Damen und Herren, wie ich schon sagte, die Einfüh
rung der Verbandsklage war der strittigste Punkt. Daneben 
gibt es auch eine Reihe anderer wichtiger Änderungen, die 

ebenfalls von nicht zu unterschatzender Bedeutung sind. So 
zunächst einmal, daß die Zuständigkeit zum Erlaß von Rechts

verordnungen Ober NatuBchutzgebiete von den 36 unteren 

auf die drei oberen Landespflegenbehörden zurückverlagert 

wird. Daß wir dies von der F.D.P.-Fraktion fOr richtig erach
ten, hat natOrlich nichts damit zu tun, Herr Kollege Dr. Beth, 

daß wir die Bezirksregierung fOr diese Aufgabe nicht als opti

mal geeignete Behörden betrachten. Jeder weiß, wie wir kri
tisch zu der Bezirksregierung als Institution stehen. Ich könn
te mir sehr wohl eine andere Lösung für eine notwendige 
BOndelungsbehörde vorstellen, die bei differenzierter Be
trachtung eine nach Oberörtlichen und einheitlichen Krite

rien betriebene Politik des Biotopschutzes gewährleistet. Da 

wir diese BOndelungsbehörde in Rhoinland-pfalz derzeit 

noch nicht haben, sollte die Bezirksregierung als obere Lan

despflegebehörde diese Aufgabe weiterhin - übrigens seit 

1936 mit einer Unterbrechung von rund zwei Jahren- wahr
nehmen. Das ist jedenfalls weitaus besser als die ZeBplitte

rung dieser Aufgabe auf dafür unzureichend ausgestattete 

36 untere Landespflegebehörden. 

Im übrigen ist dies auch so in der Anhörung im AusschuB für 
Umwelt vom Landkreistag und vom Gemeinde- und Städte
bund gesehen worden. ln der Anhörung ist gegen eine im 

Entwurf der Landesregierung vorgesehene Regelung zur Ge

nehmigungspfllcht Ober die Verwendung chemischer Mittel 

in Haus- und Kleingarten eine ganze Reihe von Einwlnden, 
insbesondere was deren Praktikabilität und deren Wirksam

keit betraf, vorgetragen worden. Vor allem die kommunalen 
Spitzenverbinde haben ernsthaft Zweifel daran angemeldet, 

wie und von wem ein entsprechendes Verbot kontrolliert 
werden soll. 

Auch haben neuere Forschungsberlchte, zum Beispiel der 
Universität Kiel im Auftrag des Bundesministeriums fOr Land-

wirtschaft, nachgewiesen, daß das Verantwortungsbewußt
sein der Besitzer von Haus- und Kleingärten bezOglieh des 
Einsatzes chemischer Mittel in den letzten Jahren deutlich ge
wachsen ist, so daß es den Fraktionen der SPD und der F.D.P. 
angeraten erschien, im Ausschuß fOr Umwelt in der heute 
hierzu vorliegenden Beschlußempfehlung von einer grund
sätzlichen Genehmigungspflicht solcher Mittel in Haus- und 

Kleingarten abzusehen und statt dessen ein Vermeidungsge
bot und ein Gebot derschonenden Anwendung in§ 2, in dem 
die Grundsatze des Naturschutzes und der Landespflege auf
geführt sind, mit aufzunehmen. 

Meine Damen und Herren, trotzmancher Kritik an der Erwei
terung einer Satzungskompetenz für Gemeinden zum Schut
ze von Blumen und sonstigen Grünbeständen auch für den 
Bereich von Haus- und Kleingarten, die wir aus der Sicht der 
F.D.P. als Problematik staatlicher Reglementierungen in pri

vaten GrundstOcken nachvollziehen konnten, sehen wir die 
Erweiterung der Satzungskompetenz fOr die Kommunen in 

die Novaliierung als sinnvoll und pragmatisch geregelt an. 
Wir gehen jedenfalls davon aus, daß die Kommunalpolitik 

überzogene Reglementierungen vermeiden wird. 

Nun noch ein Wort Ober die Aufregung Ober die vorgesehene 

Änderung des Namens und damit natürlich auch verbunden 
der Aufgabenstellung der Stiftung .NatuBchutz Rheinland

pfalz" in Stiftung .Natur und Umwelt Rheinland-pfalz". 

(Glocke des Präsidenten) 

-Ich komme gleich zum Schluß. 

Wir halten dies fOr Oberzogen und wundern uns, daß diese 
Kritik ausgerechnet von denen am vehementesten vorgetra
gen wurde, die sonst nicht mOde werden, auf die Notwendig

keit vernetzten Denkans in Natur und Umwelt hinzuweisen. 
Gerade diese Vernetzung wird mit der Änderung deutlich an

gesprochen. Im Obrigen folgt die Landesregierung - das ist 

hier schon gesagt worden - in ihrem Entwurf einem entspre
chenden Beschluß des Landtags. 

Meine Damen und Herren, wir vollziehen - das hat auch der 
Kollege Nagel gesagt • auch ArtikelS des lnvestitions

erleichterungs- und Wohnbaulandgesetzes. Insgesamt möch
te ich sagen, daß wir als Fraktion der F.D.P. die Novaliierung 
des Landespflegegesetzes als eine deutliche Verbesserung 
gegenOber der letzten Fassung ansehen, die - Herr Kollege 

Dr. Beth, das sei konstatiert- schon gut war. 

(Zuruf des Abg. Dr. Beth, CDU) 

-Herr Präsident, dazu noch einen Satz, weil er das gerade an
spricht. Das ist von der Logik her gar nicht mehr zu verstehen. 
Sie haben eben auf kritische Stimmen hingewiesen. Ich will 
nur sagen, daß der Landkreistag ausdrOcklich gewünscht hat, 

hier noch keine gesetzliche Regelung vorzunehmen, 

(Glocke des Präsidenten) 
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sondern zunächst einmal Erfahrungen mit dem zu sammeln, 
was Frau Martini heute morgen vorgesteift hat. Ich halte das 
fOr das wesentlich bessere Verfahren. 

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

Wir können uns in ein paar Jahren darOber unterhalten, ob 

wir das in eine gesetzliche Form gießen. 

Die F.D.P.-Fraktion wird der Novaliierung des L.andespflege

gesetzes in der Form der Beschlußempfehlung des Ausschus
ses fOr Umwelt zustimmen und die anderen Alternativanträ

ge der GRÜNEN ablehnen. 

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

Vizepräsident Dr. Volkort: 

Das Wort hat Staatsministerin Frau Martini. 

Frau Martini, Ministerintor Umwelt: 

Sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren Ab

geordneten! Zunächst einmal darf Ich mich herzlich dafar be

danken, daß heute nach intensiven, sinnvollen und guten Be

ratungen, insbesondere bei den Mitgliedern des federfahren

den Ausschusses fOr Umwelt, aber auch denen des mitbera

tenden Innenausschusses und Rechtsausschusses, die Verab-o 
schiedung des Landespflegegesetzes - Novelle kleiner Teil, 

darf Ich hinzutagen -möglich ist. Ich brauche nicht weiter zu 

verweisen, welche Regelungsinhalte das Landespflegegesetz 

hat. Die Verbandsklage, die kommunalen Rechte und die fi
nanziellen Möglichkeiten der Gemeinden zugunsten eines 

vorsorgenden Naturschutzes tätig werden zu können, der 

Einsatz von Chemikalien in Haus- und KleingArten, die Baum
schutzsatzungen, die naturschutzrechtliche Verfahren zur 

Ausweisung von Naturschutzgebieten, die optimiert wurden, 

sind angesprochen worden. Dies nur stichwortartig zum we

sentlichen Inhalt. 

Ich freue mich, daß die Beratungen, die sehr zielorientiert 
durchgefOhrt wurden, Im wesentlichen den Gesetzentwurf 

der Landesregierung unverändert gelassen haben. Ich freue 

mich auch Ober die in weiten und breiten Bereichen erfreuli

che Übereinstimmung zwischen SPO..Fraktion und F.D.P.

Fraktion und auch der CDU-Fraktion zur Frage der Anwen
dung von pflanzenschutzmitteln in privaten Haus- und Klein

gärten. Mit dieser Regelung, wie sie jetzt vorgeschlagen und 

im Gesetz festgeschrieben wird - auch wenn die CDU nicht 

zustimmt -, wird das 6kologlsche Bewußtsein und damit die 
Eigenverantwortlichkeit beim Umgang mit pflanzenschutz

mitteln erheblich gestärkt, Insbesondere auch dadurch, daß 

wir im Grunde auch ein Gebot des sorgfAltigen Umgangs, 
nlmlich des naturnahen Umgangs, im Gesetz festgeschrieben 

haben. Ich darf an der Stelle mich dem anschließen, was Herr 

Nagel schon deutlich machte, daß ein Appell an alle Bargerin-

nen und BOrger dergestalt geht, in ihren Haus- und KleingAr

ten auf die Verbringung chemischer Mittel zu verzichten. 

Meine Damen und Herren, weitestgehend geschieht dies er

freulicherweise schon zum heutigen Zeitpunkt. Ich werde 

auch gerne die Anregung aufgreifen, eine Positivliste unbe

denklicher Mittel den Klelnglrtnern und all denen, die sich 

dafor interessieren, zur Vertagung zu stellen, um aus dieser 

Vielzahl des nicht immer erfreulichen Angebots wenigstens 

die Mittel im Notfall herausnehmen zu können, die einenge
ringstmöglichen Eingriff in das ökologische Gesamtgefüge 

darstellen. 

Eine Vielzahl von Vereinen und Verbinden hat gegenober 

der Landesregierung, aber auch im Rahmen der Anhörung 

des Umweltausschusses des Landtags, zu diesem Gesetzent

wurf Stellung genommen. Ich darf mich an dieser Stelle tar 

diese engagierte Mitarbeit, die auch selbstverständlich mit 

Kritik unterlegt war- alles andere wäre merkwürdig-, bedan

ken. 

Im Mittelpunkt der gesamten Diskussion und Kernstück der 

kleinen Novelle ist die Einfahrung der Verbandsklage. Wir 

haben jetzt die Möglichkeit, gegen Planfeststellungsbeschei

de von Landesbehörden und gegen Befreiungen von Verbo

ten, die zum Schutze von Natur erlassen sind, Klage zu erhe

ben. Nicht nur, daß jetzt damit ein wichtiger Meilenstein in 

der gemeinsamen Koalitionsverabredung der Landesregie

rungindie Tat umgesetzt wurde, sondern auch eine wichtige 

Lücke, die im Natur- und Umweltschutz in den vergangenen 

Jahren immer klaffte und auch sehr häufig als schmerzliche 
LOcke in Erscheinung trat, konnte damit geschlossen werden. 

Wir haben mit dieser Art der Verbandsklage das vernünftig 

Machbare umgesetzt. 

Es wird Sie sicher nicht wundern, wenn die Umweltministerin 

deutlich macht, daß fOr sie auch noch ein weitergehendes 

Verbandsklagerecht denkbar gewesen wäre. Aber mit dem, 

was denkbar und wonschenswert Ist, ist in der Politik allein 

nicht immer alles so zu gestalten und zu regeln. Deshalb bin 

ich der Auffassung, so, wie wir sie jetzt festgeschrieben ha

ben, ist sie praktikabel, macht sie Sinn und gibt der Naturen

gagierte Partner, die auch vor Gericht ziehen können, an die 

Hand, um die Belange der Natur, die sich nicht selbst äußern 

kann, umzusetzen. 

Noch eines möchte ich ganz deutlich feststellen: Die Ver

bandsklage ist weder verfahrensverzögernd oder erschwe

rend, noch wird sie eine Flut von Klageverfahren zur Konse
quenz haben. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Dies sei an dieser Stelle noch einmal ganz klar und deutlich 

unterstrichen; denn wir haben Erfahrungen aus anderen 
Bundesllndem, die mft wesentlich stringenteren Verbands

klagen arbeiten. Auch dort Ist diese BefOrchtung nicht einge

treten. Herr Dr. Beth, ich gehe auch davon aus, daß die Ver-
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bandsklage im Bereich der Anhörung durchaus zu einer wei
teren Sensibilisierung der Behörden vor Ort beitragen wird 

und beitragen kann. Ich gehe aber auch davon aus, daß die 
Verbandsklage auch das Verantwortungsbewußtsein der 
Verbinde im Ablauf eines verwaltungsmäßigen Verfahrens 

starken wird. Die Verbände sind jetzt gehalten, dann, wenn 

sie Bedenken haben, sie vorzubringen, oder - wie das Wort 
sagt- zu schweigen. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Damit können wir auch eine Verfahrensbeschleunigung er

reichen. Wenn es einen berechtigten Grund gegen ein Vorha
ben gibt, dann hat es der Verband vorzutragen. Das ist sein 
gutes Recht, und das ist so völlig in Ordnung. Wenn dann die 

Behörde - aus welchen Gründen auch immer -auf diesen gu
ten Grund im Rahmen des Abwägungsprozesses nicht ein
geht, dann hat sie zu Recht zu befarchten, daß Klage erho
ben wird. Aber dies wird - davon bin ich Oberzeugt - in den 
seltensten Fällen der Fall sein. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Die Verbände und die Behörden sind verantwortlich. Dies 
wird gesteigert. 

ln Anpassung des Landesrechts an das Investitions- und 
Wohnbaulandgesetz wird die EinfOhrung einer Ausgleichs
zahlung fOr Bauvorhaben in Bebauungspllnen, die vor dem 
1. Mal1987 wirksam geworden sind, vorgesehen. Diese Aus

gleichszahlung betrifft nur solche Planungen, die nicht 
Wohnzwecke zum Ziel haben. Der EriOS kommt den Gemein
den zugute. Diese Regelung, die wir jetzt im Vollzug des so

zusagen unS Oberholenden Bauland- und lnvestitionserleich
terungsgesetzes mit eingetagt haben, harmoniert hervorra
gend mit dem von mir heute ausfahrlieh auch in der Öffent

lichkelt vorgestellten ausgearbeiteten Konzept des Öko

Kontos. Ich darf mich auch far die Unterstatzung der Fraktion 
der SPD herzlich bedanken- die ganzen politischen Positions

bestimmungen haben dies auch mit nach vorn gebracht-, die 
diese Erarbeitung des Öko-Kontos mit unterstatzt hat. 

(Dieckvoß, F.D.P.: Dererste Antrag 

kam von uns! -
Zuruf des Abg. Prof. Relsinger, F.D.P.) 

-Herr Reisinger, jedem das Seine und Ihnen das Ihre. Selbst
verständlich war diese Idee, die unter dem Stichwort Öko

Konto Ihren Namen gefunden hat, auch auf seilen der Frak
tion der F.D.P. sehr einvernehmlich und einverständlich. 

(Beifall bei der F.D.P.
Unruhe im Hause

Glocke des Prlsldenten) 

Vlzaprlsldent Dr. Volkert: 

Ich bitte um etwas mehr Ruhe I 

Frau Martini, Ministerin fQr Umwelt: 

Meine Damen und Herren, ich darf auch darauf hinweisen 
-das sei an dieser Stelle an Herrn Dr. Beth gesagt-, daß es na
tarlich völlig ohne dieses Beschleunigungsgesetz auch in der 
Vergangenheit bereits möglich gewesen wäre, den raumli
ehen und sachlichen Zusammenhang von Ausgleichsflächen 
zu entzerren. Dies war eine der ersten Maßnahmen, die Ich 
im Zusammenhang mit der Landschaftsplanung in der Bau
leitplanung eingeleitet habe. Wenn Sie so positiv eingestellt 
sind, hätten Sie dies eigentlich in der Vergangenheit schon 
längst machen können. 

(Beifall bei der SPD) 

Insofern sind wir jetzt auf einem hervorragenden und guten 
Wege. Die im letzten Jahr bereits mit dem Gemeinde- und 
Städtebund schon angedachte und anformulierte Öko
Konto-Regelung hat in weiteren Ergänzungen konstruktive 
Anregungen von Verbänden, Gebietskörperschaften und 
Verwattungstrlgern positiv erfahren. 

Meine Damen und Herren, die Landesregierung gibt mit die
sem Instrument des Öko-Kontos einen erheblichen Impuls da
for, in den Stldten und Gemeinden des Landes planerisch 

und tatsächlich noch mehr Flachen far den Naturschutz zur 
Vertagung zu stellen. Außerdem tragen wir dazu bei, das 
Vollzugsdefizit bei der Ausweisung von Baugebieten wie 
auch bei der Bereitstellung von Ausgleichsflächen endlich zu 
beheben. 

Die rechtliche Grundlage für das Öko-Konto - es ware auch 
ohne diese möglich gewesen - basiert unmittelbar auf den 
Möglichkelten des neuen § 8 a des Bundesnaturschutzgeset
zes. Genau deshalb bedarf es auch keiner Festlegung im Lan

desrecht. Deshalb war es auch nicht notwendig, dies in dieser 
Landespflegegesetz-Novelle zu regeln. 

Ich begraBe ausdracklich, daß bei den Ausschußberatungen 
die Änderung der Zuständigkeit zum Erlaß von Rechtsverord
nungen, nämlich weg von den Kreisverwaltungen wieder hin 
zu den Bezlrksregierungen, so geblieben ist und auch einver
nehmlich Zuspruch erhielt; denn damit konnten und können 
wir jetzt endlich diese unselige Verlagerung der Zuständlg

kd, die noch die CDU-gefohrte Landesregierung durchge

fOhrt hat, wieder verlndern. Vorbereitungen far Unter
schutzstellungsverfahren sind die ganze Zelt Ober getroffen 

worden. Jetzt Ist der Formalakt ein Gesetz, so daß wir zOglg 
mit den Unterschutzstellungen weiterarbeiten können. 

Ich freue mich auch sehr, daß die Änderung des Namens un
serer Naturschutzstiftung nicht nur in der Namensänderung, 
sondern auch Im Aufgabenzuschnitt so beschrieben werden 
konnte, und daß natOrllch auch das Stlftungskapital, aus dem 
die Ertragnisse in die Stiftung fließen, erhöht werden konnte. 

Insgesamt Ist die Novelle des Landespflegegesetzes ein wich

tiger Schritt zur Verbesserung fOr Natur- und Umweltschutz. 

·:.···.··· 
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Diese Novelle ist auch von dem Bemahen der Landesregie

rung gezeichnet, einfachere und handhabbarere Regelungen 

und einen effektiven Vollzug gesetzlicher Bestimmungen in 
allen Details auf den Weg zu bringen. 

Naturschutz findet nicht nur in den Regelungen des Lande
pflegegesetzes und nicht nur in der Ausweisung von Natur

schutzgebieten seinen Niederschlag. Im gesamten Bereich 
der Fläche unseres Landes kann und muß Naturschutz prakti

ziert werden. Naturschutz nur in Reservaten zu betreiben, 
das wäre falsch verstandener Naturschutz. 

(Beifall bei der SPD) 

Deshalb habe ich zusammen mit dem Kollegen Landwirt
schaftsminister Schneider das Förderprogramm far umwelt

gerechte Landbewirtschaftung ins Leben gerufen - als erste 
Region in ganz Europa R, ln die gleiche Richtung zielen die in 

Gemeinschaft zwischen Landwirtschaft und Umwelt erarbeiR 

teten "Mainzer Thesen•, die eine nachhaltige umweltgerech

te Landbewirtschaftung im Sinne fOr die Landwirtschaft und 

tordie Natur beinhalten. 

(Beifall der SPD) 

Damit wird deutlich, Naturschutz ist ein Integraler Bestand

teil bei allen Flächennutzungen. So muß er begriffen werden, 

nur so kann er begriffen werden, nur so ist er richtig begrif

fen. 

(Beifall bei der SPD) 

Meine Damen und Herren der Opposition, ich verstehe, daß 

vielleicht nicht jeder diesen Ansatz verstanden hat. Er räumt 

dem Naturschutz jedoch den richtigen Stellenwert ein. Diese 

Landesregierung wird in dieser Richtung weiterhin praktika

blen, effektiven und integrativen Naturschutz betreiben. Die 

vorliegende Novelle des Landespflegegesetzes ist ein - aber 

ein wichtiger- Baustein dazu. 

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

Vlzeprlsldent Dr. Volkert: 

Weitere Wortmeldungen liegen nicht vor. Ich schließe die 

Aussprache. 

Wir kommen zur Abstimmung. Die Beschlußempfehlung 

- Drucksache 12/4566- empfiehlt die Ablehnung des Gesetz

entwurfs der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN • Landesge

setz zur Verbandsklage im Umweltrecht• - Drucksa

che 12/600 -. Wir stimmen daher direkt Ober den Gesetzent

wurf ab. Wer diesem Gesetzentwurf seine Zustimmung ge

ben möchte, den bitte ich um ein Handzeichen! - Gegenstim

men?- Stimmenthaltungen?- Der Gesetzentwurf ist mit den 

Stimmen der SPD, der CDU und der F.D.P. gegen die Stimmen 

des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN abgelehnt. 

Die Beschlußempfehlung - Drucksache 12/4567 - empfiehlt 

die Ablehnung des. Gesetzentwurfs der Fraktion BÜND

NIS 90/DIE GRÜNEN • Landesgesetz Ober die Einschränkung 

der Anwendung von pflanzenschutzmitteln in Rheinland

pfalz (pfiSchAnwG)" - Drucksache 12/170B -.Wir stimmen da

her unmittelbar Ober den Gesetzentwurf ab. Wer diesem Ge

setzentwurf seine Zustimmung geben möchte, den bitte ich 

um ein Handzeichen! - Gegenstimmen? - Stimmenthaltun

gen?- Damit ist der Gesetzentwurf mit den Stimmen der SPD, 

der CDU und der F.D.P. gegen die Stimmen des BÜND

NIS 90/DIE GRÜNEN abgelehnt. 

Da die Beschlußempfehlung - Drucksache 12/4568 - die Ab

lehnung des Gesetzentwurfs der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE 

GRÜNEN .Landesgesetz zur Änderung des Landespflegege

setzes•- Drucksache 12/1817- empfiehlt, stimmen wir direkt 

Oberden Gesetzentwurf ab. Wer diesem Gesetzentwurfseine 

Zustimmung geben möchte, den bitte ich um ein Handzei

chen I - Gegenstimmen? - Stimmenthattungen7 - Der Gesetz

entwurf ist mit den Stimmen der SPD, der CDU und der F.D.P. 

gegen die Stimmen des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN abgelehnt. 

Die Beschlußempfehlung-Drucksache 12/4735- empfiehlt ei

nige Änderungen des Gesetzentwurfs der Landesregierung 

.Landesgesetz zur Änderung des Landespflegegesetzes" 

- Drucksache 12/3885 -. Wer der Beschlußempfehlung seine 

Zustimmung geben möchte, den bitte ich um ein Handzei

chen! - Gegenstimmen? - Stimmenthaltungen? - Die Be

schlußempfehlung Ist mit den Stimmen der SPD und der 

F.D.P. gegen die Stimmen der CDU und des BÜNDNIS 90/DIE 

GRÜNEN angenommen. 

Wer dem Gesetzentwurf der Landesregierung - Drucksa

che 12/3885 - in der zweiten Beratung unter BerOckslchtiR 

gung der beschlossenen Änderungen zustimmen möchte, 

den bitte ich um ein Handzeichen!- Gegenstimmen?- Stimm

enthaltungen? - Der Gesetzentwurf Ist in der zweiten Bera

tung mit den Stimmen derSPD und der F.D.P. gegen die Stim

men der CDU und des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN angenom

men. 

Wir kommen zur Schlußabstimmung Ober den Gesetzent

wurf. Wer dem Gesetzentwurf in der Schlußabstimmung sei

ne Zustimmung geben möchte, den bitte ich, sich vom Platz 

zu erheben!- Wer Ist dagegen?- Wer enthAlt sich?- Der Ge

setzentwurf ist in der Schlußabstimmung mit den Stimmen 

der SPD und der F.D.P. gegen die Stimmen der CDU und des 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN angenommen. Es handelt sich um 

das zweite Gesetz zur Änderung des Landespflegegesetzes. 

Die 80. Sitzung des Landtags Ist beendet. 

Ich berufe den Landtag zu seiner 81. Sitzung am morgigen 

Donnerstag, 26. Mai 1994,9.30 Uhr, ein. 

Ich wonsche Ihnen eine gute Heimfahrt und schließe die 

Sitzung. 

Ende der Sitzung: 19.47Uhr. 
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Anlage 
Mündliche Anfragen: 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Drucksache 12/4812 
12. Wahlperiode 10. es. t994 

Mündliche Anfrage 

der Abgeordnetton Christoph Böhr, Franz Joscf Bische!, Karl Geimer, 
Herbert Schneiders, Leo Schönberg und Hans-Otto Wilhelm (CDU) 

Landespersonalvertretungsgesetz 

Anbng Mai bat der Verfassungsgerichtshof Rheinland-Pfalz den Antr~stellem 
im NormenkontroUverfahren bezüglich des Personalvertretungsgesetzes für 
Rheinland-P!alz vom 8. November 1992 die schriftliche Begründung des 
Beschlwses übermittelt. 

Duin wird ausführlich dargesteUt, aus welchen Griinden der Verfassungsgerichts
hof RheinJand-Pfalz du Landespersonalvertretungsgesetz in wesentlichenTeilen 
für verfassungswidrig und damit für nichtig hält. 

Das Verfassungsgericht war daher gezwungen, die für nichtig erklärten Vor
schriften des Landupenonalvertretungsgesetzes durch die entsprechenden Vor
schriften des LPenVG 1977 zu ersetzen. 

Wir fragen die Landesregierung: 

I. Wie beurteilt die Landesregierung die Tatsache, daß der Verfassungsgerichts
hof alle von der CDU in den Beratungen der Ausschüsse des rheinland-pfälzi
schen Landtags, in den Plenarsitzungen sowie im Schreiben an den Minister
präsidenten genannten Vorschriften, die die Besorgnis der Verfassungswidrig
keil begründeten, mit einer geringen Ausnahme auch für verfassungswidrig 
erklärt hat? 

2. Wie beurteilt die Landesregierung die Tatsache, daß durch ihr beharrliches 
Weigern, die verfassungsrechtlichen Bedenken gegen wesentliche Teile des 
Landespersonalvemerungsgesetzes auszuräumen und den daraufhin erfolgten 
Spruch des Verfassungsgerichtshofes nunmehr ein Rechtszustand in Rhein
land-Pfalz hergestellt ist, der weit vor dem vergleichbaren Rechtszustand des 
Bundespenonalvemerungsgesetzes liegt? 
Teilt die Landesregierung die Auffassung. daß sie die Schuld duan trifft, weil 
sie trotzdeutlichster Warnungen auf die Bedenken der CDU-Fraktion nicht 
eingegangen ist? 

J. Wann wird die Landesregierung einen neuen Entwurf für ein Landespersonal
vemerungsgesetz vorlegen? 

•· Ist die Landesregierung bereit. gemeinsam mit der parlamentarischen Opposi
tion und den Kommunen einen neuen Gesetzentwurf für ein Personalver
tretungsrecht für Rheinland-Pfalz zu erarbeiten, das mit der Verfassung verein
bar ist? 

Christoph Böhr 
Franz Josef Bisehel 

Kar! Geimer 
Herben Schneiders 

Leo Schönberg 
Hans-Ono Wilhelm 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Drucksache 12t4828 
12. Wahlperiode 17. 05.1994 

Mündliche Anfrage 

der Abgeordneten Dr. Alfred Beth und Alexander Licht (CDU) 

Sondermüll-Kooperation mit Baden-Württemberg 

Nach aktuellen Berichten haben Baden-Würuemberg und Harnburg eine Verein
barung über die Verbrennung von baden-württembergischem Sondermüll in der 
Hmsestadt - ab 1997 jährlich bis zu 30 000 t - beschlossen. 

Umweltministerin Klaudia Martini hat dazu erklärt, dies sei keinerlei Anlaß, 
eigene Planungen für die Errichtung von Verbrennungskapazitäten bei der BASF 
Ludwigshafen zu ändern. Die Planung der Landesregierung orientiere sich daran, 
was sie für Rheinland-J>falz zu erledigen habe. Es würden wahrscheinlich zwei 
Öfen bei der BASF Ludwigshafen erforderlich, um die notwendige Ver
brennungskapazitätfür 56 000 t Sonderabfall pro Jahr plus X vorzuhalten. 

Wir fragen die Landesregierung: 

1. Wurde die rheinland-pfälzische Landesregierung von der Vereinbarung 
zwischen Baden-Wümemberg und Harnburg überrascht? 

2. Hat es deshalb seit Wochen keine Kontakte mehr zwischen Mainz und Stuttgart 
in dieser Sache gegeben, weil die Umweltministerin kein Interesse an einer 
derartigen Kooperation mit Baden-Wümemberg hat? 

). Wie beurteilt die Landesregierung die künftigen Chancen einer Sondermüll
Kooperation mit anderen Bundesländern, insbesondere mit Baden-Württem
berg? 

4. Wie beurteilt die Landesregierung die prinzipiellen Chancen für Sander
müllentsorgung in Rheinland-Pfalz., die in einer solchen Kooperation liegen? 

5. Welche derartigen Kooperationsformen mit Rheinland-Pfalz werden derzeit 
von anderen Bundesländern angestrebt? 

6. Welche Formen deraniger Kooperationen mit anderen Bundesländern strebt 
die rheinland-pfälzische Landesregierung an? 

7. Sieht die Landesregierung angesichu zurückgehender Sondermüllmengen und 
angesichts der derzeitigen Chancen für eine tatsächliche Kooperation die 
Planung über die Sondermüllverbrennung bei der BASF nicht als beeinträchtigt 

'"' 

Dr. Alfred Beth 
A1exander Licht 
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Mündliche Anfrage 

des Abgeordneten Dr. Harald Dörr (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Der SAM angediente SonderabfaUmengen und Planrechtfertigung 
des Zubaus an Verbrennungskapazität bei der BASF 

Seit t:a.. 112 Jahr sind die die SAM (Sonderabf.l.ll-Managcrnent-Gesellschaft Rhein
land-Pfalz mbH) betreffenden Landesverordnungen in Kraft. Die der SAM ange
dienten Sonderabfallmengen sind Voraussetzung für das Ausmaß der Planung von 
Entsorgungsanlagen. Wieu. a. dem Mannheimet Morgen vom 13. Mai 1994 zu ent
nehmen ist, hält die Landesregierung an ihren Deponie- und Verbrennungs
planungen (zusätzlich 56 000 J:a.hrestonnen) nach wie vor fest. Ferner sind die 
durch die angedienten Sonderabfallmengen bedingten Einnahmen Voraussetzung 
für die langfristige oder auch mittlere finanzielle Liquidität der halbprivaten SAM. 

"Das rheinland-pfälzische Umweltministerium hatte diese Form bewußt und im 
Gegensatz zu Hessen und Baden-Württemberg dem Instrument Landessonder
abfallabgaben zur Erfassung, Vermeidung und Lenkung der Sonderabfallstoff
ströme vorgezogen. 

Ich frage die Landesregierung: 

1. Wie viele Tonnen Sonderabfall wurden seit I. Januar 1994 der SAM bis zu dem 
Zeitpunkt, wo die Landesregierung noch über Kenntnisse verfügt, angedient? 

2. Wie viele Tonnen davon können nach Bundesverordnung auf einer Sonderah
falldeponie oder einer Monodeponie abgelagert werden, wie viele Tonnen ver
brannt werden? 

J. Trifft es zu, daß rheinland-pfälzischer Sondermüll auch nach Thüringen ver
bracht wurde, weM ja, um welche Ait Sondermüll handelt es sich, und an 
welchen Entsorgungsstandort wurde dieser verbracht? 

4. Wie hoch waren die Einnahmen der SAM seit 1. Januar 1994 bis zu dem Zeit
punkt, wo die Landesregierung noch über KeMtniue verfügt, wie hoch die 
Ausgaben für Löhne und Gehälter der 29 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen? 

Dr. Harald Dörr 
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Mündliche Anfrage 

des Abgeordneten Hans Hermann Dieckvoß (F.D.P.) 

Suspendierung eines K.riminaJbeamten wegen Tltigkeit für privates 
Sicherheitsunternehmen 

Ein Beamter des rheinland-pfälzischen Landeskriminalamtes ist durch den Innen
minister vom Dienst suspendiert worden, weil er für das Sicherheitsunternehmen 
seiner Ehefrau tätig gewesen sein solL ohne eine Nebentätigkeitsgenehmigung 
dafür zu haben. 

Ich frage die Landesregierung: 

l. Treffen die in der Presse veröffentlichten Meldungen, daß der suspendierte 
Beamte für das private Sicherheitsunternehmen seiner Ehefrau tätig w;u, zu? 

2. In wekhem Umfang bzw. in welcher Position war der Beamte für dou Unter
nehmen tätig? 

J. Wie viele private Wach- und Sicherheitsunternehmen gibt es mittlerweile in 
RheinJand-Pfalz? 

4. Wie viele Polizeibeamte sind in den vergangeneo fünf Jahren aus dem Dienst 
ausgeschieden, um in den Dienst eines privaten Sicherheitsunternehmens zu 
wechseln? 

Hans Hermann Dieckvoß 
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Mündliche Anfrage 

des Abgeordneten Dr. Harald Dörr (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Sondermüllkonzeption der Landesregierung 
(Monodeponiekonzepte versus Gesamtsondermülldeponie) 

Der Allgemeinen Zeitung vom 11. Mai 1994 ist zu entnehmen, daß das Gutachten 
im Aufuag des Kreises Alzey-Worms Monodeponiekonzepten im Gegensatz zu 
einer Gesamtsonderabfalldeponie, wie sie das Land bisher favorisiert, den Vorzug 
gibt. Die gleiche Frage wurde bereits während der Sonderabfalldebatte am 
24. Februu 1994 seitens der RednervonBÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN bisherunbe~ 
antwortet an die Landesregierung gestellt. Auch ein Gutachten zu einer geplanten 
Sonderabfalldeponie im nordrhein-westfälischen Regierungsbezirk Amsberg des 
Ökoinstitutes Darmstadt sieht ein Monodeponiekonzept als die umweltverträg
lichste Form der Sonderabfallablagerung, auch einer Kassettendeponie als über~ 
legen, an. Für die Filterstäube aus HausmüllverbreMungsanlagen schlagen im 
Gegensatz zum rheinland-pfälzischen Umweltministerium der BUND und du 
Ökoinstitut wie auch andere Landesregierungen wegen der gebotenen langfristi
gen Abschirmung von der Biosphäre die Untertagedeponie vor, da diese Filter
stäube u. a. wegen des PVC-Gehaltes im Hausmüll genauso dioxin-und furanbe~ 
lastet sein können wie Filterstäube aus SonderabfallverbretUJungsanlagen. 

Ich frage die Landesregierung: 

I. Wann und aus welchen wesentlichen Gründen hat sich das rheinJand-pfälzische 
Umweltministerium für eine neue GesamtsonderabfaUdeponie entschieden 
und gegen ein Konzept mit sortenreinen Monodeponien? 

2. Aus welchen wesentlichen naturwissenschaftlichen Gründen hält die Landes
regierung die oberirdische Ablagerung von Filterstäuben aus Hausmüllver~ 
brennungsanlagen für verantwortbar? 

Dr. Harald Dörr 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Drucksache 1214834 
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Mündliche Anfrage 

des Abgeordneten Michael Henke (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Kandidaturen von rechtsextremistischen Parteien zur Kommunal
wahl 

Ich frage die Landesregierung: 

1. In welchen Gebietskörperschaften (kreisfreie Städte, Landkreise, Gemeinden, 
Verbandsgemeinden) sind rechtsextremistische Parteien (Reps, NPD, DVU) 
von den Wahlausschlissen zugelassen worden? 

1.1 Aus welchenGründen haben die Reps in Kaiserslautern eine zweite Wahlver
AJJllll!ung zur Aufstellung einer Kandidatenliste durchgeführt, und ist die 
Zulassung dieser Liste durch den Wahlausschuß rechtmäßig? 

2. In welchen Gebietskörperschaften (kreisfreie Städte, Landkreise, Gemeinden, 
Verbandsgemeinden) sind rechtsextremistische Parteien (Reps, NPD, DVU) 
bei der Zulassung aus welchen Gründen gescheitert? 

J. In welchen Gebietskörperschaften (kreisfreie Städte etc.) kandidieren Perso
nen bei den Reps, die Mitglieder einer anderen rechtsextremistischen Partei 
und/oder Organisation früher waren? 

4. Gibt es Freie Wählergemeinschaften oder andere Listen, bei denen bekannt 
ist, daß einzelne Penonen zu den Rechtsradikalen bzw. Rechtsextremisten zu 
zählen sind? Wenn ja, wo? 

Michael Henke 
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Mündliche Anfrage 

der Abgeordneten Dr. Alfred Beth und Margot Nienkämper (CDU) 

Gentechnischer Freilandversuch bei Wörrstadt 

Gegnerdes gentechnischen Freilandversuches bei Wörrstadt haben jetzt kritisiert, 
daß die Landesregiuung der Novelle des Gentechnikgesetzes Ende 199} 
zugestimmt und den Freilandversuch damit ermöglicht habe, während Umwelt· 
ministerin Martini nun nachträglich diesen Versuch als fragwürdig bezeichne. 

Wir fragen die Landesregierung: 

1. Aus welchen Gründen hat die Landesregierung Ende 1993 dem Gesetzes
beschluß des Deutsehen Bundesuges zur Gent~hpiknovelle zugestimmt? 

2. Ist die Landesregierung weiterhin der Auffassung, ,.daß das geänderte Gen
technikgesetz dep Standon Deutschland für potentielle Setreiber gentechni
scher Anlagen und auch unsere Forschung attraktiver machen werden~ 
( Klaudia Martin~ Staatszeitung, 15. November 1993)? 

3. Unterstützt die Landesregierung weiterhin ,.die Zielsetzung der Gesetzes
novelle, durch Wegfall von sachlich nicht erforderlichen und somit unverhält
nismäßigen Beschränkungen zu einer Erleichterung der gentechnik-rechtlichen 
Verfahren zu gelangen" (a. 0.)? 

4. Hält die Landesregierung den gentechnischen Freilandversuch bei Wörrstadt 
für rechtmäßig im Sinne des Gentechnikgesetzes? 

5. Trifft die eingangs zitierte Einschätzung der Umweltministerin zu? 

6. Wie begründet die Landesregierung eine derartige Einschätzung? 

Dr. Alfred Beth 
Margot Nienkämper 
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Mündliche Anfrage 

der Abgeordneten Margot Nienkämper und F.rhard Leik (C:Dl 1l 

ZtJs.ammellte~WlS von Gesamtschulklassen 

Vor wenigen Wochen wurde im Südwenfunk-Hörfunk beklagt, die Cesamt
schulidee drohe zu Kheitern, weil u. a. der Anteil der gymnasialbefähigten Kinder 
in den Eing&ngsk.lassen der Gesamtschule erheblich zurückgehe. Auf eine Kleine 
Anfrage hat die Kultusministerin am 6. April 1994 geantwortet (Druck
sache 12/4615), daß eine derartige Frage nicht zu beantworten sei, weil der auf
nehmenden Schule keine Grundschulempfehlungen mehr vorlägen. 

Wir fragen die Landesregierung: 

1. Wie wurde bei der Aufnahme an die IGS verfahren zwischen dem Wegfall der 
verbindlichen Grundschulempfehlung zum Schuljahrsbeginn 1992/1993 und 
dem Inkrafttreten der neuen IGS-Verordnung a.m 10. März 1994? 

2. Wie hat sich die Zusammensetzung der IGS-Eingangsklassen bis zum 
.. Wegfall" der Grundschulempfehlung entwickelt? 

3. Wie stellt sich die Zusammensetzung der IGS-Eingangsklassen im Schuljahr 
1993/1994 bezüglich der konkreten Leistungsverteilung dar, nachdem in der 
neuen IGS-Verordnung gefordert wird, .auf der Grundlage der Halbjahres~ 
Zeugnisse der Klassenstufe 4 der Grundschule auf eine möglichst ausgewogene 
Leistungverteilung" zu achten? 

4. Welches Leistungsverhältnis ist entsprechend den nun vorliegenden und 
aOf!;enommenen Anmeldungen für das SchuljaM 1994/1995 zu erwarten? 

Margot Nicnk:i.mptr 
Erhard Lellr: 
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Mündliche Anfrage 

des Abgeordneten Manfred Seibel (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Mißachtung der Entscheidung des OVG Koblenz in der Sach@' Bau
stopp Industriegebiet Nord durch den Oberbürgermeister und den 
Bürgermeister der Stadt Kaiserslautern 

Das OVG Koblenz hat durch Beschluß den VoUzug des nichtigen Bebauungsplans 
Industriegebiet Nord in Kaiserslautern außer Kraft gesetzt. Der Bürgermeister der 
Stadt Kaiserslautern ist dennoch der Auffassung, das Gericht könne die Sndt nicht 
zwingen, die Arbeiten einzustellen. Die Stadt werde sich an den Baustopp nicht 
halten (Die Rheinpfalz vom 16. Mai 1994). Der Oberbürgermeister tritt ebenfalls 
dafür ein, auf jeden Fall auf dem Rotenberg weiterzubauen. M,Form~ljuristisch' 
leuchte der Beschluß des OVG ein, sagte Piontek. Da der Beba.uungspla.n mit 
Urteil vom l. März für nichtig erklärt worden se~ bestehe keine rechtliche Grund
lage für die Erschließung des Gebiets• (Die Rheinpfalz vom 17. Mai 1994). Der 
Rechtsanwalt der Kläger spricht von einem Versuch der Stadt, "in bewußt rechts
widriger Weise die Erschließungsarbeiten auf dem Rotenberg vora.nzutreiben." 

Ich frage die Landesregierung: 

I. Hält die Landesregierung die Nichtbeachtung des verfügten Baustopps durch 
das OVG Koblenz für zulässig, und wie begründet sie ihre Auffassung? 

2. Teilt die Landesregierung die Auffassung, daß die Mißachtung der Entschei
dung des OVG die Akzeptanz des Rechtsstaats, insbesondere den Grundsatz 
der Rechtmäßigkeit der Verwaltung, in Frage stellt? 

2.1 Wie bewertet die Landesregierung das Verhaltendes Oberbürgermeisters und 
des Bürgermeisters, deren Verwaltungshandeln sich an Recht und Gesetz 
auszurichten hat? 

3. Wird die Landesregierung bzw. die Bezirksregierung die Stadtverwaltung 
Kaiserslautern anweisen, die Bauarbeiten einzustellen, solange diese ohne 
Rechtsgrundlage durchgeführt werden? Wenn nein, wie begründet sie ihre 
Auffassung? 

4. Wird die Landesregierung ihre Zusage auf Bezuschussung des Industrie
gebietes Nord einhalten, auch wenn der Baustopp weiterhin in rechtswidriger 
An und Weise mißachtet wird? 

Manfred Seihel 

.. ,,· 
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