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... tes Landesgesetz zur Änderung des Sparkassengesetzes 
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93. Sitzung des Landtags Rheinland-Pfalz 

am 9. November 1994 

Die Sitzung wird um 14.03 Uhr vom Präsidenten des Landtags 

eröffnet. 

PrAsident Grimln: 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich eröffne die 

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

Ich freue mkh, auch 6erefts G.\ste im- Landtag begrUßen zu 

können. und zwar Landfrauen aus ObersOizen. Seien Sie 
herzlich begrüßt! 

(Beifall im Hause) 

Zu Schriftführern berufe ich dle Abgeordrieteri Frau Hammer 

sowie den Abgeordneten Sigurd Remy. der auch die Redn.er
liste fOhrt. 

Entschuldigt sind für heute Staatsminister Gernot Mittler, 
Staatssekretär Dr. Kari-Heinz Klär sowie die Abgeordneten 

Frau Distelhut und Or. GOiter. 

Ich freue mich, erstmals neue Kolleginnen und Kollegen zu 

ihrer ersten Sitiung fm la_ndtag_ begrüßen zu dürfen, und 

zwar die Kollegin Hannelore Khimm ·herzlich willkommen·, 

(Beifall im Hause) 

den Kollegen Roger Lewentz. 

(Beifall im Hause) 

den Kollegen Hans-Jürgen Machwirth.. 

(Beifall im Hause) 

den Kollegen Walter Wirz 

(Beifall im Hause) 

und den Kollegen Norbert Schüler. 

(Beifall im Hause} 

Ich freue mich, auch Kollegen zum Gebur"t$tag gratulieren zu 

dOrfen, und zwar der Kollegin Renate Pepper • herzlichen 

GIOckwunsch-

(Beifall im Hauset 

und dem Kollegen Axel Redmer. 

(Beifall im Hause) 

Zu der ausgedruckten Tagesordnung möchte kh folgendes 
anmerken; 

Zu Punkt 1 der Tagesordnung- Fragestunde -liegen folgende 

weitere Mündliche Anfragen vor: Drucksachen 12/5566/ 

558015589155901 55911 55921 55931 55941 56011 56021 56031 
55041 55051 55131 55141 55151 56151 56221 56231 5625. Bis 

zur Drucksache 12/5601 können die Mündlichen Anfragen 

heute behandelt werden, die übrigen werden in der morgi
gen Sitzung bzw. am Freitag aufgerufen. 

~taatssekretär Dr. Klär hat gebeten, die ihn betreffenden 
MUndlichen Anfragen- Drudesachen 12/5596/5605 ·.am Frei
tag aufzurufen. Ich hatte bereits darauf hingewiesen, daß er 

fUr heute entschuldigt ist. Er nimmt an der Jahreskonferenz 
der Chefs der Staats- und Senatskanzleien der L'inderteil. 

Staatsminister Mittler hat gebeten, die Mündlichen Anfra
gen·, di-e ihn betreffen, heute oder am Freitag aufzurufen. 

Wir werden versuchen, eine Abfolge zu gestalten, die die 
wohlverstanden~n Interessen des Ministeriums berOcksichtigt 
und gleichzeitig die des Parlaments ebenso angemessen würM 

digt. 

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

Zu Punkt 3 der Tagesordnung "Landesgesetz zu der Verein

barung Ober die Ausgleichsmaßnahmen für die Region Bonn, 

Gesetzentwurf der Landesregierung- Drucksache 12/5231 M" 
weise ich darauf hin. daß die Beschlußempfehlung des 

Haushalts- und Finanzausschusses-Drucksache 12/5617- am 

8. November, also gestern, verteilt wurde. Die Frist zwischen 
der_Vert~_ilung ~e_r Beschlußempfehlung und der Beratung ist 

daher abzukOrzen. 

Zur Abwicklung der Tagesordnung mochte ich weiterhin an

merken: Die Landesregierung hat gebeten, die Regierungs

erklärung für Donnerstag vorzusehen. Dies scheint abge-

stimmt zu sein; damit sind Sie offenkundig einverstanden. 

Punkt 5 der Tagesordnung .,L~ndesgesetz zur Änderung des 

Feiertagsgesetzes, Gesetzentwurf der Fraktionen der SPD. 

CDU und F.D.P. - Drucksa<he 1215573 -· soll auf jeden Fall 
heute beha_ndelt werden. 

Darüber hinaus schlage ich vor, aus Termingranden nach 
Punkt 5 Punkt 10 der Tagesordnung ..... tes Landesgesetz zur 

· Änderung des Landesbesoldungsgesetzes, Gesetzentwurf der 
Landesregierung M Drucksache 12/5568 ·"aufzurufen. 

Punkt 12 de_r Tagesordnung .,Bericht der Enquete
Kommission ,Verfassungsreform' ·Drucksache 12/5555 -"soll 

am Donnerstag nach der Fragestunde und der Regierungser

klä.rung behandelt werden. 

Die das Ressort des Staatsministers Professor Dr. Zöllner be

treffenden Punkte sollen wunschgemäß spJtestens am Don-
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nerstag zur Beratung aufgerufen werden, da er wegen einer 

wichtigen Sitzung des WissenSchaftsrats am Freitag nicht an 
der Plenarsitzung teilnehmen kann. 

Meine Damen und Herren, das waren die Anmerkungen mei

nerseits zu der Tagesordnung. Gibt es hierzu Wortmeldun
gen?- Das ist nicht der FalL Wenn ich keinen WfOerspruch se

he, stelle ich fest, -daß diese Tagesordnung so gebilligt wird 
und damit so festgesetzt ist. Das ist der Fafl. 

Wir kommen zu Punkt 1 der Tagesordnung: 

Fragestunde 

Ich rufe die Mündliche Anfrage der Abgeordneten lheresia 
Riedmaier (SPD}. Klage gegen das Land im Zusammenhang 
mit der AKK-Sendezentrale in Ludwigshafen - Drucksache 
1215564 ·betreffend, auf. 

Staatsminister Rainer BrOder[e_ antwo-rtet für die Landesre

gierung. 

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

Herr Präsident. meine Damen und Herren! Bevor ich die Fra
gen im einzelnen beantworte, möchte ich darauf hinweisen, 
daß zur Situation der Anstalt far Kabelkommunikation be
reits in mehreren Sitzungen vo~ Ausschassen des Landtags 
bis hinein in die vergangene Woche umfassend ausfahrlieh 
berichtet wurde. Ich verweise auf die Berichterstattung im 
Medienpolitischen_ Ausschuß am 5. Mai und am 3. Novem
ber 1994 und auf die Berichterstattung im Haushalts- und Fi
nanzausschuß am 6. Oktober 1994.1m Rahmen dieser Bericht

erstattungen und der jeweiligen Aussprachen dazu ist bereits 
eingehend zu einer Reihe der aufgeworfe_nen Fragen Stel
lung genommen worden. Vor diesem Hintergrund ist zu den 

wesentlichen Punkten der MOndlichen Anfrage wie folgt 
Stellung zu nehmen: 

Zu den Fragen 1 und 2: Das Land hält über die Beteiligungs
gesellschaft mbH Gesellschafts~nteile an de;r AKK-Sende
zentrale GmbH & Co. KG. Aus dieser Beteiligung ergeben sich 
gesellschaftsrechtliche Verpflichtungen, entsprechend den 
gesthAftliehen Erfordernissen das Eigenkapital aufzustocken 
bzw. die zur Sicherung der Liquiditat notwendigen Mittel be
reitzusteflen. Vor diesem Hintergrund sind die vom Land an 
d.ie AKK·Sendezentrale geflossenen Mittel zu betrachten. 

Was den Vorwurf anbelangt, die AKK verzerre mit Dumping
preisen den Wettbewerb~ will ich darauf hinweisen, daß von 
seiten des Landgerichts Berlin ein entsprechender Antrag auf 
einstweilige Verfügung, der von einem Mitbewerber gestellt 
wurde, im Augustdieses Jahres zurückgewiesen wurde. 

Zu Frage 3: Ende 1992 _ware_n bei der AKK 118 Mitarbeiter 
und zwei Auszubildende beschäftigt. Ende 1993 waren es 

77 Mitarbeiter und zwei Auszubildende. Derzeitig beschAf
ti9t dieAKK 5_7 Mitarbeiter und Zwei Auszubildende. 

Zu Frage 4: Die vom Land an die AKK gegebenen Mittel die
nen dem Erhalt der liquidit.ät der Gesellschaft und tragen da
mit zur Sicherung der Arbeitsplätze bei der AKK bei. 

.zu Frage 5: Ja, bereits im Jahre 1992 ist für den Abbau der Be
teiligung des Landes an der AKK ein erster wichtiger Schritt 
getan worden. Die damalige AKK-Sendezentrale GmbH ist im 
Jahre 1992 in die neuge_grCmdete AKK-Sendezentrale GmbH 
& Co. KG eingegangen. Das land hält seitdieser Zeit Ober die 
Beteiligungsgesellschaft an der AKK-Sendezentrale GmbH & 
Co. KG lediglich noch eine Minderheitsbeteiligung. Es han
delt sich bei der AKK-_Sendezentrale GmbH & Co. KG damit 
um ein bereits mehrheitlich im Privatbesitz befindliches Un
ternehmen. Derzeit laufen Verhandlungen, um bis zum Jah
resende eine Übertragung von weiteren Anteilen des Landes 
auf Private zu erreichen. 

Präsident Grimm: 

Gibt es Zusatzfragenf-Frau Riedma-ier. 

Abg. Frau Riedmaier, SPD: 

Herr Minister, können Sie Auskunft Ober die Höhe der der 
AKK zl!geflossenen Landesmittel geben? 

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

Ja~ es sind 1993 zwei Millionen DM als verzinsliches Darlehen 
zur Stärkung der Betriebsmittel an die GmbH & Co. KG ge

flossen. 1994 sind 980 000 DM zur Aufstockung des Kapitals 
und vier Millionen DM als Darlehen gezahlt worden. Durch 
die derzeitigen Liquiditätsprobleme war das Land gezwun
gen, dieser Tage eine weitere Miffion DM als zunächst unver
zinsliches Darlehen zu geben, nachdem der private Hauptge
sellschafter seinerseits einen solchen Betrag bereits zur Ver

fügung gestellt hat. 

Präsident Grimm: 

Gibt es weitere Zusatzfragen?- Herr Lais. 

Abg.Lais. 5PD: 

Herr Staat;sminister, Sie haben davon gesprochen, daß das 
Land weitere Gesellschafteranteile der AKK an Private veräu· 

ßern möchte. Hält die Landesregierung daran fest, daß zum 
Schluß eine 100 %ige Privatisierung der AKK stehen soll? 
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BrOderie, Minister 
fOr Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau: 

Ja. 

Prlsident Grimm: 

Gibt es weitere Zusatzfragen7- Bitte schön, Herr SchcHer. 

Abg. Schlfer, CDU: 

Herr Minister, wie viele BeschUtigte hat die AKK zur Zeit? 

BrOderie, Minister 
fOrWirtschaft, Verkehr. Landwirtschaft und Weinbau: 

Ich habe es vorhin erwähnt, ~s sind 57 Mitarbeiter und zwei 
Auszubildende, also 59 Beschäftigte. 

Prlsident Grimm: 

Weitere Zusatzfragen erkenne ich nicht. Die Mündliche An
frage ist beantwo_rtet. 

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

Zur gemeinsamen Beantwortung rufe ich die Mündliche An
frage der Abgeordneten Emard Lelle, Kurt Böckmann und 

Herber! Schneiders (CDU), BOrgerwehren in Rheinland-P1alz 

- Drucksa<he 1215565- betreffend, und die MündlicheAnfra

ge des Abgeordneten Michael Henke (BÜNDNIS 90/DIE GRÜ

NEN, Aufrufzur GrDndung der rechtsextremistischen Organi
sation ,..Deutsche BOrgerwehrH durch den Neonazi Ernst Tag 
-Drucksache 12/5590- betreffend, auf. 

Zu der Mündlichen Anfrage- Drucksache 12/5565- ist zu be

merken, daß sich der darin noch aufgefahrte Korlege Lelle 
aus der Anfrage zurOckgezogen hat. 

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

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

FOr die Landesregierung antwortet Innenminister Walter Zu
ber, den ich wohlbehalten wieder im Plenum begrüßen darf. 

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

Zuber, Minister des lnnern und fOr Sport: 

HerrPräsident meine sehr verehrten Darnen und Herrenlieh 
darf die beide-n MOndlichen Anfragen wie folgt beantwOr
ten: 

Der Ministerprasident hat im Zusammenhang mit dem Be

griff "Bürgerwehr" auf den Vorschlag des Landesvorsitzen
den der CDU Rhein Iand-Pfalz Bezug genommen, Wehrpflich
tige freizwtellen und der Polizei als Helfer zuzuweisen. Dazu 
hat er die Haltung der Landesregierung klargestellt. Ich brau
che sie deshalb nicht zu wiederholen. 

Wenn nunmehr durch den kriminellen Rechtsextremisten Tag 
und seine Helfer zur Gründung der "Deutschen Bürgerwehr .. 
aufgerufen ·wird, hat dies eine völlig andere rechtliche und 

tatsächliche Qualitat und ist insoweit nicht vergleichbar. Die 
sogenannte "Deutsche Bürgerwehr" ist erstmals im Zusam
menhang mit der am 17. Oktober 1994 durchgeführten Ver
teilung eines Grandungsaufrufs in Pirmasens in Erscheinung 
getreten. Diesem Aufruf zufolge gibt sie vor, unter anderem 
folgende Ziele zu verfolgen: Personenschutz, Wach~ und 
Streifendienst, polizeiunterstatzenden Einsatz bei gewaltta
tigen und rechtsbeugenden Demonstrationen, Durchsatzung 
und Sicherung von Grundrechten. 

Die Staatsanwaltschaft Frankenthai und die Generalstaatsan
waltschaft Zweibrücken haben das Flugblatt auf seine straf

rechtliche Relevanz überprüft. Als Verantwortlicher dieses 
Aufrufs zeichnet Markus Walter, der als Ortstruppenfahrer 
der neonazistischen ,.Aktion Sauberes Deutschland", 

(Dr. Schiffmann, SPD: Hört, hört I) 

ASO, den Sfcherheitsbehörden einschlägig bekannt ist. 

(Zuruf des Abg. Mertes, SPD) 

Des weiteren sind in dem Gründungsaufruf die Ludwigs-
hafener Kai Rüber als Vorsitzender und Ernst Tag als Verant
wortlicher für die Öffentlichkeitsarbeit der ,.Deutschen BOr

gerwehr" genannt. 

(Zuruf der Staatsministerin Frau Dr. Götte) 

Während über Rüber bisher keine Erkenntnisse vorliegen, ist 

Ernst Tag seit Jahren einschlägig als Neo-Nazi bekannt. 

1986 wurde unter maßgeblicher Beteifigung von Ernst Tag 
die ASO gegrandet. Sie versteht sich als nationa.le sozialisti· 
sehe Bewegung Großdeutschlands und als nationalsozialisti· 

sehe Kampfgruppe gegen das System. 

Die langjährige Inhaftierung von Ernst Tag vom 13. Febru
ar 1989 bis zum 27. März 1992 in der Justizvollzugsanstalt 
Diez wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz, Hehlerei 
und Beihilfe zur schweren räuberischen Erpressung verhin
derte eine Verfestigung funktionsfähiger Strukturen, wenn
gleich es trotzdem zu sporadischen Treffen gekommen ist. 

·Ernst Tag hat neben der ASO im Jahre 1987 das "Interna· 
tionale Hilfskomitee far nationale politisch Verfolgte und de· 
renAngehOrigee. V. (IHV)" gegründet. 
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Nach eigener Darstellung ist es das Ziel des IHV, weltweit tur 

die Unterstützung nationaler politisch Verfolgter einzutre

ten. Wählt man die auf dem Gründungsaufruf für die Bürger

wehr angegebene Telefonnummer, so meldet sich auf einem 

Anrufbeantworter das .,Internationale Hilfskomitee für na

tionale politisch Verfolgte und deren Angehörige". 

Die Staatsanwaltschaft Frankenthai hat am 19. Novem

ber 1993 gegen Ernst Tag Ariklage wegen Verunglimpfung 

des Staates und seiner Symbole, Volksverhetzung, Aufstache-

lung zum Rassenhaß und Beleidig-ung erhoben. Ein weiteres 

Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Volksverhet

zung und der Aufstachelung zum Rassenhaß führt ebenfalls 

die Staatsanwaltschaft ,Frankenthal. BezOglieh weiterer Ein
zelheiten über die Aktivitäten von Ernst Tag verweise ich auf 

die Antwort auf eine Kleine- Allfrage des Herrn Abgeordne

ten Henke- Drucksache 12/4235-. 

Gegen Markus Walterist bei der Staatsanwaltschaft Landau 

ein Ermittlungsverfahren und beim Landgericht Zweibrücken 
ein Strafverfahren wegen des Verdachts derVolksverhetzung 

anhängig. 

Meine Damen und Herren, vor diesem Hint~rgrund erscheint 

es der Landesregierung gefährlich, offensichtlich rechtsextre

mistischen Aktivitäten objektiv den Anschein zu verschaffen, 

Ausdruck ernstzunehmenden Bürgerwillens zu sein. 

(Starker Beifall der SPD und der 

F.D.P. und vereinzelt bei dem 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Lassen Sie mich für die Landesregierung deshalb feststellen: 

Sie lehnt Bürgerwehren - selbstversUndlich ganz besonders 
solche auf der Grundlage rechtsextremistischen Gedanken

guts- entschieden ab! 

(Starker Belfall der SPD und der 

F.D.P. und vereinzelt bei dem 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Die Landesregierung wird alle rechtlichen und tatsächlichen 
Möglkhkeiten ausschöpfen, deren Entstehen zu verhindern. 

Lassen Sie mich im übrigen darauf hinweisen, daß der Mini

sterpräsident nicht von Sicherheitsinitiatfven, sondern von 

der notwendigen Sicherheitspartherschaft zwischen Staat. 
einer innovativen Wirtschaft und den Bürgerinnen und Bür

gern gesprochen hat. ln dieser Sicherheitspartnerschaft er

füllt der Staat seine Pflicht durch die Bereitstellung einer per
sonell und technisch gut ausgestatteten Polizei. Die Wirt

schaft entwickelt ~ vielleicht zusammen mit der Forschung 
und unseren Hochschulen- Produkte, die vorbeugend wirken 
und somit unsere Sicherheit steigern. Bürger schließen sich 

mit ordentlichen Organisationen zu kommunalen PrAven
tionsnUen zusammen. 

Die Landesregierung sieht auch keinen Zusammenhang zwi

schen der Neuorganisation der Polizei und dem Aufruf von 

Rechtsextremisten zur Grandung einer Bürgerwehr in Lud

wigshafen und Pirmasens und findet es mehr als bedauerlich, 

daß ein solcher Zusammenhang hergestellt wird. 

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

Schließlich hat nach Au.ffassung der Landesregierung die 
Neuorganisatfon der Polizei in Rheinland-Pfalz landesweit zu 

einer eindeutigen Verbesserung der Situation geführt. Zu
dem ermöglichen die neuen Führungsstrukturen mehr als 

früher eine rasche und flexible Reaktion auf die gefährliche 

Bildung von Kriminalitätsbrennpunkten. Die Erfahrungen im 
ersten Jahr nach der Reform belegen dies eindeutig. 

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

Mit der Reform sind die KrAfte fachlich, personell und räum

lich neu geordnet worden. Nur so ist es nach der Überzeu

gung der Landesregierung möglich, den Herausforderun
gen neuer, zum Teil internationaler Kriminalitätsformen und 

-Organisationen wirksam zu begegnen. Die Landesregierung 

hält deshalb an den Eckpunkten dieser Reform fest. Neue 

grundsätzliche Überlegungen zur Polizeiorganisation sind 

deshalb nicht erforderlich. 

(Vereinzelt Beifall bei SPD 

und F.D.P.) 

Sie wissen, davon unabhängig hat die Landesregierung dem 
Parlament zugesichert, ihm einen Erfahrungsbericht über die 

Reform im nächsten Jahr zuzuleiten. Soweit sich daraus die 

Notwendigkeit einzelner Korrrekturen ergeben sollte, wer
den wir sie zügig vornehmen. 

Präsident Grimm: 

Gibt es Zusatzfragen?- Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeord
neten Dieckvoß. 

Abg. Dieckvoß. F.D.P.: 

Herr Staatsminister. haben Sie Erkenntnisse darüber, ob der 
Kronzeuge der CDU-Fraktion, der Rechtsradikale Ernst Tag, 

am vergangeneo Wochenende bei jenen Rheinland-Pfälzern 
gewesen ist, die in Stuttgart-Weilimdorf daran gehindert 
worden sind, eine weitere rechtsradikale Gruppierung zu 

gründen? 

Zuber, Ministerdes lnnem und fOr Sport: 

Herr Abgeordneter Dieckvoß, diese Erkenntnisse liegen vor. 

{Mertes, SPD: Feine Zeugenr) 
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Präsident Grimm: Zuber. Ministerdes lnnern und für Sport: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Henke. 

Abg. Henke. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Staatsminister, hal;>en Sie Erkenntnisse darüber, inwie
weit dieser Aufruf schon zu Meldungen geführt hat, das 
heißt, wieviel Bürgerinnen und BUrger sich diesen Bürger· 

wehren anschließen wollen, die der Neo-Nazi dort einrichten 
will? 

Zuber, Minister des lnnem und für Sport: 

Herr Abgeordneter Henke, uns sind keine Meldungen b~ 

kanntgeworden. 

Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Geimer. 

Abg. Geimer, CDU: 

Herr Staatsminister, wie kommen Sie dazu, die Frage zu beja
hen, die der Kollege ·oieckvoß gestellt hat, Herr Tag sei für 
uns der Kronzeuge? 

(Mertes, SPD: Das haben Sie doch 
selbst hier stehen!) 

Zuber, Minister des lnnem und für Sport:_ 

Das ist aus der Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten 
Dieckvoß nicht hervorgegangen, sondern ich entnehme dies 
dem Text Ihrer Anfrage. 

(Beifall der SPD "nd der F.D.P.

Mertes, SPD: So ist es!} 

Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Redmer. 

Abg. Redmer, SPD: 

Herr Staatsminister, die Mündliche_ Anfrage_ der CDU
Abgeordneten Böckmann ~nd Schneiders nennt hinter vier 
Spiegelstrichen vier Ziele der sogenannten .,Deutschen Bür
gerwehr". Können Sie bestätigen, daß die Auflistung dieser. 

Ziele selektiv und verharmlosend ist und nicht den wahren 
Charakter des Flugblattes und seinerZiele wiedergibt? 

Herr Abgeordneter Redmer, das kann ich nicht nur bestäti
gen, sondern ich denke, dies ist auch aus der Beantwortung 
der Mündlichen Anfrage deutlich geworden. 

Präsident Grimm: 

Eine weitere Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Michael 
Henke. 

Abg. Henke. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN; 

Herr Staatsminister~ gibt es Erkenntnisse, in welch großer 
Zahl dieser Aufruf verbreitet wurde? Sie nannten jeweils nur 
die Orte. Das heißt, an wie vielen Autos wurde dies zum Bei
spiel auf dem BASF-Parkplatz in ludwigshafen gefunden? 

Zuber~ Minister des lnnern und für Sport: 

Herr Abgeordneter Henke, ich kann Ihnen die Auflagenzahl 
hier nicht mitteilen. Ich habe keine entsprechenden Erkennt
nis~e. Ich kann nur die Tatsache bestätigen, die auch Ihrer An
frage zugrunde liegt. 

Präsident Grimm: 

Weitere Zusatzfragen sehe ich nicht. Die Mündliche Anfrage 
ist beantwortet. 

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

Ich rufe nun die Mündliche Anfrage des Abgeordneten 
Dietmar Rieth (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN), Besondere Vor

kommnisse bei einer Feuerwehrübung im AKW Mülheim
KArlich am 27. Oktober 1994 ·Drucksache 12/5574- betref
fend, auf. 

Für die Landesregierung antwortet Innenminister Walter 
Zuber. 

Zuber. Minister des lnnern und für Sport: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Die 
Mündliche Anfrage des Herrn Abgeordneten Rieth darf ich 
wie folgt beantworten: 

Zu ~rage 1: Am Donnerstag, dem 27. Oktober 1994, fand ab 
18.00 Uhr die einmal im Jahr auf der Grundlage der Strahlen
schutzverordnung vorgeschriebene gemeinsame Übung der 
Werksfeuerwehr mit der Berufsfeuerwehr Kobfenz und der 

Freiwillige':1 Feuerwehr Weißenthurm im Kernkraftwerk 
Mülheim-Kärlich statt. Anwesend waren neben den Feuer-
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wehrangehörigen je ein Vertreter der Bezirksregierung Ko

blenz und der Kreisverwaltung Mayen-Koblenz als Übungs

beobachter. 

Der Übungstermin war zwischen den Beteiligten abgestimmt 
und wurde durch Pressenotiz am 26. Oktober 1994 veröffent
licht. Der gemeinsamen Übung der Feuerwehren lag ein si

mulierter Chemieunfall- verursacht durch einen Gabelstapler 
im Hilfsan Iagengebäude- zugrunde. ZieJ der Übung war das 

Erproben einer gemeinsamen EinsatzreifunQ rrlit Bifduilg von 
Einsatzabschnitten sowie das Einschleusen von Einsatzmateri
al in den Kontrollbereich des Kernkraftwerks. 

Zur möglichst realistischen Gestaltung der Übung betraten 
die Angehörigen der beteiligten Feuerwehren den Einsatzort 
mit Berufskleidung und mitgebrachten Einsatzgeräten. Eine 
Eingangskontrolle auch von außen einQeSdileppter Kontami
nationen findet bei derartigen Übungen nicht_statt. An dieser 
Übung waren entsprechend de-m behördlich festgelegten 
Alarm- und Einsatzplan dfe Berufsfeuerwehr Koblenz mit vier 
Fahrzeugen und 14 Feuerwehrangehörigen, die Freiwillige 
Feuerwehr Weißenthurm mit vier Fahrzeugen und 18 Feuer
wehrangehörigen sowie die Werksfeuerwehr mit zwei Fahr
zeugen und 24 Feuerwehrangehörigen beteiligt. 

Zu Frage 2: Nein. 

Zu den Fragen 3, 4 und 5: Nach Ende der Ohung verließen die 

EinsatzkrMte der FeuerWehren ihren Einsatzort Ober den 
Kontrollbereichsausgang. Hierbei wurde an zwei Paar Stie
feln, zwei Jacken und einem Heim am Ausgangsmonitor- ein 
Ganzkörpermeßgerat - eine Kontamination festgestellt, so 
daß die betroffenen Personen, zwei Angehörige der Berufs

feuerwehr Koblenz, diese KleidungsstOcke nkht aus dem 
Kontrollbereich hinausbringen-durften. 

Nach Nachmessungen an den- KleidungsstOcken konnte die 
Kontamination an dem Helm und an den Jacken nicht bestä
tigt werden. Die Kontamination der beiden Stiefelpaare war 
so gering, daß eine nuklidspezifische Bestimmung der Isoto
pe keine belastbare Aussage ermöglicht hätte. Die Stiefel 
wurden daher nach geringfügiger Reinigung den Betroffe
nen zurückgegeben. 

An Personen, Fahrzeugen und Geräten gab es keinerlei Anlaß 
zur Dekontamination. 

Untersuchungen am EinsatzOrt, im HUfsanlagengebäude 
durch kraftwerkseigenes Personal haben keine Oberflächen
kontamination ergeben. Auch die Ober den betroffenen Stie
feln getragenen Überschuhe haben keine Kontarriination 

aufgewiesen. Es ist deshalb davon auszugehen, daß die ge
ringfügige Kontamination der Stiefel nicht auf dem Gelände 
des Kernkraftwerks MUiheim·Kärlich erfolgt ist. 

Nach Auskunft der Feuerwehr Koblenz ist es für sie nicht 
mehr nachvollziehbar, wo die Kontamination hätte erfolgen 
können. 

Präsident Grimm: 

Es liegen keine Zusatzfragen vor. Die MOndliehe Anfrage ist 
beantwortet. 

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

Meine Damen und Herren, infolge eines technischen Verse
hens ist die Drucksache 12/5566 nicht aufgerufen worden, 
nämlich die MOndliehe Anfrage des Abgeordneten Dr. Josef 
Peter Mertes (SPD), Weiterentwicklung der Fremdsprachen
arbeit in Rheinland·Pfalz betreffend, die ich nunmehr aufru
fe. 

Das Wort hat der Minister für Bildung, Wissens.chaft und Wei
terbildung. 

Prof. Dr. Zöllner. 
Minister fOr Bildung, Wissenschaft und Weiterbildung: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Die kürzlich im 
Plenum der KMK verabschiedeten Überlegungen zur Weiter
entwicklung des Fremdsprachenunterrichts gehen im wesent
lichen in folgende Richtungen: Diversifikation des Fremd
sprachenunterrichts, das heißt die Möglichkeit für möglichst 
viele Schülerinnen und Schaler, mehrere Fremdsprachen zu 

erlernen, der FrOhbeginn des FremdsprachenJemens und day 
durch möglicherweise ein frOher Einstieg in die Folgefremd
sprache, die Weiterentwicklung des bilingualen Unterrichts, 
die Förderung des Fremdsprachenunterrichts, vor allen Din~ 
gen in der beruflichen Bildung, die Weiterentwicklung der 
Ausbildung zukünftiger Fremdsprachenlehrer sowie der 
Lehrerfort- und -Weiterbildung, die Weiterentwicklung di
daktischer und methodischer Entscheidungen sowie der Lei
stungsbeurteilung in einem zukunftsorientierten Fremdspra
chenunterricht und die Förderung der Einsicht zur Notwen
digkeit des Fremdsprachenlernens sowohl bei den betroffe
nen SchOterinnen und Schülern als auch bei den Eltern. 

Eine Vielzahl dieser Überlegungen ist in Rheinland-Pfalz be
reits im Rahmen von Schulversuchen und anderen Initiativen 
umgesetzt worden. 

Ich beantworte die Einzelfragen vor diesem Hiritergrund wie 
fo~Qt: 

Zu Frage 1: Nachdem aus vier Schuljahren nunmehr gesicher
te Erkenntnisse aus dem Modellversuch ,.Integrierte Fremd
sprachenarbeit in der Grundschule,. vorliegen, wurde ent
schieden, daß mit Beginn des Schuljahres 1995/96 an Grund

schulen des Landes Rheinland-pfalz Fremdsprachenarbeit in 
Englisch oder Französisch integrativ angeboten werden kann. 

Ab 1995 werden jährlich 50 Schulen zusatzliehe Lehrerwo
chenstunden erhalten. Fremdsprachenarbeit kann von den 
Schulen angeboten werden, die Ober entsprechend qualifi
zierte Lehrkräfte verfQgen. Auf Dauer sorl der Fremdspra-
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chenunterricht schrittweise an allen Schulen für alle Schüle
rinnen und Schater der dritten- und vierten Klassenstufen er
möglicht werden. 

Zu Frage 2: Alle Haupt- und Realschulen bieten Englisch als 
erste Fremdsprache an. ln etwa 20 % der Realschulen wird 
auch FranZösisch als erste Fremdsprache angeboten. 

Im Wahlpflichtbereich der Realschulen wird Französisch als 
zweite Fremdsprache angeboten. 

Im wahlfreien Qereich gibt es an Haupt- und Realschulen wei

tere Fremdsprachenangebote in Arbeitsgemeinschaften. An
gestrebt wird ein_ weiterer Ausbau des Angebots.. vor allen 
Dingen im Französischen als erste Fremdsprache in der Real
schule und hier vor allen Dingen im grenznahen Raum. 

Die Diversifizierung des Fremdsprachenangebots an Gymna
sien nimmt in Rheinland-pfatz ständig zu. So kann rieben den 
herkömmlichen Schulfremdsprachen Englisch, Französisch 
und Latein, die an allen Gymnasien des Landes im Pflichtbe
reich angeboten we..-den, in zunehmendem Maße auch Spa
nisch in ca. 65 Schulen, Italienisch in 50 Schulen~ Russisch in 
35 Schulen· Sie sehen, es handelt si<h um keine Einzelfälle
als dritte fakult~tive Fremdsprache oder aber in Arbeitsge
meinschaften gelernt werden. Vereinzelt gibt es sogar 
Fremdsprachen wie Portugiesisch, Polnisch, Chinesisch oder 
Ja~anisch in Arbeitsgemeinschaften. 

Im Rahmen des Modellversuchs .Japanisch-Unterricht in den 
Sekundarstufen I und n• wurde Japanisch an zwei Gymnasien 
des Landes als fakultative Fremdsprache und mündliches Ab· 
iturfach eingerichtet. Der Versuch h~t __ gezeig_t. daß auch in 
Sprachen aus völlig fremden Kulturkreisen gute Lernerfolge 
zu verzeichnen sind. 

Zu Frage 3: Mit Beginn des Taufenden Schuljahrs hat der 
Schulversuch zur vorgezogenen zweit~h Fremdsprache an 

Gymnasien die siebte Klasse errefcht. Die nicht von der wis
senschaftlichen Beg_leitung beobachteten sogenannten. Vor
laufklassen durchlaufen derzeit die achte Klasse unter Ver
suchsbedingungen. Der Versuch wird 1998 enden. 

Grundlage des Schulversuchs ist die Beobachtung. daß Kinder 

zwischen zehn und zwölf Jahren mit einem hohen Grad an 
Motivation und gOnstigen entwicklungs-und lernpsychologi
schen Voraussetzungen an das Erlernen fremder Sprachen 
herangehen. Durch die Verringerung des zeitlichen Abstands 
zwischen der ersten und zweiten bzw. dritten Fremdsprache 
können diese Motivationen· sO hoffen wir· erhalten bleiben. 

Das Vo~iehen zielt nich~ nur auf eine Verbesserung der kom
munikativen Kompetenz, sondern indirekt aUch auf die Stei· 
gerung der Sprachenvielfalt bei den Schülerinneri und Scha
lem. 

Nach dem d~rzeitigen Auswertun-gsstand wird der Schulver
such insgesamt positiv beurteilt. Den Schülerinnen und SchO-

lern wfrd eine höhere Lernmotivation attestiert. Die Untersu
chungen zur Lernbelastung· zeigen, daß der Lernaufwand in 
den Vergleichsgruppen etwa gleich hoch ist. Am Versuch sind 
auch Schülerinnen und Schüler beteiligt. die am Schulversuch 
.Integrierte Fremdsprachenarbeit in der Grundschule"' teil
genommen haben, sowie Schülerinnen und Schaler eines bi
lingua[en deutsch-englischen Zugs. Der Schulversuch wird da
her auch Rückschlüsse im Hinblick auf diese ver.\nderten 
Strukturen des Fremdsprachenunterrichts zulassen. 

Die Zustimmung der KMK vorausgesetzt kann bei weiterhin 
günstigem Verlaufdes Versuchs davon ausgegangen werden. 
daß dieses Organisationsmodell in das. Reg,elangebot aufge
nommen wird. 

Kosten • immer wichtig - entstehen in diesem Zusammen
hang nicht. 

Zu Frage4: Fünf Real- und drei Hauptschulen führen im Rah
men eines Modellversuchs bilingualen Unterricht ab Klassen
stufe sieben durch. An zwei Realschulen findet der Fachun
terricht in Französisch, ansonsten in Englisch statt. 

Sachfächer sind in diesem Zusammenhang an den Hauptschu
len Arb_eitslehre. an den Realschulen Erdkunde und in einem 
Fall zusAtzlieh Sozialkunde. 

ln den Klassenstufen fOnf und sechs gibt es vorbereitend er
weiterten Fremdsprachenunterricht. 

Die kO rzlich in Waldböckelheim durchgeführte Fachtagung 
~u cfi~sem Modellversuch hat auch sehr gute Zwischenergeb

nisse hinsichtlich der verbesS"erten Femdsprachenkompetenz 
sowie kommunikativer und sozialer Kompetenzen bei dem 

betroffenen Schülerkreis erbracht. 

Das Ziel des zweisprachigen Unterrichts ist primär die FOrde
rung der Interkulturellen KommunikationsUhigkeit und 
Kompetenz. Obwohl der zweisprachige Unterricht aus unse
rer Sicht methodisch und didaktisch kein Fremdsprachenun· 

_terricht ist und es auch nicht sein darf, verfolgt er selbstver
stAndlieh darüber hinaus das Ziel der Erweiterung .fremd
sprachlicher Kompetenz. 

Nach bisherigen Erkenntnissen erreichen bilingual unterrich
tete Schalerinnen und Schaler einen deutlich höheren Grad 
an fremdsprachlicher Artikulationsfähigkeit, wenngleich ech
te Zweisprachigkeit auch auf diesem Weg nicht zu erzielen 
ist. Zum Zweck einer konkreten Aussage über die Effizienz 
dieses besonderen Bildungsangebots wird angestrebt, eine 
wissenschaftl_ich fundierte Evaluation des bilingualen Unter
richts fn Auftrag zu geben. Mit zunehmendem Ausba.u beste-
hender bOingualer Einrichtungen wird der Mangel an ent
sprechend ausgebildeten Lehrkräften offensichtlich. Der Aus
und Fortbildung von Lehrern für bilingualen Unterricht sollte 

deshalb im Rahmen der Möglichkeiten eine hohe Priorität 
vonseitendes Landes einger.\umt werde~. 
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Zu Frage 5: Im Schuljahr 1994/95 wird im Rahmen deS Schuf~ 

versuchs an der Berufsschule Fremdsprachenunterricht er

probt. Dieser Fremdsprachenunterricht in Englisch und im 
grenznahen Raum auch in Französisch wird in Form verpflich

tender Unterrichtsfächer in ausgewählten Ausbildungsberu

fen der Berufsfelder Wirtschaft, Verwaltung, Metalltechnik 

sowie Elektrotechnik erprobt. Dies ist ein weiterer und aus 

unserer Sicht ausgesprochen wichtiger Schritt zur echten 

Gleichwertigkeit der beruflichen und allgemeinen Bildung. 

Präsident Grimm: 

Eigentlich dürften keine Fragen mehr offen sein, ich frage 
dennoch. Bitte schön, Frau Grützmacher. 

Abg. Frau GrDtzmacher. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Zöllner, ich komme_ auf die erste Frage noch einmal zu
rOck: Fremdsprachenarbeit an der Grundschule.- Gibt es Plä

ne oder Überlegungen der Landesregierung, auch in den 

Grunds<hulen ausländische _Assistentinnen/Assistenten fOr 

die Fremdsprachen einzusetzen, wie es an anderen Schulen 

schon geschieht? 

Prof. Dr. Zöllner, 
Ministerfür Bildung, Wissenschaft und Weiterbildung: 

Wir haben in vielen Bereichen -wie Sie gesagt haben - dies 

schon vorgenommen. 

SelbstverstAndlieh muß man auch_ überlegen, ob man dies im 

Grundschulbereich macht. lch kann jetzt nicht sagen. in wel
chen Fällen das schon vorkommt, lasse Ihnen aber gerne In
formationen zukommen. 

PrAsid ent Grimm: 

Herr Dr. Mertes. 

Abg. Dr. Mertes, SPD: 

Herr Staatsminister, Sie haben ciusgefUhrt, daß der 1998 en

dende Schulversuch mit der vo_rgezogenen zweiten und drit
ten Fremdsprache nach Ihrer jetzigen Einschätzung in die Re
gel form aberfahrt werden wird. Nun ist bis 1998 noch eine 

lange Zeit. Ich könnte mir vorstellen, daß an vielen Schulen 
der Wunsch besteht, auch vorher schon anzufangen. Gibt es 
da eine Chance? 

Prof. Dr. Zöllner, 
MinistertOr Bildung, Wissenschaft und Weiterbildung: 

Eine Chance gibt es immer. Der Wunsch muß mit den Mög

lichkeiten abgewogen werden. 

(Unruhe im Hause) 

Präsident Grimm: 

Eine zweite Zusatzfrage der Abgeordneten Frau 
Grützmacher. 

Abg. Frau Grützmach er. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Ich habe noch eine Zusatzfrage zu dem Bereich der berufsbil

denden Schulen. Werden die Stunden fQr den Fremdspra· 

chenunterricht zusätzlich zu dem Ubrigen Berufsschulunter
richt erteilt, oder sollen andere Fächer dafOr Stunden abge
ben? Wenn ja, welche? 

Prof. Dr. Zöllner, 

Minister für Bildung~ Wissenschaft und Weiterbildung: 

Ich gehe davon aus, daß es selbstverständlich nur im Rahmen 
der geltenden Stundentafel abläuft. 

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

Präsident Grimm: 

Ich stelle fest, die Mündliche Anfrage ist beantwortet. 

(Beifall bei SPD und F.D.P.

Unruhe im Hause) 

Sie haben Ihr Einverständnis-vorhin erklärt, die den Finanzmi· 

nister betreffenden Anfragen vorzuziehen. Ich rufe die 
Mündliche Anfrage des Abgeordneten Wolfgang 
Wittkowsky (CDU), Haushaltsauswirkungen der Regierungs

umbildung· Drucksache 12/5581 -betreffend, auf. 

Staatssekretär Dr. Sarrazin hat das Wort. 

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

Dr. Sarrazin, Staatssekretär: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Ich beantworte 

die Mündliche Anfrage des Abgeordneten Wittkowsky wie 

folgt: 

Zu Frage 1: Die im Grundsatz beschlossene Umsetzung von 

Abteilungen und Stell_en in die aufnehmenden Ressorts be
darf auch im Interesse der betroffenen Menschen einer ein

gehenden Einzelprüfung und Feinabstimmung zwischen al

len Beteiligten. Dies ist gegenwärtig im Gange und wird in
nerhalb der nächsten 14 Tage abgeschlossen werden. Man 

kann im Augenblick sagen, daß sich am Ende eine als kw

Stellen auszubringende Einsparzahl in dreisteiliger Großen· 



7266 Landtag Rheinland-Pfalz -12. Wahlperiode- 93. Sitzung, 9. November 1994 

ordnungergeben wird. Jede einzelne eingesparte Stelle spart 
nach den gegenwärtigen Durchschnittskostensätzen pro Jahr 
70000 bis 80 000 DM. 

Zu Frage 2: Durch die Organisationsänderungen in der Lan
desregierung werden auch auf Mi_nister- und Staatssekretärs
ebene folgende Einsparungen erzielt: Durch die Einsparung 
der MinistersteUe im ehemalfgen Ressort .Landwirtschaft. 
Weinbau und Forsten" entfällt ein Betrag in Höhe von 
ca. 245 000 DMjAhrlich. Durch den Wegfall der Ministerstelle 

und die gleichZeitige Schaffung einer StaatssekretArsstelle 
beim Beauftragten fOr Sundesangelegenheit_en und Europa 
werden pro Jahr 30 000 DM eingespart; die Einsparung ·der 

vorhandenen Staatssekretarsstelle beträgt ca. 210 000 DM._ 
Durch die Einsparung einer MinistersterTe und die gfeichzeiti
ge Ausbringung einer Staatssekretärsstelle im Bereich des 
ehemaligen Gleichstellungsministeriums werden 
ca. 35 000 DM eingespart. 

Prlsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Wittkowsky·. 

Abg. Wittkowsky, CDU: 

Herr Staatssekretär, können Sie sagen, ob die jetzt vorgese
henen personellen Einsparungen die 1991 durch die 
SPD/F.D.P.-Koalition vorgenommene Steilerwermehrung in 
der Landesregierung wieder beseitfg~n. ob Sie darunter bfei
ben oder diese gar noch übertreffen werden? 

Dr. Sarrazin,. Staatssekretär: 

Dazu ist folgendes zu sagen; Nach der Beantwortung der 
Großen Anfrage der CDU~Fraktion durch die Landesregie
rung sind im Bereich der obersten Landesbehörden im Ver
gleich 1991/1994 insgesamt 242 Stellen zugewachsen. Das ist 
Ihnen bekannt und wurde bereits mitgeteilt Von diesen Stel
len sind_ bereits 59 SteHen kw-gestellt, da sie für die neuen 
Leitungsbereiche ausgebracht worden waren, 

Weiterhin sind Stellen abzuziehen fOr neue Aufgaben, zum 
Beispiel 10 Stellen fOr den Bereich Weiterbildung, 20 Stellen 
fOr den Bereich Glefchstellung und noch einiges andere. Au
ßerdem sind 11 Stellen abzuziehen, die durch die Zweistufig
keit der Bauverwaltung bei gleichzeitiger Stelleneinsparung 
im nachgeordneten Bereich in d_as Finanzministerium LUnge:. 
setzt wurden. Wenn man_ alle diese Positionen abzieht, 
kommt man auf den von mir genannten dreisteffigen Bereich. 
Man kann also sagen. daß sich am Ende alle diese Positionen 
etwa ausgleichen werden. 

Präsident Grimm: 

Weitere Zusatzfragen'?· Herr Wittkowsky. 

Abg. Wittkowsky, CDU: 

Herr Staatssekretlr, gibt es ein aufgabenbezogenes Konzept 
darüber. wie es zu personellen Einsparungen kommen soll 
bei den Regierungsstellen, die jetzt zwischen den Ressorts 
hin- und herg_e:schoben worden sind, und zwar über das Maß 
der Stellenmehrung von 1991 hinaus? 

Dr. Sarrazin~ SU!atssekre1:1r: 

_Sie müssen zwei Dinge unterscheiden. Das eine ist das bereits 
laufende Personalwirtschaftskonzept. in das alle aufgaben
bezogenen Fragest~llungen eingebaut werden. Das andere 
ist die durch die jetzige Aktion sich ergebende zusätzliche 
Stelleneinsparungsmöglichkeit. Da wird natürlich jetzt im 
Ein~elfall gepröftt welche Aufgaben zum Beispiel durch die_ 
Zusammenlegung zweier Zentralabteilungen kOnftig entfal
len können. 

Prlsident Grimm: 

Weitere Fragen sind nicht ersichtlich. Oie Mündliche Anfrage 
ist beantwortet. 

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

Ich rufe nun die MOndliehe Anfrage des Abgeordneten Franz 
'osef Bisehel (CDU),. Auswirkungen der Umorganisation der 
Landesregierung auf die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
-Drucksache 12/5602- betreffend, auf. 

Herr Staatssekretär, Sie haben das Wort. 

(Zurufe ausdem Hause: Er ist doch 
gar nicht da I) 

Er kommt! Alles kann seinen geschäftsordnungsmäßigen 
Gang gehen.- Herr Staatssekretär, bitte schön I 

Dr. Sarrazin. Staatssekretär: 

Herr Abgeordneter Bische!, ich beantworte Ihre Anfrage wie 
folgt: 

Zu Frage 1; Die Minister und Staatssekretäre in den von den 
Ein:sparungen betroffenen Ressorts haben ihre Mitarbeiterin~ 
ner} und Mitarbeiter teilweise unmittelbar nach dem Mini~ 
sterratsbeschluß, größtenteils aber berei13 einige Tage vor 
dem Ministerrats.beschluß von den geplanten Kabinettsum
bildungen informiert. 

ZU Frage 2: Zeitgleich mit den Obrlgen Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern wurden auch die Mitglieder der Personalvertre
tungen informiert. Eine Beteifig_ung von Personalvertretun
gen etwa im Wege der Mitbestimmung ist bei Zuständig-
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keitsumbildungen im unmittelbaren oberen staatlichen Be
reich gesetzgebungsmäßig weder geboten noch möglich. 

Damit beantwortet sich auch die Frage 3. Alle Umressortie~ 
rungen sind auch ohne Beteiligung der Personalräte rechts
kräftig. Ich darf hinzufügen, daß die deutsche Einheit eben· 

falls ohne Beteiligung der zusammengelegt~n Ministerien er
folgte und ebenfalls rechtskräftig wurde. 

(Heiterkeit bei der SPD) 

Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Bische!. 

Abg. Bische!, CDU: 

Herr Staatssekretär, können Sie mir bestätigen, daß der Pro
zeß der deutschen Einheit und alle die mit ihr im Zusammen

hang stehenden organisatorischen Fragen nichts mit der Um

bildung einer Landesregierung zu tun haben? 

Wie erklären Sie sich zweitens, daß rund 70 Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter eines MinTStei'iurris- eTnen Beschwerdebrief 
an den Bürgerbeauftragten gerichtet haben, wenn alle Mit
arbeiterinnen und Mitarbeiter so intensiv und frühzeitig in
formiert worden sind? 

Dr ~ Sarrazin, Staatssekretär: 

Ich habe gesagt, sie wurden teilweise unmittelbar nach dem 
Ministerratsbeschluß, der am 26. mittags gefallen ist, teilwei
se aber auch schon einige Tage vorher informiert. Daß sich al
le Betroffenen davon teilweise hochgradig persOnlieh be-
rührt fühlen, ist absolut verständlich. Insofern halten wir 
auch einen derartigen Brief an den BÜrgerbeauftragten für 
versUndlich. 

(Beifall bei der SPD) 

Prlsident Grimm: 

Eine zweite Zusatzfrage des Abgeordneten Bische!. 

Abg. Bische!, CDU: 

Herr Staatssekretär, können Sie mich darüber aufklären, wel
che Personalrate jetzt im einzelnen die Interessen der jeweili
gen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wahrnehmen? 

Dr. Sarrazin. Staatssekretär: 

Dies richtet sich nach dem Personalvertretungsgesetz, das Sie 

wahrscheinlich besser kennen als kh, Herr Abgeordneter Bi
scheT. Ich kann Ihnen dazu mitteilen, daß in dem Augenblick, 
in dem eine Behörde erlischt, auch die zuständige Personal
vertretung zu bestehen aufhört und daß deren Zuständigkei
ten und Kompetenzen in die Personalvertretung der aufneh
menden Behörde aufgehen. 

Prlsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Geimer. 

Abg. Geimer. CDU: 

Herr Staatssekretär, um künftige Unruhen b~i den Mitarbei
terinnen und Mitarbeitern zu vermeiden: KOnnten Sie uns im 
Zusammenhang mit den dreisteiligen Veränderungen, von 

denen Sie vorhin gesprochen haben, sagen, ob dle Zahl, die 
Sie im Auge haben, näher bei 100 oder bei 1 000 liegt? 

Dr. Sarrazin, Staatssekretär: 

Die Zahl liegt, obwohl ich das persönlich bedauere, eher bei 
100. 

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

Pr.:tsident Grimm: 

Weitere Zusatzfragen kann ich nicht erkennen. Die Münd
liche Anfrage ist beantwortet. Vielen Dank[ 

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

Ich rufe die Mündliche Anfrage des Abgeordneten Dietmar 
Rleth (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN), Zukunft des Katastrophen

schutzes in Rheinland-P1alz sowie Erhalt der Katastr_ophen
schutzschule Rheinland-P1afz/Saarland in Burg/Mosel (Kreis 
Bemkastei-Wittlich) nach dem 1. Januar 1995- Drucksache 
12/5575- betreffend, auf. 

Innenminister Walter Zuber antwortet. 

Zuber, Minister des lnnem und für Sport: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren[ Zu der Mündli
chen Anfrage des Herrn Abgeordneten Rieth darf ich zu
nächst einmal eine Vorbemerkung zur gegenwärtigen Situa· 
tion machen. Die Katastrophenschutzschule Burg/Mosel ist 
eine Einrichtung der Länder Rheinland-Pfalz und Saarland. 
Die beiden Uinder haben diese Schuleaufgrund des Bundes· 
gesetzesüber die Erweiterung des Katastrophenschutzes ein
gerichtet. Sie dient der Aus- und Fortbildung der Helfer, die 
in einem Verteidigungsfall_ im Auftrag des Bundes Katastro-
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phenschutzaufgaben wahrzunehmen haben. Nur für diesen 
Zweck, nämlich die Ausbildung für die besonderen Aufgaben 
des Katastrophenschutzes in einem Verteidigungsfall, ist die 
'Katastrophenschutzschule in Burg personell und materie_ll 
ausgestattet. Hiertor hatder Bund die Kosten zu tragen. 

LehrgAnge fürden friedensmäßigen Katastrophenschutz fan
den nur vereinzelt an dieser Schule statt_ wobei dem Bund als 
Kostenträger dieser Ei~richtung dfe anteifigen Kosten für die
se Lehrgänge zu erstatten waren. Die Länder haben den 

Bund bereits vor Jahren aufgefordert, in1 Hinblick ~uf die ver
änderte sicherheitspolitische Situation fn Mitteleuropa eine 
Neukonzeption des erweiterten Katastrophenschutzes zu er
arbeiten. Diese Neukonzeption hat der Bundesminister des 
Ionern Anfang dieses Jahres zunächst noch als unverbindli
ches Konzept vorgelegt. Dieses Konzept wurde Mitte dieses 
Jahres von der Bundesregierung gebilligt, istjedoch noch.im
mer nicht in alfen Bereichen mit den Landern abgestimmt 
worden. 

Nach diesem Konzept sollen Zug- und Gruppenfahrer der Ein
heiten des Katastrophenschutzes im Rahmen ihrer friedens
mäßigen Ausbildung auch weiterhin eine Zusatzausbildung 
fOr Zivilschutzzwecke auf Kosten des Bundes erhalten. Diese 
soll jedoch an organisationseigenen Ausbildungseinrichtun
gen der Hilfsorganisationen und an Landesfeuerwehrschulen 
im Rahmen einer integrierten Ausbildung durchgefQhrt wer
den. 

Als Folge der Neuorganisation der Au_sbildung möchte der 
Bund auf die von ihm finanzierten Katastrophenschutzschu
len der Lander verzichten. Er geht davon aus, daß diese im 
Rahmen eines fünfjährigen Abbauprogramms Ihre Arbeit 
einstellen. ln einem ersten Schritt soll die Finanzierung klei

nerer Schulen, darun_ter der unseres Landes, zum 1. Janu
ar 1995 eingestellt werden. Nachdem lediglich ein Entwurf 
vorliegt und noch nicht endgültig der Haushil.ltsplan des Bun

des sowie auch noch nicht die Finanzplanung fOr die näch
sten Jahre verabschiedet wurde, ist sukzessive eine Verringe
rung der Mittel fO.r den Weiterbetrieb der Katastrophen
schutzschulen vorgesehen. 

Das Innenministerium erarbeitet derzeit ein Konzept für die 
künftige Ausbildung des Katastrophennhutzes im lande 
Rheinland-pfaJz. Die Landesfeuerwehrschule und die Kata~ 
strophenschutzschule wurden gebeten, gemeinsam eine Aus
bildungskonzeption vor allem fUr die Bereiche Führung und 
Fernmeldedienst vorzulegen. Mit dem Saarland wird Ober ei
ne gemeinsame Ausbildung in diesem Bereich verhandelt. 

Am 15. November wird das Innenministerium mit den Hilfsor~ 
ganisationen unc;l den kommlinaleri- Spitzenverbänden die 
Neukonzeption des erweiterten Katastrophenschutzes erör

tern und dabei auch Fragen der künftigen integrierten Aus
bildung ansprechen, 

Ich habe mich beim Bund dafür eingesetzt, daß die Katastro~ 
phenschutzschule in Burg noch ein Jahr lAnger betrieben 
Wird, um einen reibungsrasen Übergang_ in eine integrierte 
Katastrophenschutzausbildung zu ermöglichen. Auf Arbeits
ebene wurde hierzu bereits Zustimmung signalisiert. Eine 
endgültige Entscheidung_ des Bundesinnenministers steht je

doch noch aus. 

ln diesem Zusammenhang darf ich darauf hinweisen, daß die 
vom Bund vorgesehene Neukonzeption der Katastrophen
s(:hutzausbildung eine A.nderung des Katastrophenschutt.ge· 
setzes und der hierzu ergangenen Verwaltungsvorschriften 
notwendig macht. Diese Änderung bedarf der Zustimmung 
des Bundesrats. Die Änderungsentwürfe liegen bis zur Stun
de noch nicht vor. 

Die Einzelfragen beantworte ich wie folgt: 

Zu Frage 1: Die Verhandlungen mit dem Bundesminister des 
Ionern über eine Weiterführung der Katastrophenschutz. 
schule bis zum 31. Dezember 1995 sind noch nicht abge
schlossen. 

Zu Frage 2: Das Land bemüht sich in enger Zusammenarbeit 
mit dem Bund, angemessene anderweitige Beschaftigungs
möglichkei_ten für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der 
Katastrophtmschutzs-chuleo in Burg zu find@n. Es wird auch 
weiterhin fQr die notwendigen lehrgangsmäßigen Ausbil
dungen der überwiegend ehrenamtlichen Helferinnen und 
H~lfer des Katastrophenschutzes sowie fOr Angehörige von 
Führungsstäben Sorge tragen. 

Zu den Fragen 3 und 4: Katastrophenschutz ist eine Pflicht
aufgabe der Selbstverwaltung der Landkreise und der kreis

freien Stldte. Deshalb ist es grundsAtzlieh keine Aufgabe des 
Landes, Katastrophenschutzkonzepte für Großschadenser
eignisse zu erstellen. 

_ ln welchem Umfang künftig eine lehrgangsmäßige Ausbil
dung von Helferinnen und Helfern des Katastrophenschutzes 

und von Angehörigen der Führungsst.\be erforderlich ist, 
wird derzeit in Zusammenarbeit mit der Landesteuerwehr
schule und der Katastrophenschutzschule festgestellt. ln die-
se Diskussion werden zu gegebener Zeit auch die kommuna~ 
Jen Spit_zenverbände, der Landesfeuerwehrverband und die 
Hilfsorganisationen einbezogen werden. 

Zu Frage 5: Erst nach der Fertigstellung des kOnftigen Ausbil

dungskonzepts für den Brand- und Katastrophenschutz so
wie nach Abschluß der Verhandlungen mit dem Bund, den 
kommunalen Spitzenverbänden, den Hilfsorganisationen 
und-i:Jem Saarland sind Aussagen darOber möglich, an wel
cher AusbildungssUtte welche lehrgangsmäßige Ausbildung 
möglich Ist und ob hierfUr eine räumliche und _or_g_anjsatorisch 

zusammengefaßte integrierte landesfeuerwehrschule mit 
Katastrophenschutzschule in Betracht kommt. 



Landtag Rheinland-!'falz- 12.'Wahlperiode- 93. Sitzung, 9. November 1994 7269 

Pr:isldent Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Kollegen Rieth. 

Abg. Rieth, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Staatsminister, ist riad'l fhreni"derzei~igen Kenntnisstand 
mittelfristig eher davon auszugehen, daß_ der Standort Burg 
zugunsten eines integrierten Konzepts an einer Stelle aufge-. 
geben wird, oder ist eher davon auszugehen· das hängt von 
den Raumlichkeiten. die bei dem von der Landesregierung_ fa· 
vorisieiten Standort ln Kobfenz beschlossen wurden, ab-, daß 

man weiterhin mehrere Standorte unterhalten wird? 

Zuber, Minister des lnnern und für Sport: 

Herr Abgeordneter Rieth, ich kann Ihnen zur Stunde diese 
Frage nicht abschließend beantworten. Ich habe darauf hin· 
gewiesen, daß beide Einrichtungen mit der Erstellung eines 
Konzepts beauftragt worden sind. Ich habe des weiteren dar

auf hingewiesen, daß noch _eine Vielzahl von Unter5.uchun: 
gen und Gesprachen notwendig ist. Im Obrigen werde ich 

noch in diesem Monat der Katastrophenschutz.schule in Burg 
und -das füge ich in Klammern hinzu- ~uch den beiden _im 
Land befindlichen ZentralwerkstAtten einen Besuch abstat
ten und dort Gesprlche führen. 

Präsident Grimm: 

Es liegen keine weiteren Zusatzfragen vor. Ich danke Herrn 
Minister Zuber fOr_die Beantwortung der Mündlichen Anfra
ge. 

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

Ich rufe die Mündliche Anfrage der Abgeordneten Franz 
Schwarz und Roland Lang (SPD), Unfallhäufigkeit auf Auto· 

bahnen in Rheinland-Pfalz- Drucksache 12/55-77- betreffend, 
auf. 

FUr die Landesregierung antwortet-der Herr lnnenminister. 

Zuber, Minister deslnnern und für Sport: 

Herr Präsident, meine Damen und Herrenr Die MündlicheAn
frage der Abgeordne-ten Schwarz und Lang darf ich wie folgt 
beantworten: 

Lassen sie mich zunächst einmal feststellen, daß ich mit gro
ßer ErschOtterung von dem schweren Verkehrsunfall auf der 
BAB 6 bei Kaiserslautern, bei dem neun Menschen ihr Leben 
verloren, Kenntnis g"enommen habe. 

Unfallverursache-r war der Fahrer eines polnischen Lastzugs. 
Der Fragestellung, die sich auf die teehilisehe Ausstattung 

bzw. den Zustand der auslandischen Lastkraftwagen und die 

Qualifikation der Fahrer bezieht, ist ein Zusammenhang zu 
dem Verkehrsur,fall in Kaiserslautern zu entnehmen. Darauf 
will ich vor Beantwortung der Einzelfragen kurz eingehen. 

Wie das vorlaufige Ergebnis der gutachterlieh technischen 
Überprüfung des unfallverursachenden polnischen Fahrzeugs 
zeigt. war dies~s insgesamt in einem äußerst schlechten Zu· 
stand. Ob diese Mängel mit ursächlich für den Unfall sind, 
läßt sich geg-enwärtig nicht abschließend beurteilen. Weitere 
Untersuchungen sind dazu noch erforderlich. 

Unabhängig davon habe ich die Polizei unseres Landes ange· 
wiesen, sofort schwerpunktmaßige Kontrollen insbesondere 
des Schwerverkehrs aus den mittel- und osteuroptischen 
Staaten durchzuführen. 

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

Dabei sind der technische Zustand der Kraftfahrzeuge, die 
Verkehrstüchtigkeit der Fahrzeugführer und die Einhaltung 
der fUr si_e geltenden Vorschriften- Führerschein, Lade-papie
re, Sozialvorschriften und anderes mehr- sorgfaltig zu über
prüfen. 

Die einzeln_en Fragen beantworte ich wie folgt: 

Zu den Fragen 1 und 2: Hierzu hat mir das Bundesministeri
um des Ionern mitgeteilt, daß im Rahmen der grenzpolizeili
chen Einreisekontrollen ausl-ändische Lastkraftwagen auch 
dahin überprUft werden, ob die Fahrzeugführer hinsichtlich 
ihrer persönlichen Voraussetzungen und die Fahrzeuge selbst 
den in Deutschland geltenden straßel)verkehrsrechtlichen 
Vorschriften entsprechen. Wegen der großen Anzahl einrei
sender Fahrzeuge können diese Überprüfungen jedoch nicht 

lückenlos, sondern nur stichprobenweise durchgeführt wer· 
den. 

Ich habe mich vor kurzem in dieser Angelegenheit an den 
Bundesinnenminister gewandt und ihn um verstärkte Kon
trollen gebeten. Die Antwort darauf war leider nicht sehr er
mutigend. 

Der tragische Vorfall. der dieser Anfrage zugrunde liegt, ist 
für mich Anlaß, nqch einmal dem Herrn Bundesinnenminister 
zu schreiben. An den Grenzen zu Rheinland-Pfalz werden 
durch die Polizei keine Einreisekontrollen durchgeführt. Im 
grenznahen Raum werden jedoch allgemeine Verkehrskon
trollen durchgeführt. Hierbei werden die eingereisten aus
ländischen Lastkraftwagen hinsichtlich der in Deutschland 
geltenden technischen Anforderungen überprüft. Ebenfalls 
werden die Fahrzeugführer auf die Einhaltung der für sie gel

tenden Vorschriften - Führerschein, Lade-papiere, Sozialvor

schriften etc. · überprUft. 

Zu Frage 3: Im Jahr 1993 wurden durch den Bundesgrenz
schutz, die Bundeszollverwaltung und die bayerische Grenz-



7270 Landtag Rheinland-Pfalz • 12. Wahlperiode- 93. Sitzung, 9. November 1994 

polizei an I~ Blich der Einreisekontrollen bei insgesamt 129 688 

beanstandeten Fahrzeugen die erforderlichen polizeilichen 
Maßnahmen getroffen. 

Nicht mitgeteilt wurde, inwieweit es sich dabei auch um so
genannte Einreiseverbote gehandelt hat. Bei den Polizei
dienststellen in Rheinland-pfalzsind keine Fälle bekannt, in 
denen wegen technischer Mängel oder Ungeeignetheit des 
Fahrers eine ZurOckweisung erfolgte. 

Zu Frage 4: Diese Frage wird von Herrn Kollegen Brüderleim 

Rahmen der Behandlung der Mündlichen Anfrage des Herrn 

Abgeordneten Dieckvoß zum gleichen Thema in der morgi
gen Plenarsitzung mit beantwortet. Ich bitte. damit einver
standen zu sein. 

Präsident Grimm: 

Weitere Zusatzfragen liegen nicht vor. Ich danke dern Herrn 
Minister für die Beantwortung der MOndlichen Anfrage. 

(Beifall bei SPD ~nd F.D.P.) 

Meine Damen und Herren, die Fraktionen der SPD und der 
CDU haben beantragt, Ober die MOndliehe Anfrage der Ab· 

geordneten Kurt BOckmann und Her1>ert Schneiders (CDU), 
BOrgerwehren in Rheinland-P1alz ·Drucksache 12/5565- be
treffend, eine AUssprache gemäß§_ 96 der Geschäftsordnung 
des Landtags durchzufahren. 

Das Wort hat Herr Abgeordneter Mertes. 

Abg. Mertes, SPD: 

Herr Pr.lsident. meine sehr verehrten Damen und Herrenl 
Zum ersten Mal in elf Jahren, in denen ich hier bin- das muß 
nicht die Welt bedeuten, aber immerhin elf Jahre-, sehen Sie 
eine Mündliche Anfrage, die so aussieht. Wer das fOr eine 
Einmaligkeit hält, verkennt den konsequenten Weg der Kol
legen der CD V-Fraktion, die dazu gefahrt haben. 

Das fAngt mit der Bel.eidigung eines ehemaligen Ministers an, 
geht weiter über die Beschimpfung des Bljndesverfassungs-
gerichtsund endet bei der Kronzeugenschaft eines stadt· und 
landbekannten Neo-Nazis. 

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

Meine Damen und Herren, so weit sind wir gekommen, wenn 
es um einen scheinbar kurzfristigen Vorteil geht. Man muß 
um so entsetzter sein, daß der auch von uns geschätzte KoÜe
geKurt Böckmann, ehemafiger lnnenministq, Ludwigshafe
ner, nicht Bleialf oder sonst etwas, in der La~e war, eine sol
che Sache mit zu unterschreiben. Ein Mann, der diesen Mann 

wahrscheinlich politisch schon einmal in seiner Aufgabe als 
Innenminister bekämpft hat, ist sich nicht zu schade, das mit 
zu unterschreiben. 

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

Herr Kollege BOckmann, Sie haben mit unterschrieben, daß 
~wie sc.hon in der ~resseerklärung zur Regierungserklärung, 
in deren Zusammenhang bewußt Falsches gestreut wird- ge
sagt worden ist, der Ministerpräsident warde Tierschutz vor 
Menschenschutz gelten lassen. So haben Sie hier mit unter
schrieben, daß Ministerpräsident Kurt Beck und wir verspro~ 
chen haben, daß es in Rheinland-P{alz keine BUrgerwehren 
geben wird, um dann wirklich in einer Tücke, die man in elf 
Jahren suchen muß, zu belegen, daß dies mit der einen oder 
anderen Frage bei der Kriminalpolizei seinen Zusammen
hang hätte. Meine Damen und Herren, dies ist auch Ihrer Par
lamentsarbeit nicht wUrdig. 

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

Tun wir doch nicht so, als wenn Sie nach ein paarTagen nkht 
gewußt hätten, wo das hinführt. Herr Kollege Lelle hat den 
Grundsatz beherrscht. der da heißt, jeder von uns hat das 
Recht. zu irren. Aber wir haben auch die Pflicht zur Einsicht. 
Man muß sich fragen, wie Ihr Apparat, Ihre Fraktion, funktio~ 
niert, wenn solches durchgehen kann, in welch einem FUh~ 
rungszustand Sie sich befinden. 

(Zurufe von der CDU) 

Meine Damen und Herren, oder man muß umgekehrt sagen; 
Das ist wohl der FOhrungszustand, in dem Sie sich_ befinden, 
in dem diese Unie konsequent fortgefOhrtwird. 

(Beifall der SPD) 

Meine Damen und Herren, wir hatten gar nicht erwartet, daß · 
Sie das so konsequent fortfUhren können, bis dahin, daß Sie 
sich fragen mOssen, wefche Partner Sie sich anfachen. 

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

Meine Damen und Herren, das hat die Christ~Demokratische 
Partei nicht nötig. 

Ich sage noch einmal, wenn es sich um einen Unbekannten, 
nicht Bekannten, nie Gehörten, nie Gesehenen gehandelt 
hätte, dann hätten wir vielleicht verhaltener darOber streiten 
müssen. Aber es handelt sich um jemanden, den wir norma
lerweise nicht mit Handschlag begrUBen, weil wir wissen, was 
an diesen Händen sein kann. FOr Sie war er es wert, ihn in dieM 
sesParlamentargumentativ einzuführen. 

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

Dies ist die Schande. So kurz kann doch unser Ged3chtnis 
nicht sein. Muß ich wirklich uns allen ins Gedächtnis rufen, 
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was heute außerdem fOr ein Tag ist, daß heute die Mauer vor 
fünf Jahren niedergerissen worden ist. muß ich das wirklich 
tun? Muß ich darauf hinweisen, daß dies der Tag der Reichs

pogromnacht gewesen ist? Dann haben wir 50 Jahre sp3ter 
solche Anfragen. Meine Damen und Herren, dies richtet sich 
selbst. 

(Anhaltend J!eifall der SPD 

und der F.D.P.) 

Präsident Grimm: 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Kurt Bötkmann de~s Wort. 

Abg. Böckmann, CDU: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! 
Herr Kollege Mertes, gut gebrüllt. Aber es gehört schon ein 
großes StOck Böswilligkeit dazu. Deswegen war ich dafür, 
daß wirdie Debatte heute führen. 

(Beifall bei der CDU) 

Man kann mit uns Ober alles reden. Aber es gehört ein großes 
Stück Böswilligkeit dazu, uns in die rechte Ecke zu stellen. 

(Beifall bei der CDU

Mertes, SPD: Stehen Sie doch!) 

Es gehört ein großes StOck Böswilligkeit dazu, hier zu be
haupten, wir hätten Herrn Tag als Kronzeugen aufgerufen. 

(Beifall bei der CDU-

Zuruf von der SPD: Tun Sie doch!
Weitere Zurufe von der SPD) 

Meine Damen und Herren, es geht doch nicht darum, rechts
extremen Kr:iften eine Chan(e zu geben. 

(Zurufe von der SPD) 

-Nein, es geht darum, daß "!Vir auch bereit sind, uns in einer 
solchen Sache gegenseitig die gute Absicht zu bestatigen. 
Lieber Herr Mertes, daß ich mir, was Herrn Tag angeht, auch 
nichts vorzuwerfen habe, ist bekannt. 

(Geimer, CDU: So ist es!) 

Ich nehmefOrmich in Anspruch, wenn Sie das so behaupten, 
auch im Blick auf das Datum von heute, daß ich als lnnenmini
ster, was Extremismus angeht, meine Pflicht getan habe. 

(Beifall der CDU) 

Meine Damen und Herren, ich wehre mich auch dagegen, auf 
der einen Seite im ffnken Berelch mit der POS eine Verabre-

dung in der Partei treffen zu massen, damit man das aus
schließt, und uns gleichzeitig in eine extreme Ecke zu stellen. 

(Beifall bei der CDU

Widerspruch bei der SPD) 

Dann schauen Sie sich das bitte in den neuen Bund.eslindern 
an. Schauen Sie auch einmal in den Spiegel. 

(Zurufe von der CDU) 

Ich wehre mich dagegen, daß Sie versuchen, uns links und 
rechts einen Neonazi an die Backe zu kleben. Das ist unfair, 
das ist ungerecht und wird der Sache auch nicht gerecht. 

(Beifall bei der CDU) 

Meine Damen und Herren, ich sage das auch - deswegen 
blieb die Anfrage stehen - mit Blick auf die GRÜNEN. Herr 
Mertes, was glauben Sie, in welche Freude lch ausgebrochen 
w.äre als lnnenminister, wenn ich die GRÜNEN als die leiden
schaftlichen Vorkimpfer des Verfassungsschutzes als Institu
tion des Staates, Extremismus zu bekämpfen, erlebt hätte? 
Da gibt e~ doch Programme, den Verfassungsschutz abzu
schaffen. Es wäre doch hilfreich, und das Ganze ware auch 

erst dann glaubwürdig, wenn man immer auch konsequent 
zu den Möglichkeiten und Notwendigkeiten des Staates ge
standen hatte. 

(Zurufe von der SPD-
Zuruf der Abg. Frau GrQtzmacher. 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Deswegen sage ich Ihnen folgendes: Was Sie völlig vergessen 
~ es geht auch nicht um eine Identifizierung mit irgend je
mandem- ist im Grunde die Sorge. die daraus spricht, ob uns 
im Bereich der inneren Sicherheit die Lösungskompetenz zu
gesprochen wird, die den Barger bewegenden Fragen auch 

tatsächlich anzugehen. 

(Beifall der CDU -

Zurufe von der SPD) 

lch sage Ihnen ganz offen: Wir werden den Extremen den 

Nährboden dann entziehen. Wir werden diesen Nährboden 
nur dann entziehen, wenn wir ihnen keine Möglichkeit und 
keine Gelegenheit gehen, das heißt, wenn wir handeln. 

(Zurufe von der SPD und dem 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Ich nenne nur ein Beispiel. Was glauben Sie, um wieviel wir in 
vielen Bereichen weitergekommen waren, wenn wir etwa die 
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frage ,.Asyl" damals nicht so lange verschleppt, sondern die 
Lösungskompetenz früher gezeigt hatten? 

(Beifall der CDU-

Frau Grützmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Im Gegenteil!-

Dr. Schiffmann, SPD: Kneifen Sie 

doch nicht!) 

~Das hat nichts mitAblenken zu tun. 

Ich nenne noch ein Beispiel, das mir dieser Tage in die Hände 
gefallen ist. Die ,.Rheinpfalz" hat in einem Artikei,.Kriminafi
tat gefährdet die Demokratie" geschrieben: ,.Fünf Jahre 
nach der Wende wird die Demokratie durch eine ausufernde 

KriminaliUt vom Ersticken bedroht." Das haben sie auf die 
Staaten des Ostblocks bezogen. Meine Damen und Herren~ 
gibt es uns nicht zu denken, daß wir im Grunde alle Anstren
gungen unternehmen mOssen, daß ein solcher Vorwurf der 

BOrger nicht an uns gestellt wird? Deswegen meine ich. bei 
aller Rabulistik, die Sie zeigen, Sie sollten sich viel stärker die 
gemeinsamen So_rgen zu eigen machen und sollten viel s~är
ker darauf hinarbeiten, daß wir gemeinsame Lösungen er· 
fahren und daß wir auch gemeinsam bereit sind, zu handeln. 

(Zuruf des Abg. Mertes, SPD) 

Ob Sie das wollen oder nicht, wir bieten unsere Hilfe an. 

(Zurufe von der SPD) 

- Nicht mit Herrn Tag, sondern in der Oberzeugenden Arbeit, 
die Sicherheit für die Bürger in Rheinland-Pfalz zu gewähren. 

(Beifall der CDU-

Dr. Schiffmann, SPD: Kein-Wortder 
Entschuldigung war dabei!) 

Präsident Grimm: 

Das Wort hat Herr Abgeordneter Hans Hermann Dieck\loß. 

Abg. Dieckvoß, F.D.P.: 

Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren( Zur 
Fr.age der inneren Sicherheit im Lande Rheinland-Pfalzhabe 
ich vor knapp 14 Tagen im Rahmen der Aussprache Ober die 
Regierungserklärung des neuen Ministerpr~sidenten Beck 
ausführlich Stellung genommen und dargestellt, daß d~s 
Land Rheinland-Pfalz in bezug auf Kriminalitatshäufigkeit 
den zweitgünstigsten Wertaller Bundesränder hat. · 

(Bauckhage, F.D.P.: So ist das!) 

Ich nenne Zahlen: Bayern · bezogen auf 100 000 Bürger-
5 690 Delikte, Rhoinland-Pfalz 6 085, danach kommt Baden-

Württemberg mit 6.103, um die drei günstigsten zu nennen. 
Um die drei ungünstigsten zu nennen: Bremen 16111. Berlin 
16 325, Harnburg 16 841. Das heißt- ich wiederhole das-, in 
Rhelnland-pfa[z lebt der Bürger besonders sicher. 

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

Wir lassen es nicht zu, daß unseren Bürgern eine Angst einge
redet wird, die sie in diesem Lande nicht zu haben brauchen. 

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

Meine Damen und Herren Kolleginnen und Kollegen von der 
CDU, wenn Sie nun eine Vorlage des Rechtsradikalen Ernst 
Tag bemühen, um Gegenteiliges darzustellen, dann hatten 
Sie einmal bedenken sollen, daß Ernst Tag für seine Druck
schriften ,.IHV e. V.- FCir Recht und WahrheitH jeweils Ermitt
lungsverfahren und Anklagen wegen Volksverhetzu~g und 

Aufstach~lung zuro Ra$senhaß erlebt hat. 

(Zurufe von der SPD: Hört, hört I) 

Sie h~tten_also allen Anlaß gehabt. diesen Aufruf etwas sorg
faltiger zu wägen 

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

und sich vielleicht mehr a.n den Fakten zu orientieren. die ich 
Ihnen gerade anhand von Zahlen des Bundesinnenministers, 
den Sie selbst steHen, dargestellt habe, als vielmehr an durch· 
sichtigen Außerungen einer ganz bestimmten Person, eines 

ganz bestimmten Lagers. 

Nun zur Frage Bürgerwehr an sich. Die F.D.P. Rheinland-pfalz 
hat in aller Deutlichkeit stets gesagt: Wir sind im Sicherheits
be~eich fOr das Gewaftmonopof des Staates, meine lieben Da
men und Herren Kollegen I 

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

Wir sind für das Gewaltmonopol des Staates. 

(Mohr, CDU: Auch wenn 

es nicht funktioniert!) 

Wir bedauern, daß in den letzten Jahren 

(Mertes, SPO: Was soll denn der 
Zwischenruf ,.Auch wenn 

es nicht funktioniert", 
Herr Kollege Mohr?) 

die privaten Sicherheitsdienste im Anwachsen begriffen sind. 
Das ist eine Entwicklung, die wir nicht begrüßen, sondern die 
wir bedauern. 

Ich habe aus gutem Grunde in einer Mündlichen Anfrage im 
Mai dieses Jahres danach gefragt, welche Regelungen es 
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denn gibt, um sokhe Sicherheitsdienste Oberhau·pt zuzulas
sen. Wir haben festgestellt, es gibt geringe_ bis gar keine. ln

soweit. begrüße ich heute ausdrOcklich Artikel 15 des Verbre

chensbekämpfungsgesetzes, der am 1. Dezember dieses Jah
res mit dem neugestalteten Paragraphen 34 a der Gewerbe
ordnung endlkh Bestimmungen enthält, die jedenfafts einen 
groben Rahmen dafar geben, eine Zuverlässigkeit in diesem 

Bereich doch zu schaffen. 

Aber ich bleibe dabei: Gewalt in der Frage der Sicherheit ist 
Sache unserer Polizei, ist Sache des Staates und nicht Sache i~ 
des einzelnen in der Frage eines Selbsthilferechts oder wie 
auch immer. 

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

Meine Damen und Herren von der-COU. deshalb befürchte 
ich, daß.Sie hier auf einem ganz falschen Weg mit Ihrer An
frage sind, selbst wenn ich den Aufhänger dafür einmal ganz 
weglasse. Auch die Zielrlchtung, in die Sie argumentieren, 
halte ich für verfehlt. Daß wir uns als Koalition aus SPD und 
F.D.P. 

(Zuruf des Abg. Geimer, CDU) 

in der Frage der sächlichen und personellen Ausstattung der 

Polizei nun weiß Gott nkhts vorzuwerfen haben, sondern 
daß wir in diesen dreieinhalb Jahren viel geleistet haben, das 
haben wir mehrfach in diesem Hause dargestellt. 

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

Ich glaube, da haben Sie uns wahrfich nichts vorzuhalten. 

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

Prasident Grimm: 

Für die Fraktion BÜNDNIS 90/DlE GRÜNEN spricht Herr Abge
ordneter Michael Henke. 

Abg. Henke, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren [ Herr Böckmann. 
das fand ich eben sehr peinfich. 

(Frau GrOtzmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Das kann man wohl sagen
Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

und bei der SPD) 

Ich habe mich die ganze Zeit gefragt, ob Sie eigentlich nicht 

merken, welche Bedeutung es hat.. was man zitiert. Ich kann 
etwas von Goethe und Schiller zitiere·n. rch kann aber auch 

etwas von Ernst Tag zitieren, der sich darüber freuen wird, 
daß vier Parolen von ihm Landtagsdrucksache geworden 
sind. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

und derSPD) 

Das merken Sie gar nicht. Das macht Ihnen nichts aus. Aber 
mir macht es etWas aus. Deshalb habe ich au<h die Mündlkhe 
Anfrage gestellt. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

und der SPD) 

Dies ist eine neue QualiUt. Wir haben es schon ab und zu er

lebt, daß die Braunzone von CDU-Mitgliedern Oberschritten 
wurde, auch im Lande. Wir haben aber noch nicht erlebt. daß 

hier ein Neo-Nazi zitiert wird, der Markus Wal~er. der es ver
teilt hat. Er steht hinter der Auschwitzlüge. Ernst Tag ist auch 
bekannt. Das ist offensichtlich für Sie kein Problem. Sie di
stanzieren sich auch nicht davon. Das begreife ich Oberhaupt 
nicht. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, 

der SPD und der F.D.P.) 

Es könnte natürlich sein, daß das, was Ernst Tag sagt, schon 
längst im CDU-Programm enthalten ist. Ich lese einmal vor: 
.Die BRD befindet sich in einem Taumel des Verbrechens und 
der SthwerkriminctliUt mit rapide $teigender Tendenz." Das 

könnte aus ein.er Rede von Herrn Lummer oder Herrn Gerster 
sein. ln diesem Punkte stimmen sie tatsächlich Oberein mit 
diesen Neo-Nazis. So etwas wird dann auch zitiert. 

(Zurufe von der CDU) 

Wer hat denn diese Sicherheitskampagne entfacht? Wer 
fängt denn immer Stimmen damit, daß die Kriminalität so 
groß sei? Die Neo-Nazis nehmen das auf. Die Asylkampagne 
hat das vorgemacht. 

(Zuruf des Abg. Ke II er, CDU) 

Da wurden Forderungen der Rechten übernommen. Die 

Rechten haben immer gefordert~ wir mOssen Abschiebehaft
lager einrichten. Jetzt haben wir eins. Die Republikaner in 
Worms haben das ausdrücklich begrüßt. Hier ist also schonet
was passiert. Auf diesem Weg befinden Sie sic.h weiterhin. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Sie beschwören die Kriminalität. Dann kommen wir dazu, 
daß das, mit dem wir GRÜNEN immer angefeindet wurden, 
nämlich das Gewaltmonopol des Staates anzugreifen, von Ih
nen dann selbst gemacht wird. 

(Frau GrOtzmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Sehr richtig!} 

Aberdiesmal kommt es von rechts. 
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Ich will ein weiteres Beispiel vorlesen, was He'rr Tag fordert. 
Er fordert. die Bürgerwehr soll_ polizeiunterstützenden Ein

satz bei gewalttatigen und rechtsbeugenden Demonstratio
nen Oberall durchführen. Das sollen die Bürgerwehren. die 
Sie auch propagieren, durchfahren; denn Sie stimmen offen
sichtlich damit übereln. _Nun wlssen wir~ gegen wen die De
mos gerichtet werden und daß dann die BOrgerwehren kom
men, nämlich gegen die sogenannten linken. lth sage Ihnen 

voraus: Wenn es Bürgerwehren gibt, gibt es Mord und Tot
schlag. Dann gibt es; Lynchjustiz._ Dann gibt es das Wildeste~ 
was wir bekommen können~ weil sich nämlich nur bestimmte 
Leute melden werden, diejenigen, die schon immer einen 
Haß auf die anderen haben. Solche kommen dann. Davon 
wollen wir bei der Polizei gerade weg. Deshalb verstehe ich 
Oberhaupt nicht, was Sie sich da vorgenommen haben, Die
sen Kronzeugen, einen Neo-Nazi- in der Zeitung_ steht es; ich 

brauche nur zu zitieren -. nämlich Ernst Tag, werden Sie wei
terhin damitfördem, wenn Sie solche Forderungen stellen. 

(Mertes, SPD: Er sitzt jetzt in ihrer Fraktion; 
darauf können sie sich verlassen!) 

Ich fordere Sie auf: Distanzieren Sie sich ausdrücklich auch 
von den Inhalten, die in diesem Flugblatt stehen, sonst kann 
man nicht mehr zwischen Ihnen und den Rechten unterschei
den I 

(Be;fall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN. 

derSPD und der F.D.P.) 

Prlsid ent Grfmm: 

Ich erteile nun Herrn Ministerpräsidenten Kurt Beck das 
Wort. 

Beck. MinisterprJsident: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren l Mir 
liegt nach der ersten Runde dieser Aussprache Ober eine 
MOndliehe Anfrage bewußt daran, eine Bemerkung in der 
Hoffnung zu machen, daß wir uns in diesem Hause wieder so 
aufeinanderzubewegen, daß das, was nach meiner festen 
Oberzeugung unstreitig ist, auch heute wieder unstreitig ge
steHt wird, nämlich unser gemeinsamer Kampf gegen alle, 
die außerhalb der demokratischen Spielregeln agieren. 

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

Herr Kollege Böc.kmann, ich habe bewußt so formuliert und 
glaube, daß sich dadurch niemand angegriffen fohlen kann. 

Ich möchte allerdings noch einmal deutlich machen M das ha
be ich auch in der Regierungserklärung getan-, daß innere Si
cherheit fOr die von inir gefOhrte Regierung und fOr die sie 
tragenden Fraktionen und fOr das gesamte Haus, wie ich den
ke, ein besonders wichtiges Thema ist. Es sei auch noch ernM 
mal unterstrichen, daß eine Demokratie nicht nur das Recht 

hat. sondern die pflicht hat, sich zu verteidigen und damit die 
Freiheit der Bürgerinnen und BOrger gegen diejenigen in 
Schutz zu nehmen, die sie angreifen wollen. 

{Beifall bei der SPD) 

Meine Damen und Herren, das heißt für uns - auch dabei 
bleibt es -,daß wir uns praventiv darum bemOhen werden, 
durch Arbeit im sozialen Berekh, durch Jugendarbeit und vie
les andere mehr allen Bestrebungen, die Gewalt fördern 
könnten, das Wasser abzugraben. 

Zum ~eiten heißt es aber auch, daß wir die Polizei und die 
Geric:;_ht;e in die Lage versetzen, ihren Beitrag zu leisten, um 

unseren Re<htsstaat zu verteidigen. 

Es muß auch ganz eindeutig - ich denke, auch dies ist nkht 
streitig · hier noch einmal festgehalten werden: ln einem 
Rechtsstaat kann es nur eine legitimierte Gewalt geben, und 
das ist diejenige, die vom Staat ausgeht und die die Polizei für 

uns wahrnimmt. 

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

Ich glaube, wir sollten miteinander noch einmal unterstrei
chen, daß wir mit Abscheu begleiten, was einige, die den 

Rechtsstaat von rechts außen angreifen, in unserem Land und 
in unserer Republik vorzuzaubern ver!l>uchen. 

Viele von Ihnen werden sich genauso wie ich mit Abscheu 
daran erinnern, was dieser besagte Herr schon alles in 
Rheinland-pfa!z versucht hat. Ich erinnere mich an das Haus 
in Weidenthai mit dem Schaukasten und dem Druckknopf. 
Drückte man auf diesen Knopf, kamen rechtsradikale Spra
che. die so gehalten waren, daß sie immer haarscharf an der 
Volksverhetzung. die gerichdich verfolgbar gewesen w~re. 
vorbeigegangen sind. Sehr ausgekh1gelte, sehr den Rechts
staat zu unterlaufen versuchende Vergehensweisen hat die
ser Mann zutage gelegt. Es waren aber auch verurteilbare 
Vorgehensweisen, die verurteilt worden sind. 

Wir sollten noch einm"al ganz deutlich feststellen, mit solchen 
Menschen ha_t niemand in diesem Hause irgend etwas zu tun 
und irgend etwas am Hut. Wenn einem einmal ein solcher Be
zug mißlingt sollten wir in Zukunft auch gemeinsam die 
Kraft haben, zu sagen, das war nicht gemeint. Wir sind alle in 
diesem Hause bereit, zu akzeptieren, daß so etwas nicht ge
meint war. Ich möchte das bewußt inmitten dieser Debatte 
sagen, weil ic.h hoffe, daß wir die Kurve bekommen, die wir 
bekommen müssen. 

(Beifall der SPD, der F.D.P. und der 
Abg. a;schel und Schne;ders, CDU) 

Prlsident Grimm: 

Das Wort hat Herr Kollege Geimer. 
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Abg. Geimer, CDU: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Ich hatte mich in 

fast 20 Jahren Tatigkeit im Landtag und im Innenausschuß 

bei mehreren Gelegenheiten mit dem Namen von Ernst Tag 

und dem~ was er zu vertreten hat. auseinanderzusetzen. Ich 
kann für mich und meine Fraktion in all diesen Jahren fest
stellen, daß es unter den demokratischen Parteien keinen Un
terschied in der deutlichen Abgrenzung gegenOber diesem 

Herrn und den hinter ihmstehenden Konsorten gegeben hat. 

(Beifall der CDU) 

Was uns gemeinsam mit der SPD bewogen hat, die Ausspra
che zu beantragen. ist vom Kollegen Böckmann angespro

chen worden. Wir hätten diese Aussprache im Zusammen
hang mit Ihnen sicherlich in jedem Fall gehabt, Herr Henke. Es 
ist schon erbärmlich. wie Sie unter dem Beifallihrer Fraktion 
und der Koalitionsfraktionen von den .. braunen Teilen'" in
nerhalb der CDU sprechen. 

(Beifall der CDU • 
Frau Nienkämper, CDU: Ohne, daß der 

Präsident eingegriffen hat! -
Zuruf der Abg. Frau GrOtzmacher. 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Zuruf der Abg. Frau Bickel, CDU) 

Man kann darOber streiten. ob diese Gruppierungen, die 
nicht nur an einer Stelle auftauchen, zum Anlaß genommen 
werden sollen oder müssen, um ejne derartige Debatte her
beizuführen. Die Befindfkhkeiffin iril- land im Zusammen
hang mit Außerungen, wie sie zum Teil gut eingefärbt von 
diesen Gruppierungen getroffen Werden, ·sind mindestens 
diffus. Die Leute im Land sind verunsichert. 

(Mertes, SPD: Von Ihnen werden 
sie dazu gebracht!) 

-Alle in der Politik bringen Sie dazu! 

(Mertes, SPD: Da sitzen wir 
nicht in Ihrem Boot!) 

Die Befindlichkeit ist nicht nur~ keine ausreichende Sicherheit 
zu haben. Das kann niemand bestreiten. Nicht nur auf Rhein
land-Pfalz mit Zahlen bezogen, wie sie ein Erbsenzähler vor· 
trägt. Herr Kollege Dieckvoß. 

(Beifall der CDU • 
Mertes, SPD: Wir reden nicht Ober 

Manhattan, wir reden Ober 
Rheinland-pfalz!) 

Entschuldigung, das istdie Befindlic.hkeit in der gesamten Re
publik. 

{Dr. Schiffmann, SPD: Entschuldigen Sie 
sich doch einfach!-

Mertes. SPD: Ja, nehmen Sie es 
zurOck, und es ist vergessen!) 

Daß Kriminalitat auf dem sogenannten flachen land ver
stärkt beklagt wird, ist ebens_o mit angesprochen, wie unzu· 
reic.hende polizeHiche Präsenz. 

(Beifall der CDU-

Zuruf der Abg. Frau Grützmacher. 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Es ist die Frage, die sich die Leute stellen, wohin diese Ent
wicklung geht, wenn gleichzeitig mehr als 300 000 Leute in 
privaten Sicherheitsdiensten tätig sind und gerade 
200 000 Personen im Bereich der Polizei. 

(Beifall der CDU

Mertes, SPD: Das ist heuchlerisch! 
Sie fördern das, und hier 

wird es beklagt!) 

Es ist zwischen uns ntlchtern darOber nachzudenken, was wir 

im Bereich der sogenannten polizeifremden Aufgaben ma· 
chen können. 

(Frau linnerth, SPD: Machen Sie 
doch Vorschläge!-

Zuruf desAbg. Bauckhage. F.D.P.) 

Das ist doch nicht durch solche Gruppierungen und sotche 
,.Bürgerwehren" zu lösen. 

(Mertes, SPD: Für das alles 
brauchen Sie Herrn Tag?) 

Das haben wir doch eindeutig und klar festgestellt. Wir soll· 
ten unsere Diskussion und Orientierung am Gewaltmonopol 
des Staates ausrichten.lch unterstreiche das. Diese Diskussion 
sollten wir möglichst schnell beenden, damit nicht wie im Zu· 
sammenhang mit dem .. Vermummungsverbot" und dem 
"Großen lauschangriff" Begriffe in die Diskussion eingeführt 
werden, die Uns, der Politik, mehr schaden als nutzen. Dassel· 

be gilt für die ,.Bürgerwehr". 

(Zuruf des Abg. Bauckhage, F.D.P.) 

Meine Damen und Herren, das heißt, Polizei muß auch in der 
Fläche mehr sichtbar gemacht werden. Das ist ein Auftrag, 
den wir aus dieser Debatte mitnehmen. 

(Zuruf des Abg. Schwarz, SPD) 

Wir alle sind gefordert: Die Politik, die Landtagsfraktionen, 
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die Landesregierung, damit Rattenfänger, wie sie Tag un,d 
seine Konsorten sind, bei uns Oberhaupt keine Chance haben. 

Vielen Dank. 

(Beifall der CDU • 

Zuruf des Abg. Mertes, SPD) 

PrAsident Grimm: 

Das Wort hat nun die Abgeordnete Frau GrOtzmacher. 

Abg. Frau GrDtzmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Meine Damen und. Herren! Es .ist für mich wirklich erstaun

lich, welche Wahrnehmungsschwierigkeiten die CDU in die
semFalle beweist. Sehen Sie einmal, Sie benutzen ein rechts
extremes Flugblatt von einem anerkannten Neo-Nazi und 

übernehmen kritiklos dessen vermeintliche Sorgen um unse- _ 

re innere Sicherheit. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

und derSPD) 

Meine Damen und Herren von der CDW, merken Sie Ober· 

haupt nicht, zu welchem Zweck diese lügen durch diese 
rechtsextremen N_eo-Nazis verbreitet werden? Sie ~ollen den 

Weg dafOr bereiten. daß endlich wied.e.r d~r Ruf nach dem 
starken Mann deutlich wird. Sie sollen den Weg bereiten, da

mit wir sagen, unsere Demokratie schafft das nicht. wir brau
chen einen starken Mann . .SolcheArgumentationen überneh
men Sie in dieser Mündlichen Anfrage. lc.h bin wirklich sehr 

entsetzt. Ich kann _ _mir nicht vorstellen._ daß .Sie grundsätzlich 

mit so etwas gemeinsame Sache machen. Aber in diesem Fall 
fehltmir Ihre Entschuldigung. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, 

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

Ich frage mich, was eig~ntlich der Zweck dieser Anfrag_e ist 
Man muß dahintersehen, es hat immer einen politischen 

Zweck. Es ist ganz deutli_ch._audJ Sie wollen die Mensd1en im 
Lande verunsiChern. 

(Bauckhage. F.D.P.: Angste schüren!) 

Sie wollen auch die Angst schoren. Das ist g_enaÜ das. was Sie 

mit vielen Beispielen, die Sie heute .5dlon vorg.ebrac;ht_ h~beo. 

machen. Sie merken dabei gar ni<:ht. in wessen Nah.e und auf 
wessen Territorium Sie schon geraten. Oder brauchen Sie die
sen Nährboden für Ihre Politik, für eine Politik, die die Bür

ge·rrechte immer starker einschränken soll, die das Gewalt

monopol der Polizei immer sUrker in Frage stellen soll? Ich 
weiß es nicht, aber an statt sich deutlich von diesen- Leuten zu 

distanzieren, a·nstatt sfC.h deutfleh ·aavon-zu distanzieren, daß 
Privatmenschen und PrivatorQanisatioilen ihr Recht fn die ei
gene Hand nehmen, suggerieren Sie in dieser Anfrage, daß es 
vielleicht bald so kommen könnte. 

Das nennt man self fulfilling prophecy. Wenn es eines Tages 

so weit ist. mOssen Sie sich fragen. was Sie dazu beigetragen 

haben. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

und derSPD) 

Präsident Grimm: 

Das Wort hat Herr Abgeordneter Kar[ Peter Bruch. 

Abg. Bruch, SPD: 

Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! 

Nach meiner Einschatzung war die Debatte nach dem Beitrag 
des Ministerprasidenten eigentlich auf einem guten Weg, 

nachdem sieschlechtbegonnen hatte. 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU) 

-Meine Damen und Herren von der CDU, dies ist kein guter 

Tag für Sie. Herr Geimer, es wäre ganz einfach gewesen, eine 

sehr gute Rede zu halten, wenn Sie sich hier hingestellt und 
gesagt hatten~ Wi,r entschuldigen uns für den Bezug, den wir 

von der Überschrift zu der Quelle gesetzt haben. ~ Es wäre 

ganz einfach g_ewesen. hier die_sen einen Satz zu sagen: Ja
wohl, wir haben hier einen fafschen Bezug gesetzt. 

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

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Das wäre es gewesen. pas hab_en_ Sie nicht getan. 

Ich habe mir bei dieser Anfrage selbst drei Fragen gestellt. 

Die erste Frage war: Um was geht es hier eigentlich?- Bürger

wehren in Rheinland-Pfalz. Damit beschäftigt sich eine frage. 
Die anderen Fragen beschaftigen sich mit der Sicherheit in 

Rheinland-Pfalz. 

Die zweite Frage, die ich mir gestellt habe, war: Was wird 

Herr Tag :z:u dieser AufwertJ.mg seiner Person Und seiner Sa
che durch die COU hier sagen?- Auch dazu gab es kein Wort. 

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

Dann habe ich mir, die dritte Frage gestellt: Wer hat das denn 

. gemacht?~ .Dann habe io;h festgestellt. das sind drei- das sage 

ich wirklich ohne Ironie- geschätzte ~ollegen in diesem Haus. 
Einer dieser Kollegen hat sich offensichtlich entschuldigt. Er 

zeigt es nicht, er sagt es nicht, er hat es gemacht. Dann frage 

ich mich: Wer war denn der vierte Mann? Wo war der vierte 
Mann, der das Ganze initiiert hat? Herr Böckmann, offen

sichtlich haben Sie aufgrund Ihrer großen politischen Erfah

rung nicht die Chance ergriffen. Ich gestehe Ihnen immer zu, 
daß Sie efn guter Innenminister waren. 

(Böckmann. CDU: Danke!) 
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Sie haben nicht die Chance ergriffen, zu sagen: Jawohl, wir 

haben uns geirrt, oder wir sind aufs falsche ?ferd gesetzt 
worden, nämlich Bürgerwehren und die Frage, ob die CDU in 

der rechten Ecke steht. miteinander zu verbinden und hier 
~entschuldigen Sie~ eine Rede zu halten, die nicht Gesdilän
gel war, sondern erbärmlich. Auch Sie hätten die Chance ge-
habt, sich zu entschuldigen. Sie haben es nicht getan. 

Meine Damen und Herren, Herr Geimer, den Zusammenhang 

zwischen der Kriminalität im ländrichen Raum und der Frage 
herzustellen, ob ich eine Verbindung" zWfsi::"h-en Rechtsradika
lismus und einer Anfrage, die ich nicht benenne, und der 

CDU-Meinung herstelle, ist schon schwierig. Das gebe ich zu. 

Auch Sie hätten es leichter gehabt. Sie hätten ganz f~icht sa
gen können: Wir haben uns vergaloppiert.- Wir warten dar
auf. Sie haben noch die Chance. Noch läuft die Debatte. Sie 
können das noch tun. Vielleicht wird es dann doch noch_ ein 
besserer Tag für die CDU. 

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

und vereinzelt bei dem 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Präsident Grimm: 

Es spricht nun Herr Kollege Hans Hermann Die:ckvoß. 

Abg. Dieckvoß, F.D.P.: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren I Der Kollege Gei
mer hat davon gesprochen, daß die Diskussion möglichst 
schnell beendet werden sollte. Ich würde sagen, Sie hätten sie 
erst gar nicht beginnen seHen; 

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

denn eins ist klar: Die kritiklose Inanspruchnahme dieses Auf
rufs als Vorlage für Ihre Fragen wertet den Urheber des Auf

rufs in seinem. Spektrum deutlich auf. 

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

Das kann keine Frage sein. Darüber soHten Sie ernsthaft 

nachdenken. 

Ich will hier deutlich. sagen, ich habe Respekt vor dem Kolle
gen Lelle, der einen Irrtum bemerkt_und ihn eingeräumt hat. 

{Beifall der SPD, der F.D.P. und des 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Herr Kollege Geimer, Sie sprachen in der Art eines Erbsenzäh

lers davon, Zahlen zu nennen. Meine Damen und Herren, oh

ne Fakten zu nennen, geht es in diesem Zusammenhang 
nicht, auch wenn Ihnen das nicht gefälrt. 

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

Sie brauchen die Faktenlosigkeit, um die Emotionalität her
beizuführen, die Sie wollen. 

(Beifall der F.D.P. und derSPD

Mertes,-SPD; Das -ist es! Genau I 

Bloß keine Fakten!) 

Deswegen mOssen Sie es schon hinnehmen, daß wir bei dem, 
was Sie als unterschwellige Stimmung zu verbreiten versu
chen, mitechten Fakten kommen. Das widerfegt Sie freilich. 
Ich rufe Sie heute auf, jetzt in dieser Debatte noch einmal 
deutlich zu sagen, Sie haben sich geirrt. 

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

Präsident Grimm: 

Meine Damen und Herren, weitere Wortmeldungen liegen 
nicht vor. 

{Dieckvoß, F.D.P.: Das ist sehr bedauerlich!
Zurufvon der SPD: Wir warten 

noch ein bißchen!} 

Damit ist die Aussprache Ober diese MOndliehe Anfrage 

be-endet. 

Entsprechend der beschlossenen Tagesordnung rufe ich nun 
die Punkte 3 und 4derTagesordnung auf: 

Landesgesetz zu der Vereinbarung über die 
Ausgleichsmaßnahmen fDr die Region Bonn 

Gesetzentwurf der Landesregierung 
- Drucksache 12/5231 -

Zweite Beratung 

dazu: 
Beschlußempfehlung des Haushalts

und Finanzausschusses 
-Drucksache 12/5617-

Entwicklungskonzepte fDr die 
Region HKoblenz- Bonn" 

Antrag der Fraktion B0NDNI5 90/DIE GRÜNEN 

-Entschließung-

-Drucksache 12/5275-

dazu: 
Beschlußempfehlung des Haushalts

und Finanzausschusses 
- Drucksache 12/5455-

Ich erteile dem Berichterstatter, Herrn Abge_ordneten ltzek, 
das Wort. 
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Abg.ltzek, SPD": ge EnhNicklung der Region Sonn geworden ist, hat seine Ur

Herr Präsident, mein~ Damen und Herrenlln der Sitzung vom 
25. August 1994 hat der Landtagden-Gesetzentwurfder Lan~ 

desregierung an den Haushalts- und Finanzausschuß als fe

derführenden Ausschuß sowie an den Ausschuß für Wirt· 
schaft: und Verkehr~ an den Ausschuß für Wissenschaft und 

Weiterbildung ~nd an den Rechtsausschuß überwiesen. 

Der Haushalts- und Finanzausschuß hat den Gesetzentwurf in 
setner 50. Sitzung am 13. September 1994, der Ausschuß für. 

Wissenschaft und Weiterbildung in sefner 25. Sitzung am 

27. September 1994, der Ausschuß für Wirtschaft und Ver· 
kehr in seiner 31. Sitzung am.29. September 1994 und der 

Rechtsausschuß .in seiner 41. Sitzung am 8. November .1994 
beraten. Die Beschlußempfehlung lautet Der Gesetzentwurf 

wird angenommen. 

Hierzu wurde ein Entschließungsantrag der Fraktion BÜND

NIS 90/DIE GRÜNEN· Drucksache 1215275 ·ebenfalls mit an 

die jeweiligen Ausschüsse, die ich genannt habe, überwiesen. 
Da der federfahrende Haushalts- und Finanzausschuß in sei

ner Sitzung die AblehnunS des Antrctgs der Fraktion BÜND
NIS 90/DIE GRÜNEN empfohlen hat, fand eine weitere Bera
tung in den mitberatenden AusschOssen gernaß § 81 Abs. 6 

Satz 1 der Geschäftsordnung des Landtags nicht statt. Die Be

schlußempfehlung hierzu ·lautet: Der Antrag der Fraktion 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNENwird-abgelehnT --

Ich bedanke mic.h. 

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

PrAsldent Grimm: 

Ich erteile nun Herrn Abgeordneten Wirtlich das Wort. 

Abg. Wittlich, CDU: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Der 
Bundestag hatsich in seiner Sitzung cim 20. Juni 1991 für" den 
Umzug der gut funktionierenden Parlaments- und Regie

rungszentrale von .Bonn nach Berlin entschieden. Nicht nur 
für die Bevölkerung im Norden unseres Landes ist diese Ent
scheidung nicht nachvollziehbar. Sie istpolitisch unsinnig, aus 

Sicht der Wirtschaft nicht begrandbar und finanziell ein mit 

großen Risiken behaftetes Abenteuer, Da aber b~kanntlich 
das Jammern Ober Fehlentscheidungen diesenicht rOckg:ln

gig macht. Ist es notwendig, daß die politischen Kräfte wei
testgehend gemeinsam, ohne den Blick auf einen momenta
nen parteipolitischen Vorteil zu Werfen~ verSuchen, die Nach
teile fOr den Norden von Rheinfancl-Pfalz in Grenzen zu hal

ten. 

Daß aus der ersten Resignation Ober diese Entscheidung in· 
zwischen ein gutesStOck Hoffnung für eine positive zukünfti· 

sache auch in der finanziellen Begleitung durch den Bund in 
Höhe von 2,81 Milliarden DM. NatUrlieh hätte das Verhand
lungsergebnis noch besser sein können. Aber jetzt geht es 

nicht um höhere Zuwendungen, sondern um eine gerechte 

Verteilung der noch zur Verfügung stehenden Restmittel. 

Wenn auch das Verhandlungsergebnis torden Landkreis Ahr· 
weilerdurchaus positiv und erfreulich ist, so kann gleiches für 

den Landkreis Neuwied nkht gesagt werden. Das Land hat 
nach meiner Meinung in d{m Verhandlungen die Interessen 

des Kreises Neuwied nicht mit dem notwendigen Engage
ment und der erforderlichen Härte vertreten. Das wird auch 

daran deutlich, wenn Herr Staatssekretar Klar berichtet, es 
habe bei den Verhandlungen ein gutes Miteinander gege
ben, aber der damalige Landrat im Kreis Neuwied öffentlich 

davon spricht, daß er am Katzentisch habe Platz nehmen dO"r· 

fen. Von dem heutigen Landrat ist in dieser Frage überhaupt 
nichts zu hören. 

Meine Damen und Herren, drei Jahre nach dem Beschluß des 
Bundestags vom 20. Juni 1991 wurde am 29. Juni 1994 in 

Bonn der Ausgleichsvertrag zwischen dem Bund, den Län
dern Nordrhein·Westfalen und Rheinland-Pfalz, der Stadt 

Sonn, dem Rhein-Sieg-Kreis und dem Kreis Ahrweiler unter

zeichnet. Durch diese Vertragsunterzeichnung wird der not

wendige Strukturwandel eingeleitet. Um die Folgen, die 
durch den Verlust von Parlaments· und Regierungssitz entste
hen, angemessen auszugleichen, ist dieser Vertrag notwen

dig geworden. Gemeinsam wurde ein in die Zukunft gerich
tetes Konzept entwickelt, das auf fünf Säulen basiert. 

Erstens: Sonn als Verwaltungszentrum, zweitens: Bonn als 

Wirtschafts.. und Forschungsraum, drittens_: Sonn als zu
kunftsorlentferter Wirtschaftsstandort, viertens: Sonn als 

Kulturregion und fOnftens~ Bonn als Standort für europAi

rehe und internattonale Organisationen. 

Die Bundesregierung hat- hierfür sind wir dankbar- mit dem 

Ausgleichsvertrag und mit dem im Bundestag beschlossenen 
Berlin/Bonn-Gesetz gegenUber der Region Sonn Wort gehal

ten. 

Sonn hat ciber 40 Jahre das Bild Deutschlands im ln-und Aus

land positiv gepragt. Nicht nach dem Motto .. Der Mohr hat 
seine Schuldigkeit getan und kann gehen" wird Bonn in die 
Bedeutungslosigkeit fallengelassen. Nein, im Gegenteil, Bonn 

wird nach diesem Gesetz offiziell Bundesstadt und wird auf 

Dauer auch weiterhin Sitz von Bundesministerien sein. Die 
Mehrzahl der Arbeitsplätze der Bundesregierung verbleibt in 
Bonn. Bundeskartellamt, Bundesversicherungsamt, Bundes

rechnungshof und weitere Behörden behalten entsprech.eod 
diesem Gesetz ihren Sitz in Bonn. 

ln Zukunft wird man den Bund daran messen, ob diese Verla
gerung von Behörden Punkt um Punkt erfolgt und eingehal

ten wird und ob auch europäis<he und internationale Behör
den in Bonn angesiedelt werden. ln diesem Zusammenhang 
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wird. seitens des Bundes, des Landes und der betroffenen 
Kreise um jeden Arbeitsplatz gekämpft. Dies muß auch in Zu

kunft so bleiben. 

Besonders zu begrUßen ist der Einsatz des CDU-landes
vorsitzenden Gerster, der sich_ als Vorsitzender des Ve_rwal
tungsrats der Deutschen Welle für deren Umzug nach Bonn 

eingesetzt hat. 

(Beifall der CDU

Zurufe von der SPD} 

Es geht immerhin um 2 000 Arbeitsplätze. Um so erstaunli
cher ist die Reaktion der neuen Bo_nner Ratsmehrheit, an ih
rer Spitze die neue Oberbürgermeisterin Dieckmann. die die
sen Umzug mittlerweile ablehnt. 

(Zuruf von der CDU: Hört! Hört[) 

Der Umzug der Deutschen Welle in den SchOrmann-Bau stellt 
sicherlich keine Ausgleichsmaßnahme nach dem Bonn/Berlin
Gesetz dar, aber es kommt schon einem Skandal gleich, wenn 
ein solches Vorhaben einfach abgelehnt wird, bedeutet doch 
eine Institution mit ca. 2 000 Mitarbeitern eine erhebliche 
Stärkung der Wirtschaftskraft. 

Meine Damen und Herren, in der Begründung zum Landesge
setz steht unter Abschnitt I Nr. 2, daß auch der Kreis Neuwied 
bei der Verteilung der Ausgleichsmaßnahmen Berücksichti
gung finden kann. Die Einrichtung einer Abteilung der Fach
hochschule Rheinland-pfalz in Ah{Weiler wird mit einer För· 
derung von 185 Millionen DM festgeschrieben und ist sehr zu 
begrüßen, auch für den Kreis Neuwied. Es g~ht jetzt eigent· 
lich nur noch um die Beträge von 100 Millionen DM zur För
derung von Kulturprojekten und 300 Millionen DM zur För· 
derung der Wirtschaftsstruktur~_an denen die Kreise Ahrwei
ler und Neuwied anteiJmäßig_be_r_ücksic.htigt werden sollen. 

ln diesem Zusammenhang fordere ich die Landesregierung 
auf, die Interessen des Kreises N__euwied zu wahren. Sicherlich 
wird die Landesregierung vor Ort parteiObergreifend Unter
stQtzung finden. Zum Handeln ist es noch nicht zu spät. 

Die Betroffenheit des Kreises Neuwied habe ich in der Sft
zung des Ausschusses fOr Wirtschaft und Verkehr am 29. Sep
tember 1994 dargelegt. Der Eindruck, man sei über den Tisch 
gezogen worden, darf sich nicht weiter verfestigen. Trotz der 
Bedenken bezüglich des Landkreises Neuwied stimmt die 
CDU dem Landesgesetz zu der Vereinbarung Ober die Aus~ 
gleichsmaßnahmen für die Region Bonn zu. 

Ich danke Ihnen. 
(Beifall der CDU) 

Prlsident Grimm: 

Abgeordneter Bernd Lang hat das Wort. 

Abg. Lang, SPD: 

Herr Präsid~nt, meine sehr geehrten Damen und Herren! Las
sen Sie mich mit einer Vorbemerkung beginnen. Wenn es ei
ne Mehrheit für Bonn in der Partei meines Vorredners gege
ben hätte, hätten wir dieses Thema heute gar nicht zu bere· 
den. 

(Beifall der SPD) 

ln der gebotenen Kürze möchte ich auf die wesentlichen Ver
handlungsergebnisse eingehen. Zum einen stellt der Bund bis 
zum Jahr 2004 etwa 2.8 Milliarden DM 2;ur Verfügung, zum 
anderen trägt der Bund für diese Ausgleichsmaßnahmen 
auch die laufenden Betriebskosten bis zum Jahr 2004. Dies ist 

_ etwa für den Betrieb der Fachhochschulabteilung wichtig. 
Des weiteren ist sichergestellt. daß auch der Landkreis Neu
wied an den Ausgleichsmitteln teilhat. Daß das nicht nur 
Theorie, sondern auch Praxis sein wird, erkennen Sie daran, 
daß_ein.Jeil der Sofortmittel schon in den Landkreis Neuwied 
geflossen i$t. 

(Wittfich, CDU: Wieviel, Herr Kollege?) 

Darüber hinaus stehen für den Aufbau einer Fachhochschul
a~teilung im Landkreis Ahrweiler 185 Millionen DM zur Ver
fügung. 

Weiterhin • wie eben gesagt- werden beide Landkreise an 
den Mitteln teilhaben._ die für .Kulturprojekte und für den 

Ausbau der Wirtschaftsstruktur zur Verfügung stehen. 

Ich möchte im übrigen in Erinnerung rufen, daß sich der Bund 
zu weiterem gesetzlich verpflichtert hat, daß nämlich zwi
schen Bonn und Berlin eine faire und eine dauerhafte - das 
Wort ,.dauerhaft" ist zu unterstreichen - Arbeitsteilung ver
einbart wurde, 

Fünf konkrete Politikbereiche verbleiben in Bonn. Die Verla
gerung wird so gestaltet. daß- Zitat- insgesamt der größte 
Teil der Arbeitsplätze der Bundesministerien · Zitatende * am 

Rhein verbleibt. 

Insgesamt wird es weiter darum gehen, daß 18 verschiedene 
Behörden, Anstalten und Direktionen nach Bonn verlegt wer
den. Vor diesem Hintergrund steht es außer Zweifel, daß das 
Verhandlungsergebnis als Erfolg gewertet werden kann. 

(Beifall der SPD) 

Lassen Sie mich noch kurz auf den Antrag der Fraktion BÜND
NIS 90/DIE GRÜNEN eingehen. Sie stellen die Forderung nach 
einem Entwicklungsplan für die Fachhochschule auf. Wir mei

nen, hiermit wird kostbare Zeit verbraucht. Deshalb können 
wir diesen Vorschlag nicht unterstützen. 

Sie schlagen des weiteren ein Nahverkehrskonzept für den 
Bereich Sonn und Koblenz vor. Dieses Nahverkehrskonzept 
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wäre auch bei bestem Willen nicht aus den Ausgleichsmitteln 
zu finanzieren und ist deshalb in diesem Zusammenhang fehl 

am Platz. 

Darüber hinaus fordern sie eine Kombination ·von Kultur und 

Fremdenverkehr. Wir sagen, diese Kombination findet seit 
drei Jahren in der Gestalt des Ku[tursommers 'statt. 

Vor diesem Hintergru_nd_kann der Antrag der Fraktion BÜND

NIS 90/DIE GRÜNEN unsere UnterstütZung nicht finden. 

Lassen Sie mich zusammenfassen: Im Wege von Gesetzen und 
im Wege vo"n Vereinbarungen ist eine faire Arbeitsteilung 

zwischen Bonn und Berlin gefunden wOrden. Für die Region 

Bann ist ein fairer Ausgleich erzielt worden, und zwar auf 
beiden Seiten der Landesgrenze und auf beiden Seiten des 
Rheins. 

Ich danke Ihnen. 

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

Präsident Grimm: 

Als Gäste begrüße kh Schü[erinriEm- -·und Sch-Uler--des 

Elisabeth-Langesser-Gymnasrums ATzeY~ MltQHeder des SPD
Ortsvereins Bruchmühlbach-Miesau sowie Mitglieder der Ar
beiterwohlfahrt Daaden. Herzlich willkommen! 

(Beifall im Hause) 

Das Wort hat Herr Abgeordneter Rieth. 

Abg. Rieth. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren t Seit der ersten Le
sung dieses Gesetzes im August 1994 ist zwar eine Menge 
Zeit vergangen, aber es hat sich, was die von mir damals auf
geworfenen Fragen anbelangt, nichts getan. Selbst die in un
serem Antrag formulierten Konzeptvorschläge haben in den 
Ausschüssen- wie mir meine Kolleginnen und Kollegen mit
teilten- noch nicht einmal eine Diskussion zur Folge gehabt, 
und dies, obwohl es nach wie vor einen gültigen und einstim
migen Beschluß des Landtags vom 15. August 1991 gibt, der 
in Nummer 3 lautet- ich zitiere~: ,.Vor diesem Hintergrund 
fordert der Landtag eine eingehende Analyse von Art und 
GrOßenordnung der zu erwartenden Auswirkungen und ein 
Konzept für eine Wirtschaftsstruktur und über die sozialver
tragliche Umsetzung der Entscheidung des Bundestags." 

(Frau Grützmacher. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Hörtl Hört I) 

Ich frage mich: Wo istdiese Analyse, und wo istdas Konzept? 

(Frau Grützmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Sehr richtig!) 

Nirgendwo. Alles Fehlanzeige bei dieser Landesregierung. So 
ernst nimmt diese Landesregierung Entscheidungen des 
Landtags, und die Mehrheit dieses Hauses läßtsich das gefal
len. Das ist für mein Dafürhalten schon ein starkes StOck. Ich 
bin schon ziemlich enttäuscht darüber, daß von meinen Vor
rednern bisher auf diese Zusammenhänge noch nicht einge
gangen worden ist. 

Herr Wirtlich hat sich auch nur bezüglich der fünf Säulen, die 
von Bann her angesprochen wurden, ge.,ußert. Er hat kein 
Wort zu dem gesagt, was Aufgabe der Landesregierung in 
diesem Zusammenhang gewesen ist. 

(Zuruf des Abg. Wittlich, CDU) 

Wo dieses Zufallsprinzip letztendlich hinfUhrt, zeigt mir die 
Mittelverwendullgspraxis dieser Bundesgelder in meinem 
heimischen Landkreis. Da wird zum Beispiel -wie eben ange
sprochen- für einen allseits bekannten Schuhfabrikanten, der 
alleine im nördlichen Kreis Neuwied über umfangreiche, 
brachliegende und unbebaute Gewerbeflächen verfUgt, eine 
Bewilligung von 1,5 Millionen aus dem Soforthilfeprogramm 
des Bundes für die Region Bonn gewAhrt. Zur Neuerschlie
ßung eines weiteren Gewerbegebiets in· einer Naturschutz
fläche nach § 24 wird ihm dieser Zuschuß gewährt bzw. der 
Gemeinde, um ein Materiallager :zu errichten. welches an je

dem anderen seiner vorhandenen Gewerbestandorte genau
sogut hätte errichtetwerden können. Nur weil diese Gemein
de und dieser Unternehmer die Schliche kannten -das ist der 
entscheidende Punkt -, um an die Steuergelder des Bundes 

schnell heranzukommen, wurde überflüssigerweise Land
schaft zerstört und echte, notwendige Strukturpolitik verhin
dert. und das mit voller Unterstatzung dieser Landesregie

rung. 

(Frau Grützmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Hört, hört!) 

Die konzeptionelle oder strukturpolitische Bedeutsamkeit 
dieser Maßnahme im Sinne des Bonn/Berlin-Ausgleichs er
schließtsich mir bis heute überhaupt nicht. 

(Pörksen, SPD: Das liegt an Ihnen!) 

-Das liegt nicht nur an mir, Herr Pörksen. 

Damit wird klar, wenn die vom Bund zur Verfügung gestell
ten restlichen Mittel genauso verplempert werden wie in die
sem Fall. dann wird der Struktureffektgleich Null bleiben. Bei 
allem, was bisher zu erkennen ist, ist es genau diese Konzep· 
tionslosigkeit der Landesregierung, die letztlich die Unzufrie-

~ denheit und Ungerechtigkeit im Zusammenhang rpit den 
notwendigen strukturpolitischen Maßnahmen heraufbe
schwört- auCh für den Kreis Neuwied, Herr Wittlich! Für diese 
Region haben wir in unserem Entschließungsantrag drei 
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strukturpolitische und in den nächsten Jahren sehr wichtige 
Bereiche benannt: 

1. die Nahverkehrserschließung im nördlichen Rheinland
Pfalzmit einem S-Bahn-Grundne~_zwischen Koblenz und 

Sonn, 

2. eine länderObergreifende Fachhochschulentwkkungspla
nung, 

3. ein Tourismus-- und Fremdenverkehrskonzept fOr die zu

kCinftige Dienstleistungsregion Bonn/Koblenz. 

Meine Damen und Herren, das zu beratende Gesetz ist eine 

notwendige Rahmen~reinbarung, die auch jetzt von diesem 

Hause verabschiedet werden muß. Da_s ist klar. Deshalb wer
den wir auch diesem Gesetz zustimmen. 

Wenn wir allerdings aus den von mir genannten GrOnden als 
Parlament von der Landesregierung keine begleitenden 
Maßnahmen einfordern, wie wir sie bereits vor dreieinhalb 
Jahren gemeinsam beschlossen haben, werden sich solche 
Fälle, wie der eben beschriebene, laufend wiederholen. Das 
Geld ist dann zwar irgendwann ausgegeben, aber struktur
politisch stehen wir wieder am Anfang. und alle Betroffenen 
sind letztendlich frustriert. Deshalb zum Abschluß meine 
dringende Bitte: Stimmen "Sfe unserem Entschließungsantrag 

. doch noch zu. Damit helfen Sie der Region ·im Norden des 
Landes mehr, als wenn Sie ~ei der Mittelvergabe-wie jetzt 
geschehen - das Windhundverfahren als strukturpolitisches 
Instrument der Landesregierung zu lassen. 

Vielen Dank. 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Präsident Grimm: 

Für die F.D.P.-Fraktion spricht Herr Kollege Heinz. 

Abg. Heinz. F.D.P.: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Die 
Details der Vereinbarungen Ober die Ausglekhsmaßna_hmen 
für die Region Bonn sind in diesem Hause schon ausführlich 

besprochen worden. Ich möchte mich daher für die Fraktion 
der Freien Demokraten auf ein paar wesentliche Punkte be
schränken: 

1. Das Abkommen bietet gute Möglichkeiten, neue struktu
reHe Impulse für das nördliche Rheinland-Pfalz zu geben. Die 
Verhandlungsführer der Landesregierung haben für unser 
Land das Mögliche erreichen können. Konzeptionell wurde 
eine Brücke geschlagen zwischen einem neuen wissenschaft
lichen Zentrum, kulturellen Akzenten sowie Wim-chafts.. und 
Strukturförderungselementen. Ich denke, mit diesem Kon-

zept kann der Umzug der Bundesregierung von Sonn nach 

Berlin aufgefangen werden. Es kommt jetzt darauf an, daß 
im Koordinierungsausschuß die festgelegten Vereinbarun
gen möglichst bald durchgesetzt werden. 

2. ln dem Vertrag sind auch die Voraussetzungen dafür ge
schaffen, daß der Landkreis Neuwied bei der Mittelvergabe 
entsprechend berücksichtigt werden kann. Ich möchte in die
sem Zusammenhang aber nochmals darauf hinweisen, daß 
das betroffene rheinland-pfälzische Gebiet als Gesamtraum 
gesehen werden muß. Eine kleinräumige Betrachtung wäre 
wenig hilfreich. 

(Beifall der F.D.P.) 

Meine Damen und Herren, es muß darum gehen, die be
grenzten Mittel für sinnvolle Projekte einzusetzen, und zwar 
für Projekte, die dann für die ganze Region von Bedeutung 

sind. 

3. Die wichtigste Kompensationsmaßnahme ist die Errichtung 
einer neuen Fachhochschule im Landkreis Ahrweiler sowie 
der Ausbau eines Technologiezentr.ums. 

(Beifall des Abg. Prof. Reisinger, F.D.P.) 

Diese Verbindung von Wissenschaft und Wirtschaft kann der 
Region Auftrieb geben. Ziele~ wie I<Dnkurrenzfahigkeit, 
Standortpflege und hochwertige Ausbildung, lassen sich in 
dieser Verbindung sehr viel leichter erreichen. Es wird jetzt 
darauf ankommen, mit einem zukunftsweisenden Studien
konzept, mit neuen innovativen Studienangeboten und ent
sprechenden Ansiedlungsmaßnahmen an diesen Standorten 
die Chance zu nutzen. 

(Beifall der F.D.P. und 

des Abg. Mertes, SPD) 

Der Grandungsausschuß hat vor kurzem dazu ein Entwick
lungskonzept vorgelegt, das diese innovativen Elemente auf
gegriffen hat, und darOber hinaus versucht, die wirtschaftli
chen Strukturen vor Ort mit aufzugreifen. Selbstverständlich 
ist bei der Konzepterarbeitung eine Abstimmung !llit Nord
rhein-Westfalen nötig, um Überschneidungen mit den dorti
gen Planungen zu vermeiden. und damit die Region Bonn ins
gesamt als Wissenschaftsraum betrachtet wird. 

4. Kommunen, die sich um den Standort für die Fachhoc.h
schule bewerben, müssen eine Infrastruktur bereitstellen 
können, die für den Betrieb einer solchen Einrichtung unab
dingbar ist; dE-nn letztendlich hängt der Erfolg der Fachho,h
schule von der Akzeptanz der Studierenden und von der Ge~ 
winnung von Professoren, Dozenten und Mitarbeitern ab. Es 
muß darauf ankommen, tragfähige Kriterien, die eine zu

kunftsträchtige Standortentscheidung sichern, zu entwickeln 
und darzustellen. 
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5. Bei dem Aufbau der Fachhochschüle, aber auch -bei allen 

anderen Kompensationsmaßnahmen im Bereich der Kultur, 

des Fremdenverkehrs und der Wirtschaftsstrukturverbesse

rung darf keine wertvoHe Zeit verlorengehen, damit Verluste 

in der Region erst gar nicht eintreten. Die notwendigen Aus
glekhsmaßnahmen mQssen daher zeitgleich mit dem Umzug 

nach Berlin realisiert werden. 

(Beifall der F.D.P.) 

Die Fraktion der Freien Demokraten stimmt dem Gesetzent

wurf der Landesregierung zu. Den Entschließungsantrag der 

Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN lehnen wir aus den schon 

in derersten Lesung genannten GrOnden ab. 

Ich bedanke mich. 

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

Präsident Grimm: 

Für die landesn!gierung spricht nun Staatsminister Professor 

Dr. Zöllner. 

Prof. Dr. Zöllner, 

MinistertOr Bildung, Wissenschaft und Weiterbildung: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Der Gesetzent
wurf der Landesregierung zu der Vereinbarung über die Aus· 

gleichsmaßnahmen fOr die Region Bonn ist nach der ersten 
Lesung am 25. August dieses Jahres in den verschiedenen 
AusschOssen beraten worden. Ich freue mich über die Zustim· 

mung, mitder der Gesetzentwurf offensfchtlfch auch dort be-
grüßt worden ist. Die Landesregierung hat ihre Positionen im 

Laufe des parlamentarischen Verfahrens mehrmals deutlich 

gemacht. Ich will die einzelnen Punkte nicht noch einmal wie

derholen. 

Ich möchte aber doch feststellen: Wir sind uns darOber einig, 
daß mit dem Ausgleichsvertrag eine Grundlage geschaffen 
worden ist, negative Auswirkungen der Hauptstadtentschei· 

dungdes Deutschen Bundestags zu kompensieren. 

Zu den Bemerkungen der CDU und der Artikulation einer ge
wissen Unzufriedenheit Ober das Volumen des Ergebnisses 

muß ich doch mit einem leichten Schmunzeln bemerken: Die

se Argumentation ist vordergrondig. Vordergründig ist sie 

deshalb, weil die nicht wünschenswerte GrOße des Erreichten 
verknüpft wird mit dem Verhandlungsführer und nicht mit 

der anderen Seite, die hAtte bereit gewesen sein müssen, das 
zu geben, was wir auch aus Sichtdes Landes erwartet und ge· 

wünscht hätten. ln diesem Zusammenhang als besonderes 
Verdienst die Tatsache zu erw~hnen, daß Herr Gerster Mit· 

glied im Verwaltungsrat des Deutschlandradios ist und dieses 

Ergebnis entscheidend positiv beeinflußt hat, darf ich hier als 

guten Willen bemerken. 

(Zuruf aus dem Hause: 

Ist das bedeutend I) 

Die Grundposition der GRÜNEN, Maßnahmen in diesem Be

reich ln ein Gesamtkonzept einzubinden, damit sie struktur

politisch sinnvoll sind, die Sie im Zusammenhang mit diesem 
Tagesordnungspunkt zum Antrag erhoben haben, kann ich 

im Grundsatz nachvollziehen. Ich muß aber mit allem Nach
druck noch einmal betonen, daß Ihre Vorstellung, einen 
Hochschulentwicklungsplan zur Voraussetzung fUr eine kon

krete Maßnahme in diesem Bereich zu machen, kontrapro· 

duktiv ist und letzten Endes eine sinnvolle Entscheidung fast 
auf den Sankt-Nimmerleins--Tag verzögert hätte. vor allem 

dann, wenn folgerichtig und zwingend die Forderung nach 

einer Abstimmung eines solchen Planes mit Nordrhein
Westfalen erhoben worden wäre. 

(Glocke des Präsidenten) 

Präsident Grimm: 

Herr Staatsminister, gestatten Sie eine Zwischenfrage des 

Herrn Abgeordneten Rieth? 

Prof. Dr. Zöllner, 
Minister fOr Bildung, Wissenschaft und Weiterbildung: 

Ich gestatte sie gerne und freue mich darauf. 

Abg. Rieth, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Staatsminister. sind Sie nach Ihren jetzigen Ausführun

gen gegebenenfalls bereit diese Konzeptvorschläge im Rah
men der weiteren Arbeit in diese Koordinationsgruppe auf· 

zunehmen, um diese notwendige und sinnvolle Strukturent· 
wicklung-doch noch voranbringen zu können? 

Prof. Dr. ZOIIner • 
Minister für Bildung, Wissenschaft und Weiterbildung: 

Ich bin nicht nur dazu bereit, sondern die ganze Anlage der 
konzeptionellen Entwicklung des neuen Fachhochschulstand~ 

orts-ich werde noch kurz darauf eingehen- ist im Grundsatz 

darauf angelegt, innovative Ideen und Anregungen aus allen 

Bereichen, die_ nicht nur im klassisc~en Bereich der Hochschu· 
len entwickelt und konzeptionell dargestellt werden, vorzu

legen. Das ~edeutet daß dies ein offener Prozeß ist, in dem 
wir die Betroffenen vor Ort in einem ungewöhnlich großen 
Maß eingebunden und sicher jetzt schon Erfolge erzielt ha

ben. 
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Ich kann die Frage benutzen R es sieht f.ist so aus, a[s ob sie 
-abgesprochen wäre- ·,um kurz auf diesen Standort der Fach
hochschule einzugehen und Sie wegen der sicherlich auch aus 
Ihrer Sicht unbestrittenen strukturpolitischen Bedeutung die
ser Maßnahme über den neuestenStand zu informieren. Ich 

hoffe dabei, Ihre gesamte Zustimmung zu finden, daß die 
von dieser Einrichtung ausgehenden Impulse für die gesamte 

Region und nicht nur für eine-einzelne Gemeinde von grOßer 

Bedeutung sind und wir letzten Endes die Gelegenheit auch 
in diesem Hause benutzen, einen Appell an alle in der Diskus
sion befindlichen Gemeinden zu richten, die Chance der Er
richtung einer Fachhochschule nicht nur lokalpolitisch für die 
einzelne Gemeinde zu begreifen. sondern fOr die entschei
dende Strukturverb-esserung der gesamten Region, dle allen 
dort zugute kommen wird. 

Das Kriterium muß letzten Endes _in diesem Zusammenhang 
sein, daß die Fachhochschule eine Zukunft hat. weil dann nur 
strukturpolitische Impulse für die- gesanite Region zu ver
zeichnen sind und nicht nur für eine Lokalitat. 

(Glocke des Präsidenten) 

Präsident Grimm: 

Herr Staatsminister, gestatten Sie eine Zwischenfrage der Ab
geordneten Frau Ulla Schmidt? 

Prof. Dr. Zöllner, 
Minister für Bildung, Wissenschaft und Weiterbildung: 

Ich freue mich, weil es ein Beleg dafür ist. daß wirkliches In
teresse an diesem wichtigen Punkt im Parlament vorhanden 
ist. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Abg. Frau Schmidt, CDU: 

Vieleri Dank, Herr Staatsminister. 

Sie sprachen eben davon, daß Fachschufen för den Bereich 
von größter Wichtigkeit sind. Ich schließe meine Frage ~n: Ist 
Ihnen bekannt, daß im Westerwaldkreis im Raum Höhr
Grenzhausen eine ke_ramische Fachschule besteht 

(Dr. Schmidt, SPD: Fachhochschule!) 

- Fachschule und Fachhochschule besteht, Entschuldigung -, 
diese mit angegliedertem Keramikmuseum, miTvielen Betrie
ben und Keramikfacharbeitern, und daß nun als Ausgleichs
maßnahme fOr den Umzug von Bonn nach Berlin in der un
mittelbaren Umgebung im Bonner Raum in Rheinbach ein 
gleiches geplant ist? 

P-rof. Dr. Zöllner, 

Ministerfür Bildung~ Wissenschaft und Weiterbildung: 

Mir ist die Situation. die Sie beschrieben haben, bekannt. Mir 
ist bekannt. daß natürlich Nordrhein-Westfalen in seinem Be
reich ebenfalls Anstrengungen unternimmt. strukturelle Ver
besserungen durchzuführen. So, wie wir über unsere Fach
hochschule mit Nordrhein-Westfalen sprechen, werden wir 
natarHch auch aber Aktivitäten von Nordrhein-Westfalen im 
nordrhein-westfälischen Bereich sprechen, wenn sie mögli
cherweise Interessen von Rheinland-Pfalz berühren. Wir müs· 
sen zusehen, daß wir unter Wahrung beiderseitiger Interes
sen einen vernünftigen Ausgleich erreichen können. Es gibt 
immer verschiedene Partn·er in diesem Gesc.hMt. 

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

Anschließend an das, was unter Einbeziehung der Region ge
sagt worden ist, kann ich Ihnen berichten. daß der Grün
dungsausschuß inzwischen für den neuen Fachhochschul
standort seine Arbeit weitergeführt hat. Konkret schlägt er 

vier Studiengänge vor, und zwar Gesundheits-, Sozial- und 
Freizeitwirtschaft, ferner Technisc.he Betriebswirtschaftsleh
re, Angewandte Mathematik und Physikalische Technik. 

Die Region, die die neue Fachhochschulabteilung mit Span
nung erwartet. hat durch mehrere Vertreter im Gründungs· 
ausschuss fest mitgearbeitet. Viele Vorschläge aus der Region 
sind von diesem Grandungsausschuß aufgegriffen worden. 
Schon dies ist ein Zeichen ftlr die von beiden Seiten gewollte 
intensive regionale Verankerung und aus meiner Sicht eine 
gute Voraussetzung für eine erfolgreiche Arbeit und Zukunft 
der Fachhochschule. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Der Senat der Fachhochschule hat dem Konzept am 28. Okto

ber 1994 inzwischen zugestimmt. Der Grandungsausschuß 
wird nun die Arbeit fortsetzen, die Inhalte der Studiengänge 
weiter definieren und die Curricula erstellen. Auch die inhalt
liche Abstimmung mit Nordrhein-Westfalen im Hinblick auf 
die dortige Fachhochschulneugründung wird weiter fortge
fOhrt. 

Das Ministerium für Bildung. Wissenschaft und Weiterbil
dung wird in den nächsten Wochen der Landesregierung das 
konkretisierte Konzept mit einem Standortvorschlag vorle~ 
gen. Vorher wird Ende November noch einmal ein Gespräch 
mit den Kommunen hinskhtlich des Standorts stattfinden. 
Nach Billigung auch du.rch den Wissenschaftsrat wird sich die 
Landesregierung bemühen, das Konzept zagig umzusetzen. 

Bei der Festlegung der noch nicht bestimmten einzelnen Pro
jekte in den anderen Bereichen der WirtschaftsstrukturfOrde
rung und der Kultur wird die Landesregierung weiterhin die 
Interessen der nördlichen Region des Landes nachhaltig ver
treten, um auch hier zu guten Ergebnissen zu kommen. Die" 
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Einzelmaßnahmen werden -davon bin ich Oberzeugt ·• wie 
auch im Hochschulbereich. in ein überzeugendes Gesamtkon

zept zur regionalen und strukturellen Förderung dieser Re

gion eingebettet sein. 

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

Prlsident Grimm: 

Meine Damen und Herren, weitere Wortmeldungen liegen 

nicht vor. 

Der Haushalts- und Finanzausschuß empfiehlt die unverän
derte Annahme des Gesetzentwurfs. Wir können also in 

zweiter Beratung unmittelbar über den Gesetzentwurf ab

stimmen. Wer ihm zUstimmen möchte, denbitte ich um das 
Handzeichen! -Die Gegenprobe!- Enthaltungen?- Ich stelle 

einstimmige Annahme fest 

Wir kommen zur Schlußabstimmung. Wer dem Gesetzent

wurf in der Schlußabstimmung zustimmen will. den bitte ich, 
sich vom Platz zu erheben.~ Vielen Dankt- Ich stelle Einstim· 

migkeit fest. Das Landesgesetz zu der. Vereinbarung Ober die 

Ausgleichsmaßnahmen für die Region Bonn ist damit einstim

mig angenomme~ worden. 

Dann ist noch über den Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE 

GRÜNEN - Drucksache 12/5275 - abzustimmen. Wer diesem 
Antrag zustimmen möchte, den bitte ich um das Handzei
chen!- Die Gegenprobei- Enthaltungen?- Der Antrag ist mit 

den Stimmen derSPD, der CDU und der F.D.P. g~gen dieStim~ 
men des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN abgelehnt. 

Auf der Zuschauertrübine begrüße ich Landfrauen aus 

Worms und Schornsheim. rch freue mi<;:h Ober Ihr Interesse ~n. 

unserer Arbeit. 
(Beifall des Hauses) 

Meine Damen und Herren. ich rufe den Punkt 5 der Tagesord
nung auf: 

Landesgesetz zur Änderung des Feiertagsgesetzes 
Gesetzentwurf der Fraktionen der SPD, CDU und F.D.P. 

-Drucksache 12/5573-

Erste Beratung 

Die Fraktionen haben eine Redezeit von zehn Minuten ver
einbart. 

Für die SPD-Fraktion spricht Herr Abgeordneter Karl Peter 

Bruch. 

Abg. Bruch, SPD: 

Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! FOr 

die Fraktion der SPD darf ich den Gesetzentwurf .. Landesge-

s~tz_:_ zu_r Änderung des Feiertagsgesetzes" begrOnden; Der 

Deutsche Bundestag und der Bundesrat haben in ihren Sit

zungen vom 22. bzw. 29. April1994 die Beschlußempfehlung 
des Vermittlungsausschusses vom 21. April1994 zum Pflege

versicherungsgesetz angenommen. Die: Regelungen zur sta

tion-ären Pflege werden zum 1. Juli 1996 durch eine Rechts
verordnung der Bundesregierung mit Zustimmung des Bun
desrats in Kraft gesetzt. 

Der Bundesgesetzgeber hat außerdem bestimmt. daß die Ar
beitgeber nur dann die Beitr-äge zur Pflegeversicherung zur 

Hälfte zu tragen haben, wenn die L-änder einen gesetzlich 
landesweiten Feiertag, der stets auf einen Werktag fällt, auf

heben. So lautetder genaue Text. Geschieht dies nicht, haben 

die Arbeitnehmerinnen und die Arbeitnehmer die Beiträge in 
voller Höhe zu tragen. 

ln Rheinland-?falz gibt es folgende Feiertage, die stets auf ei

nen Werktag fallen: Karfreitag, Ostermontag. Christi Him

melfahrt, pfjngstmontag, Fron_leichnam, Bußw und Bettag. 

Nur wenn einer dieser Feiertage gestrichen wird, kann ver

hin~ert werden, daß die Arbeitnehmerinnen und Arbeitneh

_mer die Beitrage zur _Pflegeversicherung in voller Höhe tra

gen mOsse~ oder die Regelung generell scheitert. Dafür ist 
die Änderung des Landesgesetzes Ober den Schutz der Sonn· 

und Feiertage vom 15. Juli 1970, zuletzt ge~ndert durch das 
Gesetz vom 5. Oktober 1990, E!rforderlich. 

Meine Damen und Herren, über diese Frage, welchen Feier~ 

tagman denn nun in das nähere Verfahren aufzunehmen ha
be, ga~ es interfraktionelle Vorgesprache. Ich will fO:r die So-

- --- Zlafdemokraten sagen, daß uns die Entscheidung, generell ei

nen Feiertag und dann den Buß- und Bettag zu streichen, 

durchaus.nicht leic;htfällt und nicht leichtfa flen wird. 

Meine Damen und Herren, uns scheint, daß wir die Fragen 

der Streichung dieses Feiertags zu sehr auf die industrielle Le

benswirklichkeit und nicht so sehr auf die Lebenswirklichkeit 

.aller Mens.chen in diesem Land bezogen haben. Wir wissen 
aber auch, daß wir dies mit dieser Beratung nicht ver-ändern 

können, wefl diese Beratung woanders gefO:hrtworden ist. 

Ich erlaube mir, fOr die Sozialdemokraten einen Gedanken

gang einzufOgen, der sich auf das Sonn- und Feiertagsgesetz 

bezieht. Wenn es denn nun - so wird es wohl werden - zur 
Streichung des BuB- und Bettags kommt, dann sind wir 

durchaus in den weiteren Beratungen bereit - es ist eine 

schriftliche Anhörung der Kirchen im Innenausschuß be
schlossen -, über die Frage eines kirchfichen Feiertags, der 

nach § 9 <!es Feiertagsgesetzes unter Schutz steht, nachzu

denken, w~nn diesWille d~s Hauses und der anderen Fraktio
nen mit uns gemeinsam ist. Ich wiederhole: Wir machen die

sesAngebotsehr gern und weisen auf diese Möglichkeit hin. 

Meine Damen und Herren, die SPD bedauert, daß wir einen 

Feiertag streichen müssen. Sie teilt durchaus die Kritik der 

Kirchen und der Gewerkschaften, sieht sich aber durch die 
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bundesrechtlichen Vorgaben gezwungen, diesen Feiertag 
tatsächlich zu streichen. Die Alternative für uns hieße nur: 

entweder vollständige Belastung der Arbeitnehmerseite mit 
Beiträgen oder Wegfall der Pflegeversicherung., 

(Zuruf der Abg. Frau Bill, 

BÜNDNIS 90/DJE GRÜNEN) 

-Frau Bill, Sie wissen aber alle, wie hoch wir in den Beratun
gen die Durchsetzung der pffegeversicherung bewertet ha· 
ben. Die Beratung in unserer Fraktion gibt dazu Anlaß· das 
sage ich in aller Offenheit-, den Si::::hutz, die Bedeutung und 

den Wert der Feiertage herauszustellen. Für uns ist dies der 
Verzicht auf ein hohes Kulturgut. 

Gesellschaftspolitisch die Bedeutung der Feiertage vertiefend 
darzustellen, sprengt wohl den Rahmen. Ein Hinweis s_ei er
laubt. An diesem Tag, an einem Feiertag, ist jedermann Herr, 
nicht nur der, der ·sich sonst seine Zeit einteilen kann und 
sonst Herr seiner Zeit ist. Ich sage dies nur als ein Hinweis: Es 
gibt andere, die in der kirchlichen Bedeutung von Feiertagen 
liegen. 

Meine Damen und Herren, demgegenüber entspricht für uns 
Sozialdemokraten die Einführung der pf(egeversicherung ge
nauso dem zentralen Gebot der christlichen Nächstenliebe. 
Wir wollen die Pflegeversicherung, und wir nehmen in Kauf, 
daß wir dafür diesen gesetzlichen Feiertag streichen. 

ln dem Zusammenhang weise ich ausdrücklich eine Veröf· 
fentlichung von der Bürgerinitiative fü( die traditionelle:n_ Fe_i
ertage zurück, die viele von uns erreicht hat. ln dieser wurde 
uns dargestellt, daß im November 1940 BuB- und Bettag und 
andere Gedenktage bzw. Feiert~ abgeschafft wurden. Dies 
in Analogie mit der Frage der Einführung der Pilegeversiche
rung und der damaligen Naziherrschaft zu setzen, halte ich 

fürschlimm und verwerflich. 

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

Wenn dahinter die gute Absicht steht, dann wäre vielleicht 
an die Adressaten zu richten, daß sie skh überlegen sollten, 
ob man dies nicht gegenüber den Abgeordneten dieses Hau

ses korrigieren kann. 

Meine Damen und Herren, wir bitten Sie, diesen gemeinsa
men Beratungsweg mitzugehen. Das Gesetz wird dann in 
den weiteren Beratungenzur Diskussion gestellt. 

Herzlichen Dank. 

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

Präsident Grimm: 

Das Wort hat Hei-r Kollege Bische I. 

Abg. Bische!, CDU: 

Herr Präsident, meine verehrten Damen und Herren! Die drei 
Landtagsfraktionen SPD, CDU und F.D.P. haben gemeinsam 
einen Gesetzentwurf eingebracht, der siCh damit beschäftigt, 
den Buß- und Bettag als gesetzlichen Feiertag in Rhein Iand
pfaiz wegen der Pflegeversicherung abzuschaffen. Ich meine~ 
bei dem Antrag dieser drei Fraktionen wird der Versut.h un
ternommen, einen wesentli<:hen Teil der Pflegeverskherung 
auf Landesebene im Konsens umzusetzen. 

Lassen Sie mich zu Beginn meiner Ausführungen vielleicht 
ganz kurz ein paar Leitgedanken zum Ausdruck bringen, die 
für unsere Fraktion v.on besonderer Bedeutung sind. Ohne 
eine angemessene Kompensation der Arbeitgeberbelastung 
könnte es keine pffegeversicherung in Deutschland geben. 
Ei_ne doppelte Belastung der Beschäftigten _ist fUr uns nicht 
vertretbar und ist auch mit der CDU nicht zu machen. Die 
Kompensation gehört zur Pflegeversicherung. Die Leistung 
hat einen Preis. Wir glauben, sie ist diesen Preis wert. Der 
Zweck heiligt nicht die Mittel. aber der Ertrag rechtfertigt 
den Einsatz. 

Meine verehrten Damen und Herren, die Aufhebung des ge
setzlichen Feiertags bedeutet für die CDU nicht die Aufhe
bung des kirchlichen Feiertags. Wir in der CDU sind von der 
politischen Richtigkeit und Notwendigkeit überzeugt. Die 
politische Entscheidung ist uns nicht Jeichtgefallen. Wenn kh 
dies so Sage, dann dOrfen Sie uns das wirklich abnehmen. Wir 

haben in vielen Diskussionen mit uns selbst gerungen und im
mer wieder nach Alternativen, nach anderen Lösungen, ge
sucht. 

Meine Damen und Herren, es ist praktisch keine andere Lö

su.ng_ _in der augenblicklichen Diskussion durchzusetzen. Im 
FrOhjahr dieses Jahres ist die _Absicherung des Pflegerisikos 
der ?flegebedürftigkeit durch Einführung und gesetzliche 
Verankerung der Pflegeversicherung im Konsens der beteilig
ten politischen Parteien in Sonn zustande gekommen. Kolle
ge Bruch hat bereits darauf hingewiesen. 

AuS unserer Sicht hat nie ein Zweifel an der sozialen Bedeu
tung und Notwendigkeit der pffegeversicherung bestanden. 
Ebenso steht außer Frage, daß die Leistungsfähigkeit unserer 
Wirtschaft im internationalen Wettbewerb gewahrt werden 

muß. . • 
(Vizeprasrdent Heinz übernimmt 

den Vorsitz) 

Daher- das ist integraler Bestandteil des Pflegeversicherungs
konzepts - darf es zu keiner zusätzlichen Beitragsbelastung 
der Arbeitgeber kommen. Die neue saute der Sozialversiche
rung darf sich nicht selbst den Boden entziehen und ihren Be
stand gefährden. Das Fundament muß tragfähig sein und 
auch in Zukunft tragfähig bleiben. 

Wenn wir auf der anderen Seite auch keine zus.'ltzliche Bela
stung der Arbeitnehmer durch vollständige Übernahme des 
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Pflegeversicherungsbeitrags wollen -das wollenwir -, dann 

mQssen wir als Landesgesetzgeber gem:l.ß dem pflegevers:i

cherungsgesetz einen Feiertag aufheben, der stets auf einen 
Werktag fällt. Andere denkbare Kompensationsalternativen 
waren nicht umsetzbar. 

Meine verehrten Damen und Herren, der gesetzliche Auf- _ 
trag, die gesetzliche Prioritat im Sinne unseres Gesetzent
wurfs, ist klar. Diese Pflegeversicherung trägt im wesentli
chen die Züge und die Handschrift unserer Partei. ~ ist für 
uns als Opposition im Landtag von Rheinfancl-pfalz daher 
selbstverst3ndlich, daß wir in dieser gewichtigen gesell
schaftspolitis-chen Frage auch unseren Beitrag leisten und be
reit sind, Verantwortung mit zu übernehmen. 

Die Aufhebung des Buß· und Bettags als gesetzHcher Feiertag 
ab 1995 ist zweifeflos efn Opfef urid zugreich eine hi"vestition · 
in ein großes Werk sozialer Gerechtigkeit. Ich meine, diese 
große soziale Leistung dem Gebotder sozialen Gerechtigkeit 
entsprechend entspringt auch einer zutiefst christlichen 
Überzeugung. Auch wenn man etwas nicht gerne tut, muß 
man es tun, wenn es richtig ist und wenn wir es fOr richtig er· 
kannt haben. 

Daß es bei den Beratungen zur Pflegeversicherung Kritiker 
gibt und daß es Gegner gibt, ist selbstversta_ndlich.l?aß es Wi· _ 
derspruch und Einwande gibt, ist aüch selbstverst~ndlich. 
Meine Damen und Herren, daß es jetzt bei der Frage der an· 
(tehenden Kompensation auch viel Kritik gibt.- ist ebenso 
selbstverständlich für uns. Wir sind aber auch bereit, diese 
Kritik und diese Bedenken ernsthaft zu prOfen und in ange--
messener_Weise zu würdigen. 

Deshalb ist es für uns klar, daß heute in der ersten Lesung des 
Gesetzentwurfs noch_ keine endgültige--Enticheidung fallt, 

auch wenn wir mit diesem Antrag unsere politische Absicht 

ganz klar zum Ausdruck bringen und dokumentieren. Die 
Entscheidung soll definitiv erst fallen, wenn die Argumente 

dafür und dagegen nochmals in einer Anhörung geprüft und. 
bewertet werden. Wir haben Achtung vor der kirchlichen, 
der kulturellen, der-gesellschaftlichen Bedeutung von Feier· 
tagen. Wir haben Respekt vor denen, die nein zu diesem Ge-
setzentwurf sagen, erwcn·ten aber auch Respekt vor dem Er· · 
gebnis unserer politischen Abwägung, die wir in diesem Zu~ 
sammenhang treffen. 

Die vorgeschlage Lösung erscheint uns am ehesten vertret~ 

bar. Die Aufhebung des gesetzlicher- Feiertags heißt~-darauf 
hatte- ich bereits hingewiesen · fO.r unS nicht das Ende des 
kirchlichen Feiertags Buß· und Bettag. 

Meine Damen und Herren. wir von der CDU stellen uns auch 
vor, daß wir in den weiteren Beratungen zu dem Ergebnis 
kommen, eine Lösung zu finden, wie sie jetzt im Augenblick 
in Bayern diskutiert wird und wie sie in Bayern angestrebt 
wird, daß wirklich der kirchliche Feiertag BuB· und Bettag in 
Zukunft erhalten bleibt. Wir haben die Hoffnung, daß die an· 
deren Fraktionen auf diese Idee mit efngehen und daß es 

dann au(h in dieser wichtigen F_rage, wie wir das Gesetz zum 

Schutz von Sonn· und Feiertagen ergänzen können, zu einer 
gemeinsamen Aktion, zu einer gemeinsamen LOsung kommt. 

Meine Damen und Herren, die Streichung eines Feiertags ge· 
hört, wie ich erläutert habe •. zur Umsetzung der Pflegeversi· 
(herung. Die Umsetzung der Pflegeversicherung ist allerdings 
sehr wesentlich Ländersache. Bereits mit Antrag vom 
18. Mai 1994 • Dru(ksache 12/4837 ·,der leider parlamenta· 
risch noch nicht beraten wurde, hat unsere Fraktion einen Be
richt der Landesregierung und ein Konzept der Landesregie· 
rung zu den Auswirkungen und zur Umsetzung der Pflege· 
verSicherung in Rheinland-Pfalz gefordert, ln einer Reihe von 
konkreten Punkten haben wir bereits damals die Fragen auf· 
geworfen, die heute von den Beteiligten und den Betreffe· 
nen in der Praxis genau angesprochen werden und ihnen auf 
dEm Nageln brennen, weil sie noch nic.ht wissen, wo es lang
geht. wo es hingeht, 

Die Landesregierung hat bisher bedauerlicherweise noch 
nicht den Ansatz eines Konzepts zur Umsetzung der im Pfle
geversicherungsgesetz er~lelten Verbesserungen und Vorga
ben in eine ausreichende, hochwertige, tatsachliche Versor
gung der PflegebedOrftigen vorgelegt. Ich muß sagen, die 
gesetzliche Zuständigkeit hierfar ist klar. Der Auftrag steht. 
~llerdin_gs _h_at sich die Landesregierung konkret noch nicht 
geilußert. 

Die praktisch erste wahrnehmbare Reaktion der LandesregleR 
rung auf diese wegweisende sozialpolitische Weichenstel· 
lung war die Ankündigung der Staatskanzlei mit Pressemel
dung vorn 6. Juli 1994, der Ministerrat habe die zus~ndigen 

Ministerien aufgefordert, nach der Sommerpause den Ent
wurf eines Artikelgesetzes zu den notwendigen Änderungen 
bE-im Landespflegegeld und zu den Planungen und Förderun

gen der Stationaren und ambulanten Angebote und Dienste 

fur Pflegebedürftige vorzulegen. Wohlgemerkt. meine Da-
1')1en und Herren, nach der Sommerpause sollte hier etwas 

kommen. Jetzt haben wir Sp.Uherbst, und es liegt immer 
noch nichts auf dem Tisch. Außer wenigen Pressegespr.,chen 
des gewesenen Sozialministers liegt immer noch nichts vor, 

von einer Pressemeldung in den letzten Tagen des neuen zu· 
stAndigen Sozialministers einmal abgesehen. 

Wir von. selten der CDU fordern, die Landesregierung mOßte 
sich klar zu ihrer gesetzlichen Verantwortung gem3ß dem 
pffegeversicherungsgesetz bei der Umsetzung der Pflegever· 
sicherung bekennen, Das Land ist zuständig für die Umset
zung der erzielten Verbesserung. Wir wollen endlich wissen, 
in welchem Umfang die ~ndesregierung Einsparungen 
durch das pf(egeversicherungsgesetz in die Hilfe für Pflege· 
bedürftigkeit gemäß dem Auftrag des Pflegeversicherungs· 
gesetze~ investieren will. Wie will die Landesregierung Be

standsschutz und Gerechtigkeit fOr landespflegegeldbezia. 
her erreichen? Eine 9anz wichtige Frage. Was will die Landes· 
regierung tun, um ein bedarfsgerechtes Angebot im statio
nären, im tellstationären und ambulanten Bereich 'iiicherzu· 
stellen? Viele sind betroffen, viele wollen Antworten. 
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Wie stellt sich die Landesregierung die zukünftige Träger
struktur zwischen freigemeinnüt_zigen. privaten und kommu
nalen Trägern vor? Auch hier erwarten wir Antworten, Wie 

will die Landesregierung die Pflegekommission und die lq,o
despflegeausschüsse umsetzen? Die politische Kernfrage ist 
also: Wie wird in Rheinland-P{alz sichergestellt, daß pflege

bedürftige und ihre Angehörigen tatsachlich die Hilfen be

kommen, die sie benötigen und die ihnen zustehen? Wie soll 

die Pflegelandschaft in Rheinland-Pfalzgemäß de.n Impulsen 
der Pflegeversicherung weiterentwickelt werden? Die CDU 

als Oppositionsfraktion stellt sich diesen Fragen. Sie hat An
hörungen durchgeführt. Sie führt Gespräche mit den gesell
schaftlich relevanten Gruppen, 

(Glocke des Präsidenten) 

mit der evangelischen und der katholischen Kin:;he, Wir ver
langen, daß diese Gespräche auch in die Beratungen im Parla
mentsausschuß einfließen. Meine sehr verehrten Damen und 
Herren, wir erwarten, daß das Gesetz auf einen guten Weg 

gebracht wird. 

Vielen Dank. 

(Beifall bei der CDU) 

Vlzepr.bident Heinz: 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Bauckhage das Wort. 

Abg. Bauckhage, F.D.P.: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Über 20 Jahre lang 

ist Ober die Absicherung des ?flegerisikos in der Bundesrepu
blik Deutschland diskutiert worden. Es gab unterschiedliche 
GesetzentwUrfe der einzelnen BundeStagsfraktionen, unter

schiedliche Initiativen. Für die F.D.P. stand immer außer Fra
ge, daß das pflegerisikoabgesichert werden muß. 

Vor dem Hintergrund der Problematik umlagefinanzierter 
Versicherungssysteme hat sich die F.D.P.-Fraktion immer 
schwergetan, einem solchen System zuzustimmen. Hier und 

heute möchte kh auf diese Problematik nicht eingehen. Dies 
würde den Rahmen der Debatte sprengen. Aber trotzdem 
möchte ich darauf hinweisen, daß nach wie vor Bedenken an

gebracht sind. Risiken sind gegeben, die auch für die jetzige 
Form der ?flegever:Sicherung gelten. 

(Beifall desAbg. Dieckvoß, F.D.P.) 

Im FrOhjahr dieses Jahres kam ein Kompromiß zwischen CDU, 
SPD und F .D.P. zur ?flegeversicherung zustande, und zwar als 
fünfte Säule der SoziaTYersTcOerung. Diese wird grunds .• Uzlich 
durch hälftige Beiträge·von Arbeitnehmern und Arbeitge~ 
bern finanziert. Die Leistungen für dle häusliche Pflege wer~ 
den ab 1. April 1995 und die_ Leistungen für die stationäre 

Pflege ab 1. Juli 1996 geWährt. Der Beitrag soll dann 1,7% 

betragen. 

Meine Damen und Herren, mit diesem Kompromiß haben die 
damaligen Bonner Koalitionsparteien CDU und F.D.P. und die 
große Oppositionspartei SPD Prob!emlösungskompetenz un

ter Beweis gestellt. Außerdem wurde in dem Kompromiß 
_festgelegt, daß aus GrOnden, die nicht von der Hand zu wei
sen sind, ein Ausgleich bei den Beitragsanteilen für die Ar
beitgeber notwendig ist. Dazu sollen die Länder im Zusam
men_hang mit der ersten 'stufe der pflegeversicherungeinen 
Feiertag, der stets auf einen Werktag fällt, durch entspre
chende Entscheidungen der Landtage streichen. 

Meine Damen und Herren, vor dem Hintergrund, daß in der 
Bundesrepublik Deutschland auf 100 DM Lohn 
83 DM Lohnneben kosten_ entfallen - redlicherweise muß er
wähnt werden, daß davon rYnd 38 DM nur sozialversiche
rungsbedingt sind, der Rest ist tarifvertraglich vereinbart -. 
vor dem Hintergrund, daß wir in der Bundesrepublik 
Deutschland unter den Industrienationen die kürzeste Ar
beitszeit und beim Jahresurlaub in der Spitzengruppe liegen, 
war es notwendig, eine Kompensation der Kosten für die 
Wirtschaft herbeizuführen. 

Selbstverständlich spielt jede zusätzliche DM, die den Lohn
nebenkosten zugerechne:t werden muß, eine Rolle, und zwar 
im W@ttbewerb dE>r deutschen Wirtschaft, aber insbe-sondere 
im immer härter werdenden Standortwettbewerb. Jede zu

sätzliche DM Lohnnebenkosten spielt auch eine Rolle in be
zug auf die Erhaltung und Schaffung von Arbeitsplätzen. 
Während 1970 die Sozialbeiträge noch insgMamt 26,5% be-

. trug~n. werden sie 1994, wie vorhin ausgefUhrt, etwa 38% 
betragen. Dann kommen noch einmal 1,7% fUr die Pflege
versicherung hinzu. 

Nicht unerwähnt möchte ic.h in diesem Zusammenhang las
sen, daß - bedingt durch die Rentengesetzg_ebung; Stich
wort: Nettolohnanpassung- jede zusätzliche 0-Mark bei Bei
trägen sich bei den Renten negativ bemerkbar machen wird. 
DarOber hinaus darf insbesondere im Hinblick auf die Siche
rung und Schaffung von Arbeitsplätzen - genau dies ist das 
gesellschaftliche Problem Nummer 1 in der heutigen Zeit-

(Beifall bei der F.D.P.) 

und wegen der Wettbewerbsfähigkeit nicht unberücksichtigt 

bleiben, daß die Lohnstückkosten in der Bundesrepublik 
Deutschland im Vergleich zu de_n anderen Industrienationen 
die höchsten sind. Zu hohe LohnstOckkosten bedeuten sin

kenden Leistungsvorsprung, meine Damen und Herren. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Um aber keine Irrtümer aufkommen zu lassen: Die F.D.P.
Fraktion stfl'ht zu dem Kompromiß. - Vor dem Hintergrund, 
daß die zeitnahen Pflegebedürftigen mittelfristig auf 12 bis 
15 Millionen beziffert werden, ist die F.D.P.-Fraktion der 
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Überzeugung, daß Handlungsbedarf gegeben war und daß 
gehandelt werden mußte, dies deshalb, weil wir nicht wollen, 
daß die Generation, die im wesentlichen dieseri Staat aufge
baut hat, in die Sozialhilfe abgedrängt wird. 

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

Hinzu kommt noch, daß insbesondere die Kommunen unter 
der Belastung, Hilfe zur Pflege gew~hren zu mOssen .. zu lei
den hatten. Hier und heute möchte ich nic.ht die Rechnungen 
aufmachen, wie_ hoch die Leistungen der GKV seit dem Ge

sundheitsstrukturgesetz sind. Das gilt auch_ dafür, wie hoch 
die Belastungen der Kommunen und Länder waren. Tatsache 

ist. daß auch durch diese ?flegeversicherung nicht alle Proble_
me gelöst werden, aber immerhin eine erhebliche Entlastung 
der Länder und Kommunen eintritt. Häusfiche Pflege hat eine 
hohe Priorität und muß diese behalten. Somit werden viele 
aus der Sozialhilfe herausgenommen. 

Meine Damen und Herren, bei der Frage der Kompensatran 
gab es viele Vorschläge. Unter anderem schlug der BOA ein 
eigenes Modell vor. Danach sollte ein Fonds auf einer gesetz
lichen Grundlage bieider Deutschen Ausgleichsbank gebildet 
und durch Kürzung des sogennanten Feierta_gslohns finan-_ 
ziert werden. Dieser Vorschlag war be_i richtiger Sicht verfas
sungswidrig, weil er gegen den Kernbereich des Artikel9 des 
Grundgesetzes verstieß. Ähnliches gilt für die Einführung von 
Karenztagen. 

Bei der gesamten Diskussion um die Kompensation fOr die 
Wirtschaft w,ar immer wieder feststellbar, daß insbesondere 
bei den Karenztagen Emotionen berührt wurden, die teilwei
se auch verständlich sind, wenn man weiß. daß die Gewerk
schaften mit dem längsten Streik in der Geschichte deren Ab
schaffung durchgesetzt haben. 

Meine Damen und Herren, hohes Verständnis haben wir für 
die energischen Appelle der Kirchen, aber bei Lichte gesehen 
haben die Länder kaum nodteinen Spielraum fOr eine ande
re Lösung. Bei der seinerzeitigen Diskussion um dfe Kosten
kompensation hat sich die rheinland-pfälzische F.D.P. wieder
holt für d_ie Abschaffung des Pfingstmontags ausgesprochen. 
Übrigens wird das Land Baden-Württemberg diesen Schritt 
gehen, wiewohl es bei den Verhandlungen zwischen dem 
Bund und den Undern darum ging, möglichst bundesweit 
einheitlich zu verfahren. 

(lleifall bei der F.D.P.) 

Hier und heute will ich nicht darüber spekulieren, welche 
Gründe fOr de_n Pfingstmontag und gegen den Buß- und Bet
tag oder umgekehrt sprechen. Es bleibt dabei, daß die Uinder 
kaum Spielraum haben. Der Weg über die Kürzung eines Ur
laubstags ist aus verschiedenen Gründen verstellt. 

ln diesem Zusammenhang kann man auch die Unbeweglich
keit der Gewerkschaften beklagen.-TatSadlelstaber, daß der 
Gesetzgeber nichteinen Urlaubstag wegnehmen kann. 

Auch eine Rolle hat gespielt, daß die Länder seinerzeit bei der 
Verabschiedung der pffegeversicherung zur Abschaffung ei
nes Feiertags verpflichtet wurden. Offensichtlich will das 
Land Sachsen am BuB- und Bettag nicht rütteln. Dies bedeu
tet aber, cfaß die Kosten der Pflegeversicherung in vollem 
Umfang von den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern zu 
tragen sind. 

(Frau Grutzmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Wenigstens ehrlich 0 

Ob Ministerpräsident Siedenkopf diesen Kraftakt auf dem 
Rücken der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer durchste
hen kann, bleibt einmal dahingestellt. Es ist jedenfalls äu
ßerst fragwürdig. 

Ebenso fragwürdig ist die Lösung, die das Bundesland Bayern 
anbietet. Ich lasse hieran gar keinen Zweifel aufkommen. Es 
fst natürlich eine schwierige Entscheidung, die wir zu treffen 
haben, aber wir wollen selbstverständlich mit den Verbänden 
und den Kirchen ernsthafte Gespräche auch in der Anhörung 
führen. Aber hier eine HintertOr aufzumachen, um diesen 
Weg zu gehen, 

(Kramer, CDU: Das istkeine HintertOri 
Das ist eine Alternative!) 

bedeutet, daß es keine volle Kostenkompensation gibt. 

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

Das sage ich in aller form. Das bedeutet auch, diesen Kom
promiß wieder in Frage zu stellen, meine Damen und Herren. 
Dann stellt man den Kompromiß in Frage. 

(Beifall bei der F.D.P.

Kramer, CDU: Das sind Phrasen! 
Das ist Quatsch!) 

So kann man es nicht machen. Wenn man sich zwischen 
Bund, Ländern und großen staatstragenden Parteien verab
redet, dann muß das Wort, daß kompensiert werden soll, 
auch noch gelten. 

(Beifall bei F.D.P. und SPD

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

Meine Damen und Herren, der F.D.P.-Fraktion fällt es heute 
nicht leicht~ ejnen Feiertag zu streichen, dies at,Jch deshalb, 
weil wir wissen, daß man andere Kompensationsmöglichkei
ten gehabt h.ätte, welche aber, wie ich vorhin darzustellen 
versucht habe, !licht realisierbar waren. 

Wir haben großes Verständnis für die Sorgen der Kirchen und 
gleichzeitig hohen Respekt vor der Haltung der Kirchen. 
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ln diesem Zusammenhang möchte ich noch einmal auf den 
Protest von Landesbischof Engelhardt anläßlich d_er E.KD

Synode in Halle hinweisen und ihn teilweise zitieren. Landes

bischof Engelhardt führte unter anderem aus, daß der BuB
und Bettag als ein Tag der gemeinsamen Besinnung auf unse

re Schuld erhalten bleiben müsse. Es leuchte ihm nicht ein, 
daß in einem der reichsten Industrieländer es nicht möglich 
sein sollte, zu besseren Lösungen zu kommen, als ein wertvol
les und nicht regenerierbares Gut der Sozialkultur abzuschaf
fen. 

Meine Damen und Herrel}, diese Haltung kann man gut nach

vollziehen, insbesondere vor dem Hintergrund eines be
stimmten Werteverfalls in uriserer Gesellschaft, der beklagt 

wird, aber auch vor dem Hintergrund der Historie, welche 
Rolle der Buß- und Bettag fOr die evangelischen Christen ein

nimmt. 

Ich sage ganz offen: Ein Tag der Besinnung, ein Tag der Ein
kehr macht sicherlich hohen Sinn, gleichwohl möchte ich 
noch einmal darauf hinweisen, da.ß es darum ging, möglichst 
bundesweit einheitl~ch eine Lösung herbeizuführen, um- die 

Kostenkompensation zu verwirklichen. 

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

Das war ein wesentlicher Bestandteil des Kompromisses, um 
die ?flegeversicherung, die notwendig war, überhaupt zu

stande zu bringen. 

Meine Damen und Herren, in der Bundesrepulik Deutschland 
hatten wir in der Vergangenheit einen breiten soziale~ Kon
sens. Wir hatten und haben noch eine Konsensgesellschaft 

Diese Konsensgesellschaft wirkt sich positiv auf die gesamte 
Entwkklung, insbesondere auf die wirtschaftliche Entwick
lung, in der Bundesrepublik aus. Neue Herausforderungen 
stehen bevor. Zu diesen neuen Herausforderungen braL.Jchen 
wir einen neuen Konsens. Dazu brauchen wir auch flexibles 
Denken in vielen gesellschaftspolitisch relevanten Gruppen. 
Wir brauchen auch flexiblere Gewerkschaften, um die großen 
Zukunftsaufgaben zu meistern. 

Vor dem Hintergrund, daß es sich um 1,65 Millionen pflege
bedürftige handelt, vor dem Hintergrund der zu erwarten
den demographischen Entwkkl_ung, vor dem Hintergrund, 
daß der bundesdeutschen Wirtschaft keine weiteren Bela
stungen zugemutet werden können, ist die Einführung der 
Pflegeversicherung unter dem Dach der Sozialversicherung 
unumgänglich. Es ist unumganglkh, die Kosten zu kompen
sieren, und zwar vofl zu kompensieren. 

Wir stimmen dei Überweisung--des gemeinsamen Gesetzent
wurfs zu. 

Ich danke Ihnen. 

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

Vizepräsident Heinz: 

Ich erteile der Kollegin Frau Bill das Wort. 

Abg. Frau Bill, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Meine Damen und Herren, für die F.D.P. wird es besonders 
verhängnisvoll sein, daß der BuB- und Bettag abgeschafft 
werden soll; denn gerade im Zusammenhang mit der Blockie
rung der Pflegeversicherung über 20 Jahre hätten Sie vieles 
abzubüßen. 

(Beifa II des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Bauckhage, F.D.P.: Ich habeihnen viel 

mehr Niveau unterstellt!} 

Meine Damen und Herren, die Jahrhundertaufgabe, das Risi
ko der Pflegebedürftigkeit auf die Gesamtheit gerecht zu 
verteilen, ist nach 20 Jahren Diskussion in schwarz-rot-gelber 

· Einheit in wesentlichen Punkten den egoistischen Interessen 
der Arbeitgeber und der private'n Versicherungsgesellschaf
ten geopfert worden. 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Heute werden die Sozialdemokraten in diesem Landtag dazu 
beitragen, daß der politische Wille dieses Interessenbündnis
ses auch hier in Rheinland-Pfalzvollstreckt wird. 

(Zuruf von der SPD: So ein Qu_atsch I) 

Mit einell) Feiertag sollen die Arbeitnehmerinnen und Arbeit
nehmer doppelt bezahlen. Neben ihrem Pflichtanteil sollen 

sie nämlich auch den Pflichtanteil der Arbeitgeber abbezah
len. Damit wird mit der bewährten Aufteilung unserer Soziai
versicherungssysteme gebrochen und ein Einfallstor weit ge
öffnet, sogar dazu eingeladen, weiter Hand an den Sozial
staat zu legen. 

Jetzt kommt ein Zitat: #Die Vorschläge rütteln an den Grund
festen unseres Sozial- und Versicherungssystems und bedeu
ten einen Rückfall in die geistige Gedankenwelt vor 1B70. 
Das System der Sozialversicherungen würde um 100 Jahre zu

rückgeworfen und mit Sicher,heit würde als nächstes die Dis· 
kussionüber die Kranken-, Renten- und Arbeitslosenversiche
rung entfacht. H Das waren die weisen Worte des geschaßten 
Sozialministers Ullrkh Galle, die er im September 1993 zu den 
Vorschlägen äußerte, durch die Streichung eines F~iertags die 
Beschäftigten mit der Finanzierung der Pflegeversicherung 
einseitig zu belasten. 

(Frau Grützmach er, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Wer hätte das gedacht?} 

Re<ht hatte er, und er kann froh sein, daß er wenigstens heu

te um den offenen Verrat herumkomrTit. Caß die meisten Ar-
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beitgeber Morgenluft wittern, das haben die dreisten Forde
rungen des Arbeitgeberpräsidenten Murmann gleich nach 
der Bundestagswahl in erschreckendem Maß offengelegt. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Schweitzer, SPD: Wie istdenn Ihre 

landesspezifische Alternative?) 

Meine Damen und Herren, sich den Beitrag zur Pflegeversi
cherung vom Hals zu schaffen - Sie können sich gleich noch 
einmal melden-, war nur der erste VersuchsballOn. 

(Unruhe bei der SPD) 

Daß der sicher landet,·meine Damen und Herren Spezialde
mokraten, dafOr setzen Sie sich todesmutig ein. Wer hätte 
noch vor langer Zeit gedacht. daß sich der Vorsitzende einer 
Partei, die sich immer als InteresSensvertretung von Arbeit
nehmerionen und Arbeitnehmern verstanden wissen wollte, 
am Nasenring von K(?hl direkt ins andere Lager führen läßt, 
und die gesamte Partei läuft hinterher? 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Meine Damen und Herren, efnen Regierungswechsel konnten 
Sie mit dieser Politik niefit herbeiführen, weil jedes sozialde
mokratische Profil dabei auf der Strecke geblieben ist. Das 
habe ich Ihnen übrigens schon Im März in der Aktuellen Stun
de prophezeit. 

(Zuruf des Abg. Pörksen, SPD) 

Damals haben Sie mir noch nicht glauben woflen. Das haben 
Sie jetzt davon! 

Wir GRÜNEN haben in der gesamten Diskussion einen klaren 
Standpunkt vertreten. Wir halten nach wie vor eine steuerfi
nanzierte Lösung, an der alle gernAß ihrem Einkommen be
teiligt Werden, für die sozial gerechteste Lösung. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Schweitzer, SPD: Hatdas das Land 
Rheinfancl-Pfalz zu entscheiden?) 

-Also jetzt hören Sie aber auf! Nun sitzt Herr Scharping schon 
nicht mehr hier, und da haben Sie.schon alles vergessen. 

(Henke, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Der Minister ist auch nicht da!
Schwarz, SPD: Machen Sie ein bißchen 

langsam! Dann ist es gut, 
dann hören wir auch zu I} 

Meine Damen und Herren, wir haben uns allerdings nie einer 
Versicherungslösung versperrt. Alterdings haben wir entspre
chende Forderungen an eine sozialvertrAgliche und bedarfs
gerechte Pflegeabsich~rung gestellt. Diesen Anforderungen 
wird die Kompensationslösung weder hinsichtlich der Be-

darfsgerechtigkeit noch hinsichtlich der sozialen Verträglich~ 
keit gerecht. Wer das Kleingedruckte gelesen hat, weiß, daß 
das pf[egegesetz die Pflegekosten eben nicht absichert. Der 
ausgehandelte Kompromiß soll eher ein Verschiebebahnhof 
der Finanzen zugunsten der Kommunen und der überörtli
chen Träger der Sozialhilfe 

(Zuruf des Abg. POrksen, SPD) 

auf Kosten von Beitragszahlerinnen und pflegebedürftigen 
sein. Er wird vielen Betroffenen den Gang zum Sozialamt 

(Zuruf des Abg. Pörksen, SPD) 

leider weiterhin nicht ersparen. 

(Schweitzer, SPD: Sind Sie sicher, 
daß Sie das kennen?} 

Gerade das Problem pflegebedingter Armut wird nicht ge
~öst. Herr Schweitzer~ und auch die Verbesserung der qualita
tiven Standards in der Offentlieh organisierten Pflege wird 
nicht in dem notwendigen Umfang auf den Weg gebracht. 

(Schweitzer. SPD: Sind Sie sicher, daß 
Sie das Gesetz gelesen haben?) 

Nicht nur wir GRÜNEN befürchten, Herr Schweitzer, daß der 
Pflegekompromiß skh selbst als politischer P!Cegefall ~rwei
sen wird. 

(Unruhe bei derSPD) 

Meine Damen und Herren von der Landesregierung, es gibt 
uns auch zu denken, daß Sie zur Beantwortung unserer Gro
ßen Anfrage zur Umsetzung der Pflegeversicherung um Frist
verlängerung bis Januar 1995 gebeten haben. Während an
dere Under wie Hessen oder Baden-Württemberg schon Ge
setzesef'twürfe zur Ausführung des Pflegeversicherungsge
setzes vorgelegt haben, wissen Sie offenbar weder Ober den 
Stand der ?flegeinfrastruktur vor Ort Bescheid, noch haben 
Sie ein Konzept, wie die Pflegeversicherung quantitativ und 
qualitativ umgesetzt werden soll. 

(Bauckhage, F.D.P.: Das isteine ganz 
dümmliche Unterstellung!) 

Der Sozialminister sitzt auch nicht hier, es scheint also kein 
großes Interess-e daran zu bestehen. 

(Bauckhage, F.D.P.: Staatssekretär!

Frau Grützmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Hört, hört!) 

Meine Damen und Herren Sozialdemokraten, zurOck zur 
Kompensation: Ihren Kotau vor den Arbeitgebern- von der 
F.D.P. und CDU sind wir das seit Ewigkeiten gewohnt- und . 
die angekündigte Abschaffung eines Feiertags haben wir zu-
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tiefst bedauert. Wir haben uns auch deshalb _nic_ht _an dem 
Feiertagsgeschacher beteiligt. wozu Sie uns ausnahmsweise 
einmal eingeladen hatten. 

(Frau Grützmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

So ist das!) 

Wir glauben nicht an das Märchen vom armen Arbeitgeber, 
der nur durch die Opferseiner Beschäftigten überleben kann, 
Herr Unternehmer Bauckhage. 

(Bauckhage, F.D.P.: Von wirtschaftlifhen 
Zusammenhängen verstehen Sie ~oviel 

wie eine Kuh vom Kalender[) 

Meine Damen und Herren, nun soll der BuB- und Bettag, ein 

evangelischer Feiertag, aufs neue dran glauben. S_ie haben 
soeben bereits gesagt. daß er 1940 von den Nazis schon ein
mal abgeschafft und nach dem Krieg von den Ländern wieder 
eingeführt worden ist Sie alle haben, wie wir. jede Menge 
Protestschreiben von seite_n der ~irdwn und Kirchengemein
den bekommen, die sich für die Erhaltu.ng des Buß- und Bet
tages einsetzen, Diese Schreiben sprechen sich teilweise 
grundsätzlich gegen eine Kompensation aus, aber zum Teil_ 
stellen sie leider auch ungeniert Urlaubstage zur Disposition 
oder fordern_ eine Verlängerung der Arbeitszeit. Die Kirchen 
müssen sich an dieser Stelle fragen lassen, warum sie eine S9l
che Kampagne nicht vor der Bundestagswahl in die Wege ge
leitet haben. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Das Thema Feiertagsstreichung z.um Wahlprüfstein zu ma
chen, ware jedenfalls erfolgversprec~ender gewesen als die 
zum Teil sehr widersprachliehen Bekundungen in den letzten 
Wochen. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN· 

Zuruf des Abg. Schweitzer, SPD) 

• 
Meine Damen und Herren, wir GRÜNEN sprechen uns ge9en 
die Streichung des Buß- und Bettages auch a...us, weil wir 
durchaus Achtung vor religiösen Traditionen haben, aber vor 
allem deshalb, weil die einseitige Kompensation ein Weg in 

die falsche Richtung ist. ein Weg weg von sozialstaatliehen 
Grundsätzen. 

(Frau Grützmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN; 

Sehr richtig!) 

DieAbsicherung eines Lebensrisikos aller Menschen allein auf 
dem Rücken der Beschäftigten auszutragen, ist und bleibt 
einfach ein Schritt ins sozialpolitische Mittelalter. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN· 

Schweitzer, SPD: Bei Ihnen sollen 
die Arbeitgeber bezahlen!

Unruhe bei der SPD) 

Meine Damen und Herren, ich bin sicher, die Ausschußbera
tungen- auch wenn Sie sich zu einer schriftlichen Anhörung 
nur durch Mahnung meines Kollegen Rieth durchringen 
konnten, 

(Zurufe von der SPD: Ochl) 

wie ich im Ausschußprotokolllesen konnte- werden zeigen, 
daßwir mitdieser Einschätzung in guter Gesellschaft sind. 

(Mertes, SPD: Zuviel der Ehre!) 

Wir würden es begrüßen, wenn die Sozialdemokraten diese 
Beratungen ein wenig dazu nutzen würden, sich wieder et
was mehr auf ihre politischen Wurzeln zu besinnen. 

Vielen Dank. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN· 

Schweitzer, SPD: Unterm Strich bleibt, 
daß Sie die Arbeitgeber alles 

bezahlen lassen wollen I-
Frau GrQtzmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Sehr richtig! R 

Glocke des Pr.asidenten) 

Vizepi'.lisident Heinz: 

Weitere Wortmeldungen dazu liegen nicht vor. 

Meine Damen und Herren, 

(Unruhe im Hause
Glocke des Präsidenten) 

es sind Oberweisuflgsvorschläge gemacht worden. Ich emp
fehle, den Gesetz~ntwurf an den Innenausschuß - federfüh
rend- und an den Rechtsausschuß zu überweisen. Wenn dazu 
keine Bedenken vorliegen, dann ist dies so beschlossen . 

(Frau Grützmach er, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Wo ist der Minister? Sagt der gar nichts dazu?) 

Ich rufe nun Punkt 10 der Tagesordnung auf: 

... tes Landesgese:t; zur Änderung des 
Landesbesoldungsgesetzes 

Gesetzentwurf der Landesregierung 
• Drucksache 12/5568-

Erste Beratung 

ln Abstimmung mit den Fraktionen gibt es dazu keine Wort
meldung.lch schlage daher die Ausschußüberweisung vor. 

(Staatsminister Zuber: Begründung I) 

Zur Begründung erteile ich Herrn Staatssekretär Dr. Sarrazin 
das Wort. 
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Dr. SarrazJn, Staatssekretär: 

Meine Damen und Herren, dieser Gesetzentwurf ist zwar im 

wesentlichen selbsterklärend, trotzdem möchte ich einige 
Worte dazu sagen. 

Dieser Gesetzentwurf dient dem Ziel, die von der Landesre
gierung beschlossenen Änderungen in ihrer GeSchäftsvertei~ 

Jung auch beim Beauftra_gten beim Bund und for Europa um
zusetzen. Dies soll in der Gestalt geschehen, daß der bisheri
ge Minister eingespart und statt dessen eine Staatssekretars
position geschaffen wird. Außerdem wird auch ein weiterer 
Staatssekretär in diesem Zusammenhang eingespart. 

Dieses Gesetz wird notwendig, weH die neue Position mit der 
Besoldung B 10 versehen werden solr, was der Bedeutung 

dieser Position entspricht. Sie soll auch unmittelbar beim Mi
nisterpräsidenten angesiedelt werden. Damit werden bei ei
ner Besoldung von B 10 gegenüber der bisherigen Minister
besoldung mit B 11 und dem weiteren eingesparten Staatsse

kreUr jährliche Einsparungen von weit Ober 200 000 DM er
zielt. 

Ich bitte Sie, diesem Gesetzentwurf zuzustimmen. 

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

Vizepräsident Heinz: 

Vielen Dank, Herr Dr. Sarrazin. 

Ich weise daraufhin, daß die Fraktionen untereinander abge

stimmt haben, daß morgen vormittag, 9.00 Uhr, der Hau~
halts- und Fi.nanzausschuß und der Rec:htsausschuß zur Bera
tung tagen werden. Ich bitte die Mitglieder dieser beiden 

·Ausschüsse, sich den Termin vorzumerken. 

Ich rufedie Punkte 6. 7. 8 und 9derTages_ordnung auf: 

Komm unal8bgabengesetz (KAG) 
Gesetzentwurf der Landesregierung 

-Drucksache 12/5443-
Erste Beratung 

Finanzielle Belastung fDr Gemeinden 
durch globale Abwasserbeseitigung 

Antrag der Fraktion der SPD 
-Drucksache 12/3332-

Venneidung zu hoher Belastungen der 
Winzer durch Abwassergebühren 

Antrag der Fraktion der CDU 

-Drucksache 12/3549-

Abwasserentsorgung- so effektiv und 
umweltwirksam wie möglich 
Antrag der Fraktion der CDU 

-Drucksache 12/4005-

Zur Begründung erteile ich Herrn Innenminister Zuber das 
Wort. 

Zuber. Minister des lnnem und fDr Sport: 

Herr Prasident. meine sehr verehrten Damen und Herren! Als 
wir im September des vergangeneo Jahres an dieser Stelle 
den Bericht der Enquete-Kommission ,.Gestaltung der kom
munalen AbgabenH beraten haben, hatte ich angekündigt, 
daß die Landesregierung einen Entwurf für ein völlig neues 
und einfacheres Kommunalabgabengesetz vorlegen wird. 

Wie angekündigt. fiegt dieser Entwurf nunmehr zur ersten 
Beratung vor. Um dessen Ziele und Inhalte besser verstehen 
zu können. möchte ich Sie zunächst an das erinnern, was die 
CDU-Fraktion mit ihrem Kommunalabgabengesetz bezweck
te, das im Jahre 1986, zur Zeit ihrer Alleinregierung, gegen 
die Stimmen der. SPD verabschiedet wurde. 

Die damalige Neuregelung des kommunalen Abgabenrechts 
sollte zu einer gerechteren Abgabenbelastung der BOrgerin
nen und BOrger führen, die BOrger von Abgaben entlasten, 
dem Umweltschutz dienen. zu mehr Rechtssicherheit beitra
gen und zur Verwaltungsvereinfachung führen. Erklärtes Ziel 
des Gesetzes war darOber hinaus, den kommunalpolitischen 
Entscheidungsspielraum der Stadträte und Gemeinderate zu 

vergrößern. 

Diese Ziele wurden mit diesem Gesetz jedo<.h nicht erreicht. 
Das weiß jedes Kind im La,.nde. ln Rechtsprechung und Litera
tur wurde stark kritisiert, was in der Praxis schnell offenkun
dig wurde. Das Gesetz ist unsystematisch, unübersichtlich und 
sprachfleh ungenau. 

(Beifall bei der SPD) 

ln diesem Zusammenhang möchte ich auf eine Presseerklä
rung des rheinland-pfälzischen Bilrgerbeauftragten, Walter 
Mallrnann, vom 15. Juni dieses Jahres verweisen, der darin 
ausgefOhrt hat, daß ein wesentlicher Grund für zahlreiche 
Eingaben, Widersprache und Klagen vieler BUrgerinnen und 
Bürger die Verwendung vermeidbarer mfßverständlic.her Be
griffe in Gesetzen, Verordnungen und Bescheiden sei. 

(Vereinzelt Beifall bei SPD und F.D.P.
Mertes, SPD: Hört, hört! So war das I) 

Es sei- so der Bürgerbeauftragte-eine Herausforderung fOr 
den Gesetzgeber, so zu formulieren, daß es auch den BUrge
rinnen und Bürgern verständlich sei, wofür überhaupt Abga

ben erhoben werden. Diese Voraussetzungen wurden beson
ders beim KAG 1986 nicht beachtet. Welche Konsequenzen 
hieraus in dem von der Landesregierung vorgelegten Ent
wurf eines neuen Kommunalabgabengesetzes gezogen wer
den, mOchte ich im einzelnen darstellen: 
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1. Mit dem Gesetz des Jahrgangs 1986 soHte durch eine Modi· 
fizierung des Vorteifsbegriffs eine gerechtere Abgabenbela

stung herbeigeführt werden. Die Beitragshöhe sollte nicht 
mehr- wie früher- ausschließlich durch die Möglic;hkeit des 
beitragspflichtigen Grundstücks, eine Einrich~ung in_ An

spruch zu nehmen, bestimmt werden, sondern durch die tat
sächliche Nutzun-g. Aus diesem Grunde enthalten das gelten
de KAG und die Kommunalabgabenverordnung nicht aus

schließlich grundsttlcksbezogene, sonde_rn auch anlagennut
zungsbezogene Beitragsmaßstäbe, die sich _auf die tatsächli
che Nutzung der Grundstücke beziehen und damit gebühren

rechtlich konstruiert sind. 

{Diec.kvoß, F.D.P.: Richtig!) 

Das Oberverwaltungsgericht Rheinland~pfalz hat diese anla
gennutzungsbezogenen Beitragsmaßstäbe wegen Verstoßes 
gegen den Gleichheitsgrundsatz fCir verfassungswidrig er
klärt, weil eine erhobene Gebühr nur von der Nutzungsmög
lichkeit und nicht von der tatsächlichen Nutz_ung des Grund
stOcks abhangen darf. 

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

Bauckhage, F.D.P.: So ist das!) 

Die seinerzeit von der CDU-Mehrheit bezweckte Änderung 
des Vorteilsbegriffs wird im vorliegenden Entwurf nicht mehr 
aufrechterhalten, da verfassungswidrig. 

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

2. Der Umweltschutz sollte im KAG 1986 vor allem durch die 
Entfestigungsregelung des § 11 Abs. 3 der Kommunalabga
benverordnung gefördert werden, die bei den jährlich erho
benen Beiträgen für die Oberflächenentwässerung angewen

det wird. Wie Sie alle wissen, wurde diese Regelung wie eini
ge andere Vorschriften vom Obe-'rverwaltung_sgericht l<o
blenz für unwirksam erklärt, weil sie ebenfalls der Verfassung 

widersprechen. 

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

Nach Auffassung des Oberverwaltungsgerichts dOrfen Beiträ
ge als öffentlich-rechtliche Entgelte, die zum Ausg_lekh von 
Vorteilen zu erbringen sind, aus verfassungsrechtlichen Grün
den für eine Verhaltenssteuerung nicht herangezogen wer
den. Der vorgelegte Entwurf zieht aus dieser Rechtsprechung 
Konsequenzen. 

(Beifall der F.D.P.) 

Er beschreitet zur Förderung des_ Umweltschutzes nicht den 
rechtlich höchst bedenklichen beitragsrechtlichen, sondern 
den gebührenrechtlichen Weg. 

(Beifall bei SPD und F.D.P .• 

Bauckhage, F.D.P.: So ist das!) 

Zwar wird es das neue Gesetz weiterhin ermöglichen, jährli
che Beiträge für die Oberflächenentwässerung z:u erheben, 
eine diesbezügliche pfJicht besteht jedoch nicht. 

(Zuruf des Abg. Schäfer. SPD) 

Eine Gebührenregelung kann großzügiger als bisher gehand
habt werden. 

(Beifall der SPD • 

Zuruf von der SPD: 'So ist das!) 

Für die Gebührenbemessung enthält§ 7 Abs. 1 des Entwurfs 
eine sogenannte Oko-Kiausel. Danach kann die Benutzungs
gebühr für die Leistung so bemessen werden, daß sie Anreize 
zu einem umweltschonenden Verhalten bietet. Dies gilt für 
Einrichtungen und Anlagen, die auch dem Schutz der natürli
chen Lebensgrundlagen dienen bzw. bei deren lnanspruch~ 
nahme die natürlichen Lebensgrundlagen des Menschen ge

fährdet werden können. Von einer Öko-Klausel bei der Bei
tragsbemessungsieht der Entwurf wegen der damit verbun
denen rechtlichen Probleme, die ich bereits dargelegt habe, 
ab. 

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

3. Das KAG 1986 hatte "eine verbindliche Entgeltsgrenze für 
die Entge_lte der Abwasserbeseitigungs- und Wasserversor
gungseinrichtungen festgelegt, um eine Entlastung der Bür
gerinnen und Bürger zu erreichen. Dies hat iEl:doch die kom
munalen Haushalte überfordert und zu zahlreichen neuen 
Bedarfszuweisungsempfängern geführt. 

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

Wie 'Sie wissen, wurde diese starre Entgeltsgrenze durch eine 
im Jahre 1992 erfolgte Novellierung modifiziert. Die Kommu
nen sind seither zwar berechtigt, aber nicht verpflichtet, bei 
Erreichen der Entgeltsgrenze allgemeine Deckungsmittel zur 
~inanzierung der Abwasserbeseitigung und Wasserversor
gung einzusetzen. Diese modifizierte Regelung der Entgelts
grenze beh~lt der Entwurf in § 7 Abs. 3 bei, wobei ich mir 
darüber im klaren bin, daß dem Einsatz allgemeiner 
Deckungs!'flittel aufgrund ,der hinreichend bekannten 
schlechten Haushaltslage der Kommunen ohnedies enge 
Grenzen gesteckt sind. 

(Geimer, CDU: Nicht nur deshalb!) 

Ich meine, daß das Hauptaugenmerk darauf gelegt werden 
muß, durch Einsparungen im technischen und organisatori
schen Bereich der Einrichtungen zu tragbaren Entgelten zu 
kommen. 

(Vereinzelt Beifall bei SPD und F.D.P.) 
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Es gibt eine ganze Reihe solcher positiver Beispiele, von de-
nen die Kollegin Martini auch des Ofteren berichtet hat. 

(Vereinzelt Beifall bei SPD 

und F,O,P,) 

4. Unmittelbar geltende Vorschriften~_für die keine .zusätzli~ 

chen Regelungen in Ortssatzungen notwendig sind. wurden 

in das KAG- Jahrgang 1986 -~in größerem Umfang als früher 

und als in den Kommunalabgabengesetzen der andenm Bun

deslilinder geschehen, aufgenommen. Hierdun:h sollte ei
gentlich eine größere Rechtssicherheit erreicht werden. Die
ser vermeintliche Gesetzesperfektionismus, ·durch den mög

lichst wenig Regelungskompetenz den ~ommunalen Ve~re
tung_skörperschaften einger~umt wurde und durch den fast 
alle möglichen denkbaren Fälle gerichtsfestnormiert werden 
sollten, hat nicht zu dem gewünschten Ziel der Rechtssicher
heit geführt; im Gegenteil. 

{Vereinzelt Beifan bei SPD 
und F.D.P,) 

Die Rechtsprechung hat diese Entmündigungsregelungen im 
KAG nicht akzeptiert und eine Reihe von BeitragsmaßsUben 
und Satzungen mit entsprechenden Regelungen für unwirk· 
sam erklärt. Auch im Zusammenhang mit den Regelungen 
Ober die Entgeltsschuldner wurden verfassungsrechtliche Be
denken erhoben. 

Meine Damen und Herren, diese Erfahrungen mit der Recht· 
sprechung zeigen, daß Rechtssicherheit auf dem Gebiet des 
kommunalen Abgabenrechts nicht durch Gesetzesperfektio
nismus erreicht werden kann. 

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

Vielmehr führt der Perfektionismus zu Forderungen nach_ 
stlndigem Nachbessern und Verfeinern der vorhandenen gew 
setzliehen Regelungen. Aus diesen Erfahrungen hat die lan· 
desregierung Konsequenzen gezogen und in ihrem Entwurf 

fOr ein neues Kommunalabgabengesetz auf eine Überdiffe
renzierung verzichtet. Der Entwurf enthält daher nur noch 
die aufgrund des GesetzesV'orbehalts zwingend erforderli· 
chen Regelungen. 

Abweichend vom geltenden Recht verzichtet der Entwurf 
darauf, den kommunalen Gebietskörperschaften detaillierte 
Rahmenvorschriften und Einzelvorgaben zu machen. Statt 
durch Gesetz werden in Zukunft die Regelungen Ober die Ab
gabenschuldner, den Abgabentatbestand, die Beitrags· und 
GebahrenmaßsUbe sOwie den Zeitpunkt der Fälligkeit der 
Abgabenschuld durch Satzung von den kommunalen Ge

bietskörperschaften festgelegt, wobei Satzungsmuster die 
erforderliche Hilfestellung gewähren sollen. Meine Damen 
und Herren, dies ist kommunale Selbstverwaltung. 

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

Detaillierte Regelungen können nur durch den Satzungsge
ber aufgrund der konkreten Verhältnisse vor Ort getroffen 
werden. 

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

Meine Damen und .. l:-lerren, im abrig.en _.wie erw~hnt. aber ich 
sage es noch einmal, weil es so bedeutsam ist· wird man mit 
diesem Ansatz in einem weit höheren Maße dem Grundsatz 
de.r kommunalen Selbstve_r_antwo.rtung gerecht. 

(Scbweitze_r, SPD: So ist es!) 

5. Auch das Ziel der Verwaltungsvereinfachung wurde durch 
das KAG Jahrgang 1986 verfehlt. Herr Abgeordneter Geimer, 
..Sie haben damals tatkräftig mitgewirkt_. Das Gesetz hat mit 
seiner Regelungsflut nicht zu einer Vereinfachung der Arbeit 
in der _kommuna_len Praxi$. gefahrt. Im Gegenteil, bei den von 
uns allen erlebten Schwierigkeiten, wie haufige Satzungsan
derungen, Aufhebung und Neuerlaß unzähliger Bescheide, 
kann sicherlich nicht mehr von einem das Verwaltungsverfah
ren vereinfachenden Gesetz gesprochen werden. 

(Beifall dei SPD und der F.Q,P,) 

Aus diesem Grund ent_hält der 1hneo vorliegende Entwurf 
keine Obertriebenen differenzierten Regelungen. 

6. Das Kommunalabgabengesetz Jahrgang 1986 hat eben
falls nicht den kommunalpolitischen Entscheidungsspielraum 
der Stadträte und Gemeinder~te vergrößert, sondern nur das 
Gegenteil bewirkt. Von einer Stärkung der kommunalen 
Selbstverwaltung kann man m_ei_nes E_rachtens nicht sprechen, 
wenn der Gesetzesperfektionismus, wie ihn das KAG Jahr· 
gang 1986 zu verwirktichen suchte, keinen Spielraum mehr 
für Entscheidungen läßt. die den unterschiedlichen und viel
fältigen Verhältnissen vor Ort Rechnung tragen können. 

(Bauckhage, F,D,P,: So istdas I) 

Als ein Beispiel von vielen will ich hier die Regelung des§ 10 

Abs. 2 KA~ (alt) nennen, aufg_rund der die Kommunen ver
pflichtet wurden, für die Abwasserbeseitigung einen jährli
chen Beitrag zu erheben, eine 8eitragsart, die vor Ort zu 

nicht unerheblichen Protesten geführt hat. 

(Bauckhage, F.D.P.: So ist es!} 

Auf jeglichen Zwang dieser Art verzichtet der Entwurf der 
Landesregierung. 

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

Meine sehr verehrten Damen und Herren, lassen Sie mich den 
wesentlichen Inhaltdes Ihnen heute vorliegenden Gesetzent· 
wurfs zusammenfassen. Wegen des Abbaus der Regelungs· 
dichte wird das neue KAG statt bisher 40 nur noch 20 Para-
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graphen enthalten. Die Kommunalabgabenverordnung wird 

aufgehoben. 

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

Bauckhage, F .D.P.: Sehr gut!) 

Abgabenschuldner, Abgabentatbestand, Maßstab und Zeit
punkt der Fälligkeit der Abgabenschuld_werden künftig_ vor 

Ort problemorientiert durch Satzung be"sti~mt werden. Der 
Abgabensatz muß nicht mehr zwingend in der Satzung fest
gelegt werden. Er wird in der Regel durch Ratsbeschluß fest
gesetzt. Dfe straßenweise Abrechnung nach tats-ächlichen ln
vestitionsaufwendungen wird auf Dauer gestattet. Das heißt, 
abweichend vom geltenden Recht, das diese Möglichkeit nur 
noch bis zum 31. Dezember 1995 vorsieht, ermöglicht_ der 
Entwurf den kommunalen Gebietskörperschaften auf Dauer 
die straßenweise Abrechnung von Verkehrsanlagen nach den 
tatsachlichen lnvestitionsaufwendungen. 

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

Herr Abge-ordneter Geimer, dieser Entwurf entspricht inso
weitauch den Wünschen aus der Praxis, ,. 

(Vereinzelt Beifall bei SPD und F.D.P.
Mertes, SPD: So ist es!} 

Ein Mindestgemeindea.nterr wird vom Gesetz nicht mehr ge
fordert. Das heißt. eine Gemeinde muß nicht mehr wie bisher 
beim Ausbau einer Straße einen Anteil von 25 % selbst tra
gen. Jetzt ist allein das VerhältniS der Vorteile fOr die Allge
meinheit zu denjenigen der Grundstückseigentümer _ ent
scheidend. 

(Kneib, CDU: Eindeutige Entlastung 
fürdie Bürger[) 

-Verehrter Herr Abgeordneter, auch das ist ein Stück kom
munaler Selbstverwaltung. 

(Mertes, SPD: So ist das, und 
nicht Verschiebebahnhöfe[) 

Beitrage für ,Kinderspielplätze können nicht mehr erhoben 
werden. B-ei der Festsetzung der Gebühren können ökologi
sche Aspekte berücksichtigt werden. 

(Sch.!fer, SPD: Sehr gut!) 

Das Verbot.. kalkulatorische Kosten nach Wiederbeschaf
fungswerten zu ermitteln# b(eiht bestehen. Maßgebend blei
ben die für die Bürger kostengünstigeren- Anschaffungs· und 
Herstellungswerte. Die Wahl des Finanzierungssystems- Ge
bühren, jährliche Beiträge, einmalige Beiträge - für die öf
fentlichen Einrichtungen und Anfagen steht au-sschließlich iril 

Ermessen der kommunalen Gebietskörperschaft. Diese ent
scheidet, ob die entstehenden Kosten dUrch einmalige Beiträ
ge, durch wiederkehrende Beiträge, durch Gebühren oder 

-was der Regelfall sein wird- durch eine Kombination d1eser 
Möglichkeiten finanziert werden. 

(Geimer, CDU: Alles nichts Neuesl) 

Den Kommunen steht es frei, ab einer noch zu bestimmen
den Grenze die Entgelte für die Abwasserbeseitigung und für 
die Wasserversorgung zu subventionieren. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich glaube, daß die 
Landesregierung mit dem Ihnen heute zur Beratung vorlie
genden Ges~tzentwurf einen gesetzgeberischen Fehlschlag 
der alten Landesregierung des Jahres 1986 korrigiert. 

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

Zuruf des Abg. Geimer, CDU) 

-Herr Abgeordneter Geimer, ein Fehlschlag, der weder dem 
Anspruch der Bürgerinnen und Bürger, ein fesbares und ver~ 
ständliches Gesetz vorgelegt zu bekommen, noch der verfas
sungsrechtlichen Bedeutung der kommunf':llen Setbstverwal~ 
tung entspro~hen hat. 

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

Meine Damen und Herren, ich bitte Sie, diesem Gesetzent
wurf nach den Beratungen in den zuständigen AusschOssen 
Ihre Zustimmung zu geben. 

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

Vi_zepräsident Heinz: 

Ich erteile Herrn AbgeordnetenGeimer das Wort. 

Als Redezeit wurden bis zu 15 Minuten vereinbart. 

Abg. Geimer, CDU: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Dame11 und Herrent Sie 
werden mir nachsehen, daß ich etwas andere Schwerpunkte 
setze, als dies der Innenminister gerade getan hat, weil ein 
Kommunalabg_abengesetz, das sie~ mit der Verteilung von 
Abgabenlasten befaßt, nicht nur für Gemeinden, sondern vor 

a!len Dingen auch für die Bürger in unserem Land gemacht 
wird. 

(Schäfer, SPD: Das hatten Sie sich 
einmal früher überlegen können!) 

Darauf will ich eingehen. Das wird Ihnen vielleicht einleuc:h· 
ten. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, man könnte sagen, 
,.was lange währt. wird endlich gut", aber leider ist dies nicht 
so. 

(Mertes. SPD: Ganz spontaner Einstieg[) 
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Auch für dieses Produkt der Landesregierung gilt dieses 

wohlmeinende Sprichwort nicht. Meine Damen und Herren. 

angesichts der über vier Jahre hinweg so hoch gesteckten Er
wartungen ist das Ergebnis enttäuschend. 

Mit Blkk auf die maßlose Kritik am 86er Gesetz seit nunmehr 
fast zehn Jahren- von der ersten Lesung_ damals bis zur Aus
sprache aber die Regierungserklärung Beck vor zwei Wo

chen- ist der jetzt vorgelegte Gesetzeiltwurf gelinde gesagt 
,.erstaunlich", und zwar erstaunlich nach der Diffamierung 
des wiederkehrenden Beitrags als ,.Reg_ensteuer" bzw. als 
,.Straßensteuer•, erstaunlich nach der __ abenteuerlichen Be
hauptung, "das 86er Gesetztreibe Gebühren und Beitrage in 
unvertretbare Höhe", und erstaunlich nach den _vol_lmun
digen Ankündigungen vor drei Kommunalwahlen und zwei 
Landtagswahlen, die SPD werde das 86er Gesetz- ... kassieren" 
und damit ,.die Abgabenra-st für die Bürger reduzieren". 

(Mertes, SPD: Wer soll das denn 

alles erzählt haben?} 

Meine Damen und Herren, man konnte nach dem Regie
rungswechsel auf den Ausbruch eines ,.goldenen Zeitalters" 
für Bürger und Gemeinden in Rheinland-Pfalzgespannt sein. 

Es gehört nun mittlerweile auch zum Sprachgebrauch der Re-
gierungsparteien, zu formulieren, wie dies der amtierende 

Vorsitzende des Gemeinde- und Städtebundes. Görisch. die
ser Tage bei der Mitgliederversammlung seines Verbandes 
getan hat. das KAG schaffe keine Kosten, es verteife nur. 

{Schäfer, SPD: Richtig I

Zurufe von der SPD und derCDU) 

-Entschuldigung, Sie müssen sich an Ihre eigenen Worte erin
nern. 

Meine Damen und Herren, wenn das ~o stimmt - ich halte 
Herrn GOrisch für einen seriösen Kommunalpolitiker -, dann 
gilt das wohl für jedes KAG, für das alte wie auch für das 
neue. 

(Beifall der CDU) 

Meine Damen und Herren. das stimmt- allerdings mit einem 
wesentlichen Unterschied: 

(Mertes, SPD: Das haben wir gemerkt!) 

Das von der CDU gegen die SPD beschlossene KAG aus dem 
Jahre 1986 hat dre KostenlaSf"ft•r die Bilrger tatsachlich be
grenzt, und zwar ·durch dfe Einführung des ,.vertretbaren 
Entgelts" als absolute Belastungsobergrenze in § 9 Abs. 3, mit 
der festgesetzten Mindestbeteiligung der Gemeinden an den 
Kosten des St<aßenausbaus {35 bzw. 25 %. § 14 KAG), die Be

teiligung der Straße'nbaulasttrlger Bund, Under und Ge
meinden an den Kosten des Oberflächenwassers (§ 10 in Ver
bindung mit § 45 KAG) - meine Damen und Herren. das ist 

neu gewesen-, mit der Belohnung für Entfestigung oder Ent
siegelung {§ 11 KAVO) fOr Versickern und fOr Nutzung von 

Brauchwasser und durch eine Lastenverteilung auf die brei
ten_ Schultern der Sofidargemefnschaft, und zwar sowohl in 

den Abrechnungseinheiten als auch im Gebiet des Einrich
tungsträgers {§ 8 KAG). 

(Schweitzer, SPD: Wo kam das Geld her?) 

Meine Damen und Herren. wir haben gesagt. das Gesetz ver
teilt nur Ko~ten. Folgerichtig mußten fOr diese Entlastungs
maßnahmen zugunsten der BOrger auf der zwangsläufig 
stärker _belasteten Seite der Gemeinden flankierende Maß
nahmen he_r. Meine DarneO und Herren. wir haben diese ge
schaffen. 

{Zurufe aus dem Hause) 

Die CDU-geführte Landesregierung hat diese flankierenden 

Maßnahmen in mehrfacherWeise gewährt. 

(Zurufe von der SPD) 

-Sie wollen dies alles nicht hören. Hören Sieweg·l 

Meine Damen und Herren, die Entlastung erfolgte durch ein 
großzügiges Angebot im Ausgleichsstock fOr EinrichtungstrA
ger, die ihrerseits unvertretbar belastet wOrden. Hiervon ist 
heute keine Rede mehr. Die Gemeinden werden von dieser 
Kann-Regelung des neuen § 7 deshalb keinen Gebrauch ma
chen, weil sie hinterher beim Ausgleichsstock ins Leere lau
fen, nach den geänderten BedarfszuweisungsrichtHnien so
wieso. 

Wir haben die Gemeinden durch eine Anderung in der Hand
habung des Investitionsstock weiter entlastet. damit zum Bei

spiel Ma.ßnahmen in Gemeinden gefOrdert wurden, auch 
wenn der Gemeindeanteil für Straßenausbaumaßnahmen bis 
zu 50 % der Kosten betragen hat. Das ist etwas. Das ist bares 
Geld in den Taschen und im Geldbeutel der Bürger. Meine 
Damen und Herren, dies erfolgte auch durch eine über Jahr
zehnte unter den Landern der Bundesrepublik vorbildliche 
F6rderpraxis der Wasserwirtschaft. Auch dies muß in diesem 
Zusammenhang gesagt werden. 

(Schäfer, SPD: Eine Benachteiligung des 
l!ndlichen Raums haben Sie gemacht!} 

Meine Da":"'en und Herren. eine Entlastung des Bürgers ist mit 
dem KAG aus dem Jahre 1986 möglich, wenn sich GemeindeO 
u~d Land angemessen in die Pflicht nehmen. 

(Schweitzer, SPD: Was haben denn 
die Gerichte dazu gesagt?

ZurufdesAbg. Kneib, CDU) 

Meine Damen und Herren, an diesen optimalen Vorgaben 
durch die CDU und durch das Gesetz aus dem Jahre 1986 und 
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an den selbst gesetzten hohen Ansprüchen von SPD und 
F.D.P.- damit es nicht nur Sprüche waren· muß sich der Ge
setzentwurfder Landesregierung messen lassen. Mit Blick auf 

das teilweise schlimme StUckwerk von Änderungen in den 
letzten Jahren konnte man eigentlich nur Schlimmes befürch

ten. 

Meine Damen und Herren, so brachte denn auch der Referen

tenentwurf vom M:irz dieses Jahres mit einer sogenannten 
Öko-Klausel in § 7 eine Sofi-Vorschrift, die die kommun~len 
Gebietskörperschaften zwingt, progressive GehOhrensätze 
bei Wasser und Abwasser einzufahren, als ob die Gebühren
entwicklung der letzten Jahre nicht schon .,progressiv" ge
nug wäre. Eine solche Regelung wOrde fa_milien mit Kindern 
zusätzlich belasten und jeden Gang zur Toilette, zur Wasch
maschine und unter die DUsche bestrafen. 

(SchMer, SPD: Sie haben keine Ahnung!) 

Erst massiver Druck, insbesondere der kommunalen Spitzen
verbände, vnter Hinweis auf das Gleichheits- und Äquivalenz
prinzip brachte die Änderung in eine Kann-Bestimmung. 
Hierzu hat sich der Innenminister leider ausgeschwiegen. 

Meine Damen und Herren, genauso mußte das eilfert;ige Um
weltministerium zurückgepfiffen werden, als es die Abschaf
fung der wiederkehrenden Beiträge propagierte. Erinnern 
Sie sich daran? 

Das Umweltministerium ist, glaube ic.h, im Augenblick nkht 
vertreten. 

(StaatsministerZuber: Über welchen 
Entwurf reden Sie denn?) 

Meine Damen und Herren, was ist aus der Abschaffung der 
angeblich verfassungswidrigen ..,Straßensteuer .. geworden? 
Im Gesetzentwurf ist diese ,.Straßensteuer•- Sie haben sie so 
genannt. nicht wir - unverändert enthalten. Mein~ Damen 
und Herren, was ist mit der Abschaffung der H Regensteuer", 
wiederkehrende Beiträge für Oberflächenwasser? Im neuen 
Gesetz wird sie nicht nur wieder festgeschrieben- es werden 
nicht einmal Abschläge für Bürger vorgesehen, die Regen
wasser versickern lassen oder als Brauchwasser nutzen. 

(Schäfer, SPD: Wiewollen Sie cfaS-niai:hen? 
Machen Sie einmal einen Vorschlag!) 

Sie haben das alles vorher gewußt. Die vollmundig_e Ankündi
gung: HDas regeln wir im Landeswassergesetz" mußten Sie 
doch auch schon korrigieren, indem Sie in§ 2 und in§ 51 des 
Landeswassergesetzes Regel und Ausnahme gegenüber dem 
ursprünglichen Entwurf auf den Kopf gestellt haben. 

(Prof. Reisinger, F.D.P.: Wer denn? Schauen 
Sie nicht in unsere Richtung!} 

DarOber werden wir uns noch unterhalten müssen. Entschul
digung, ich mache nicht jedes Mal eine Ausnahme, wenn die 
F.D.P. einmal etwas an·deres im Kopf gehabt hat. Meine Da
men und Herren, das Allerschönste und Tollste kommt aber 
noch. 

(Zuruf von der SPD: Da bin ich gespannt!) 

1991 h.]ben SPD und F.D.P. mit der Beseitigung des§ 9, ver
tretbares Entgelt, den Deckel für Gebühren und Beitrage 
weit geöffnet und die Preisobergrenze bei Wasser und Ab

wasser abgeschafft. Im Referentenentwurf vom März fehlt 
sogar die zuletzt gefundene Kann-Regelung, weil- so lautet 
die amtliche Begründung - ,.subventionierte und damit zu 
niedrige Gebühren und Beiträge zu ökologisch unerwünsch
ten Verhaltensweisen der Abgabepflichtigen fUhren". Wie 
schön formuliert! 

(Unruhe und Zurufe aus dem Hause} 

Siehe da, meine Damen und Herren, im neuen Entwurf vom 
September dieses Jahres taucht in § 7 Abs. 3 die 91er Rege
lung wieder auf. 

(Schweitzer, SPD: Paßt Ihnen das 
auch wieder nicht?) 

..,Die Regelung entspricht inhaltlich dem§_ 9 KAG 86."- Meine 
Damen und Herren, das ist eine dreiste Lüge! 

(Beifall der CDU • 

Unruhe im Hause} 

Einen solchen Roßtäuschertrick hätte ich selbst dieser Landes
regierung nicht zugetraut. 

(Zurufe von der CDU) 

Ihnen, verehrter Herr Kommunalminister, hatte ich es auch 
nicht zugetraut. Ich weiß nicht, ob ich zu Ihren Gunsten an
nehmen soll, daß Sie es übersehen oder überlesen haben. Ich 
gehe bis zum Beweis des Gegenteils davon aus, daß Sie von 
Ihren Mitarbe:itern in diesem_Zusammenhang hinters Licht 
geführt worden sind. 

(Schweitzer, SPD: Oh je!
Unruhe im Hause) 

So sieht die Wirklichkeit dieser Landesregierung mit den sie 
tragenden Fraktionen aus. Wie dieses Beispiel, ein RoßUu
schertrick, zeigt, sind die Gemeinden mit ihren Satzungen bei 
solcher ,.Rechtssicherheit" künftig tatsächlich besser bei ihren 
_Spitzenverbanden aufgehoben als bei dieser Landesregie· 

rung. 

(Beifall der CDU) 

Meine Damen und Herren, was die .,RechtsskherheitH anbe-
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langt. so werden wir das: sehen. Ich kann mlc:h noch an die 

Zeit der Satzungen erinnern. 

(Zuruf des Abg. Bauckhage, F.O.P.) 

Sie brauchen keine 

(POrksen, SPD: Belehrung!) 

Belehrung zu geben. Für Sie ist die rheinland~pfalzische Ver

fa.ss:ung eher eine .,Sialomstreckelf. 

(Starke Unruhe-

Schweitzer, SPD: Eine UnVerschämtheiti
Zuruf des Abg. Dr. Schiffmann, SPD) 

Meine Damen und Herren von SPD und F.D.P., 

(Anhaltend starke Unruhe im Hause) 

nutzen Sle die Zeit bis zum lokrafttreten im Jahre 1996. 

Im Laufe der Anhörung haben Sie eine weitere Verschiebung 

vornehmen müssen, weilihnen die kommunalen Spitzenver

bande gesagt haben, was sie fOr einen Wust von Arbeit vor 
sich haben, bis sie die entsprechenden Satzungsregelungen 
getroffen haben. Nutzen Sie die Zeit bis: zum Jahr 1995! Das: 

sind, was: Ihren Kampf gegen das: alte Gesetz angeht dann 
zehn Jahre, und was Ihr .kraftvolles" Auftreten fOr ein neues 
KAG anbelangt, fünf Jahre. So eilig haben Sie es im Interesse 
des BOrgers gehabt. Nutzen Sie die Zelt, um zu den fOr Bürger 
und Gemeinden in Rheinland-Pfalz bewährten Regelungen 
unseres 86er Kommunalabgabengesetzes zurückzufinden. 

Ich bedanke mich. 

(Beifall der CDU). 

Vizepr:lsiden~ Heinz: 

Für die SPD spricht Herr Kollege Schäfer~ 

Abg. Schlfer, SPD: 

Herr Präsident,_ meine Damen und Herren I Herr Geimer, Sie 
haben hier die Chance verpaßt, etwas Inhaltliches zu sagen 
im Hinblick auf die vorliegenden Antr~ge, nämlich darüber, 
wie man die Kosten fOr die.BOrger senken kann. 

(Unruhe im Hause) 

Ich mOchte Sie noch einmal an einiges erinnern. Im Jahre 
1986 wurde von der CDU-Fraktion ein Gesetzesentwurf zur 
Neuregelung des kommunalen Abgab~nrechts vorgelegt. 

Unser Bundesland verließ damals die Linie der alten Bundes
länder. deren Kommunalabgabengesetze auf dem preußi-

sehen Kommunalabgabenrecht von 1893 aufbauten, und be-
g·ab sicll cfanlit in ein kommunalabgabenrechtliches Abenteu
er, wie wir feststellen konnten. 

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

Das Kommunalabgabenrecht zu modifizieren, das Verbrau
cherprinzip stärker zur GeltUng zu bringen, mehr BQrgemA
he, mehr Verwaltungsvereinfachung, mehr Rechtssicherheit 

und mehr Abgabengerechtigkeit zu erreichen, diese Ziele 
sind kläglich gescheitert. 

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

Meine Damen und Herren von der CDU, das Gegenteil war 
der Fall. Ein 14 Paragraphen beinhaltendes, kurz und leicht 
lesbares KAG wurde durch ein Werk von 46 Paragraphen er
setzt. ln der Folge mußte dann auch noch eine Kommentie
rungerfolgen in Form einer Kommunalabgabenverordnung. 
Das CDU-Gesetz war Oberfrachtet von Detailregelungen. Bit
te schauen Sie sich an, was heute von Fachleuten und Juristen 
zu diesem Gesetz gesagt wird. Ich nenne hier nur einige Stich
worte: sprachlich ungenau, unübersichtlich und unsymme
trisch i~ der Aussage.· Es war ein großes BeschMtigungspro
gramm fOr Wirtschaftsprüfer, Verwaltung und Gerichte. Ver

lierer waren die Bürger, weil auf Dauer keine rechtssicheren 
Bescheide hinausgehen konnten. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

Meine Damen und Herren, ist das der Anspruch, den Sie heu
te erheben, nämlich nach nachvollziehbaren und überschau; 
baren Gesetzgebungen, nach mehr Verwaltungsvereinfa
chung, Entschlackung staatlicher Festlegungen? Sicherlkh 
nicht I Auch das Ziel der Rechtssicherheit wurde nicht erreicht. 
Die Berücksichtigung der tatsAchlichen GrundstOcksbenut
zungen bei der Beitragsbemessung ist von den Gerichten far 
nichtig erklärt worden. Das KAG aus dem Jahr 1986 konnte 
den weiteren Anstieg der Belastungen der Bürger, insbeson· 
dere im lindliehen Raum, Herr Geimer, nicht verhindern. Sie 
erzahlen hier etwas, was einfach nicht stimmt! ln vielen Lan
desteilen ist die Belastung der BOrger angestiegen. Es war ein 
Fehler. den BOrgern den Eindruck zu vermitteln, daß mit dem 

Kommunalabgabengeset2: Kosten reduziert werden könnten. 

(Zurufe aus dem Hause) 

Ein Kommunalabgabengesetz kann lediglich Kosten vertei
len. Die Aufgabe eines solchen Gesetzes_ ist jedoch vielmehr, 
die Kosten verursachungsgerecht und für den Bürger nach
vollziehbar zu verteilen. Diesem Anspruch genügte das Ge
setz aus dem Jahr 1986 in keiner Weise. Mit dem damaligen 
GesetZ stehen wir heute vor einem kommunalabgabenrecht
lichen Scherbenhaufen. 

(Beifall bei derSPD) 
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Das. was die Landesregierung als Gesetzesentwurf fOr ein 
neues KAG vorgelegt hat, wird genau dem heutigen An~ 
spruch nach mehr Verwaltungsvereinfachung und Nachvoll

ziehbarkeit gesetzlicher Auflagen gerecht. Deshalb wird das 
neue Gesetz nur noch ca. 20 Paragraphen enthalten statt wie 
bisher 40 Paragraphen. Die Überfrachtung mit der Komm uM 

nalabgabenverordnung wird aufgehoben. 

Nereinzelt Beifall bei der SPD} 

Der Gesetzesentwurf der Landesregierung trägt weiterhin 
dem grundgesetzli_chen Anspruch der Kommunen na~h kom

munaler Selbstverwaltung Rechnung. 

(Beifall desAbg. Bauckhage, F.D.P.) 

Abgabenschuldner, Abgabentatbestände, Maßstäbe und 
Zeitpunkt der Fälligkeit der Abgabenschuld werden künftig 
durch die Kommunalpolitiker per Satzung bestimmt. Der 
Herr Innenminister hat es deutlich dargestellt. Sämtliche kon
kreten Regelungen, die Gebühren und Beitragsmaßstäbe be
treffend, sind in dem neuenGesetz nichtmehr enthalten. 

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

Bewährte Regelungen des 86er Abgabenges_etzes werden na
türlich übern_ommen. Ich nenne hier den Grundsatz der Soli
dargemeinschaft, der allerdings auch wieder- dies ist auf ent
sprechende Rechtsprechung zurückzuführen - nach dem 
Grundsatz der Gleichbehandlung nach ·dem Motto ,.gleiche 
Leistung, gleiche Gebühr" abgeglichen werden muß. 

Ein zentraler Punkt des neuen Gesetzes ist, daß künftig die 
Verpflichtung, wiederkehrende Beiträge für das Oberflä
chenwasser zu' erheben - Stichwort: Regensteuer -. entfällt. 
Bisher steht im Gesetz, daß bei menr alS 15 % BaulOcken wie· 
derkehrende Beiträge zu erheben sind. Gerade dieses Finan
zierungselement hat im ländlichen Raum,,_ in dem große, auch 
zum Teillandwirtschaftfleh genutzte Grundstücke Hegen, zu 
großen Ungerechtigkeiten g_eführt. Ich erinnere an die zahl
reichen Resolutionen der Verbandsgemeinderäte. ln Zukunft 
können diese Verbandsgemelnder~te aufgrund der Struktu
ren vor Ort selbst entscheiden, ob sie dieses Finanzierungsele
ment wählen. 

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

Meine Damen und Herren, dies ist Stärkung der kommunalen 
Selbstverwaltung. Wer von Ihnen geglaubt hat, mit dem wie
derkehrenden Beitrag könnte man das ökologische Verhal
ten der Bürger beim Entsiegeln von Fl~chen belohnen, muß 
auf das Scheitern der sogenannten Entfestigungsregelung 
verweisen. Umweltschutz kann man nicht im Beitragsrecht, 
sondern nur bei der Gebührengestaltung verankern. 

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

Herr Geimer, es ist wirklich nicht mehr nachvollziehbar, wes
halb Sie ständig verlangel:'l, daß wir eine Regelung, die gegen 
den Gleichheitsgrundsatz verstößt, in ein Gesetz hineinschrei
ben sollen. Sie haben aber bei dem 86er Gesetz bewiesen, 
daß Sie mit der Abgabenproblematik enorme Probleme ha
ben. 

(Zuruf des Abg. Geimer, CDU} 

Die Landesregierung hat dagegen mit der Verankerung des 
Umweltsdlutzes in § 7 bei der Gebührengestaltung den rich
tigen Weg beschritten. Danach wird die kommunale Gebiets
körperschaft gehalten, das Staatsziel "Schutz der natürlichen 
Lebensgrundlage des Menschen" nach Artikel 69 der Landes
verfassung unter Beibehaltung des Gleichheitsgrun"dsatzes 
umzusetzen. Dem Gesichtspunkt des ökologischen Verhal
tens wird also mehr Priorität eingeraumt. Anstelle der soge
nannten Entfestigungsregelung ist eine AnschLußregelung 
auf Gebührenbasis möglich. Das neue KAG wird daher auch 
mehr Anreize füi" einen sparsamen Umgang mit den Ressour
cen geben. Dieser Weg wird von der SPD-Fraktion nachdrück
lich unterstQtzt. 

Es ist auch richtig~ daß die straßenweise Abrechnung nach 
den tatsächlichen Investitionsaufwendungen auf Dauer ge
stattet wi(d. Auch der Verzicht auf das dogmatische Vor
schreiben von Mindestanteile,-. der Gemeinden ist gerechtfer
tigt und trägt den Bedürfnissen der kommunalen Verwaltung 
Rechnung. 

(Zuruf des Abg. Kneib, CDU) 

Vor Oit muß man eben ents-cheiden, wie die Straße frequen
tiert wird. Daranführt kein Weg vorbei. 

{Zuruf des Abg. Geimer, CDU) 

Meine Damen und Herren,_ ich komme nun zu dem, was die 
CDU~Opposition versucht hat, in einem Flugblatt zum besten 
zu geben. Herr Geimer, Sie kennen es. Sie behaupten, daß die 
SPD progressive Gebührengestartungen für Wasser und Ab
wasser verlangt. Dies würde die Familien mit Kindern beson
ders bestrafen. 

(Geimer, CDU: So ist es!) 

Meine Dame_n und Herren von der COU,_ man sieht wieder 
einmal, wie Sie bei Ihrer Analyse fernab jeglicher Realität lie
gen. 

(Beifall bei der SPD • 

Schweitzer, SPD: So ist es!} 

Die Sozialdemokraten wollen. daß die Menschen im Lande, 
die zum Beispiel vernünftig mit dem Wasserverbrau<:h umge
hen, finanzie_ll belohnt werden. Dies sind meistens auch Fami
lien mit Kindern, weil dort ganz einfach am meisten gespart 
werden miJß. l<:h muß Ihnen doch nicht sagen, wohin die Be-
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·schlüsse der Bundesregierung gerade für diesen Personen· 
kreis geführt haben. Wfr worren durch die Möglichkeit der 
-progressiven Gebührengestaltung, die natürHc~ am Pro
Kopf-Verbrauch orientiert ist, gerade die Familien entlasten 
gegenOber denen, die verschwenderisch mit dem kostbaren 

Gut Wasser umgehen. Es ist unseriös, den Leuten etwas ande
res weismachen zu wollen. 

Dann sagen Sie: Die SPD will die Sofidargemeinschaft der 
Gebühren- und Beitragszahler auftösen. Dies ist schlichtweg 
Quatsch. Bitte lesen Sie § 7 des vorliegenden Gesetzentwurfs. 

Darin steht: "Für leitungsgebundene Einrichtungen giit der 
Grundsatz der Einrichtungs- und Anlageneinheit." Es gilt also 
der Grundsatz der Solidargemeinschaft. 

Wir können arlerdings nicht- das verlangen Sie zum wieder
holten Male - Dinge, die von den obersten Geric.hten dieses 
Landes gerOgt werden, in ein GesetZ:_ hineinschreiben. Des
halb haben wir schließlich heute das Flickwerk des 86er KAG_ 
vorliegen. Das werden wir also nicht machen. 

Sie sagen dann Weiter, daß wir die Gemeinden auf der einen 
Seite knebeln und ihnen auf der anderen Seite die Folterin
strumente an die Hand geben, mit denen sie die Bürger aus
pressen können. 

(Geimer, CDU: So ist es!) 

Sie reden von einer großen Freiheit. diese Folterinstrumente 
zu wählen. Herr Geimer, erzählen Sie das do<.h einnlal einem 
Ratsmitglied, das von den Bürgern gewahlt wurdez Bringen 
Sie ihm einmal bei. daß es nicht im Interesse der Bürg~r han
delt. Das wird Ihnen schwerfanen. 

Dann reden Sie sUndig von der Bena<.hteiligung des ländli

chen Raums. 
(Zurufe von der CDU) 

Bitte nehmen Sie einmal zur Kenntnis, daß unter dieser Lan
desregierung gerade im tfinblick auf die Förderung des länd
lichen Raums nach 1991 bessere Akzente gesetzt wurden. 

(Zurufe von der CDU) 

Wir haben durch eine konsequente Politik gerade im Bereich 

der Wasserwirtschaft die Fehlentwicklungen der Vergangen· 

heit zurückgeschraubt. 

(Beifall bei der SPD) 

Wir haben doch sämtliche Mittel_ für die Wasserwirtschaft in 
den ländlichen Raum umgelei~et, nachdem Sie nur die gro
ßen Ballungsgebiete gefördert haben. Wir haben aus eige
nen Mitteln 63 Millionen DM, die unS der Bund in diesem Be
reich gekürzt hat, kompensiert. Das ist doch nachweisbar. 

(Beifall bei der SPD

Zurufe von der CDU) 

Wir fördern doch mit 400 Millionen DM. Daher läuft Ihre Kri
tik vollkommen ins Leere. 

(Zurufe von der CDU) 

Auch in diesem Fall sieht man, daß Sie sich nur sehr oberflach
lieh mit der Thematik beschMtigen. Bitte tun Sie uns einen 
Gefallen und versuchen Sie nicht, in Zukunft dem Bürger zu 

_ ve_rmitte_ln, man könnte mit diesem Verteilungsgesetz Kosten 
reduzieren. Kosten kann man anders reduzieren. Die Höhe 
der Belastung der Bürger wird vielmehr maßgeblich durch ln

. vestitionen und durch den Betrieb der technischen Anlagen 
bestimmt. 

(Zuruf des Abg. Geimer, CDU) 

Wirmassen in Zukunft billiger bauen und betreiben. Um die
sesZiel zu erreichen, haben wir in den letzten drei Jahren ei
ne Menge: g_etan. Herr Geimer. zu diesem Themenkomplex 
habe ich in Ihrer Rede kein einziges Wort gehört. 

(Zuruf des Abg. Kneib, CDU) 

Es liegen Anträge vor, die mit beraten werden müssen. Zu
künftig müssen alternative Lösungen untersucht werden. 

(Zuruf des Abg. Geimer. CDU) 

Nur die kostengOnstigsten Lösungen werden gefördert. Beim 
Bau von AnlaiiJen sind stärker als bisher wirtschaftliche. 
zweckgebundene und einfachere Bauweisen zu wählen. 
ldeenwettbewerbe. die Darstellung alternativer LOsungen 
und Kostenvergleiche rnOssen untersucht werden. Bereits bei 
der Planung muß gespart werden. Ich bin der Meinung, das 
ist gar nkht lustig, Herr Geimer. 

(Geimer, CDU: FürSie nfcht!) 

Bei der Planung müssen wir sparen. Aufgrund unserer Erhe
bungenwissen wir, daß noch sieben Milliarden DM gerade im 
Bereich der Wasserwirtschaft zu investieren sind. Davon ent
fällt der größte Teil auf die Grundausstattung des ländlichen 
Raums. Auch in diesem Fall wissen wir, daß wir bi.s zu 30% 
Kosten sparen können, wenn man das Regenwasser heraus~ 

. nimmt. Die Fehlentwkklungen der Vergangenheit müssen 

zurückgeschraubt werden. ln diesem Bereich hat die Landes· 
regierung, die Umweltministerin - sie fst zur Zeit anwesend 
und hört zu-, Vorbildliches geleistet. 

Die Einrichtung der AWEX-Expertengruppe hrlft den Kommu
nen, in dieser Richtung zu planen. Ebenfalls haben wir das 
Rundschreiben .,Abwasserbeseitigung im ländlichen Raum" 
noch einmal novelliert. nachdem Sie es 1991 verschärft ha
ben. Wir haben die Standards erheblich reduziert, ohne Ab
striche im Umweltschutz zu mal:hen. 

All das, was die CDU jetzt in ihrem Antrag fordert und über 
das wir im Ausschuß sicherlich noch einmal reden müssen, ist 
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unter Federführung dieser Landesregierung bereits eingeleiM 
tetworden. 

(Zurufe von der CDU) 

Sie hätten besserdafür gesorgt. daß diese Fehlentwicklungen 
erst gar nicht eintreten. 

(Zuruf desAbg. Dr. Beth, CDU) 

An dieser Stelle erinnere ich ~uch an die Noyelle zum Landes

wassergesetz. Auch in diesem FaU werden wir Ietrtendlich 

weitere Entlastungen bei den Baumaßnahmen bekommen. 

Das gleiche gilt ebenfaHs für die Berufsgruppe der Winzer

schaft bezOglieh der Trubrückhaltung. Dieser Antrag läuft 
ebenfalls ins Leere. 

(Zuruf des Abg. Kneib, CDU) 

Es ist alles schon m.it auf dem Weg. 

Meine Damen und Herren, ich habe für diejenigen~ die_.sich 
etwas tiefer mit der Materie beschäftigen wollen, etwas mit

gebracht. ln dieser Broschüre .. Effizienter Umwelts.chutz muß 
nicht teuer seinn ist fastalles enthalten, was Sie fordern. Bitte 
lesen Sie das einmal nach. 

(Schweitzer, SPO: Die schauen nur 
die Bilder an! Die lesen nichts!) 

Die Aussagen zur dritten Reinigungsstufe sind ebenfalls klar. 

(Schuler, CDU: Das nehme ich heute 
abendmeiner Frau mit!) 

Meine Damen und Herren von der CDU, wir haben die Fristen 
noch einmal gestreckt. Wir haben diesen Dreistufenprioritä
tenplan fOr die dritte Reinigungsstufe in Szene ·gesetzt. Wir 
haben das, was Sie in Ihrer Regierungszeit gemacht haben, 
wieder ein Stück weit auf das iurüC.kQifs-cl'iraubt, was sinnvoll 

ist. 

Ich bin nicht gegen die dritte Reinigungsstufe. Im Gegenteil, 

sie kann sich durchaus in dem einen oder anderen Fall rech· 
nen. Dies haben Pilotprojekte des Landes gezeigt. Wenn man 
sich ernsthaft damit beschäftigt. wird man das auch feststel

len. Auch in diesem Fall bedarf es nicht einer ausdrOcklichen 
Aufforderung im Antrag der CDU-Fraktion. 

Meine Herren, mir ware es lieber gewesen, wenn Sie sich auf 
B.undesebene fOr die sinnvollen Initiativen dieses Landes ein
gesetzt hätten. Im Frühjahr dieses Jahres bei der Beratung 
des Bundesabwasserabgabengesetzes haben Sie Ihren Ein
fluß nicht geltend gemacht, damit die sinnvollen Vorschläge 
der Umweltministerin angenommen werden. Dadurch wäre 
nämlich gerade für die Kommunen im ländlichen Raum die 
Verrechnung_ der Abwasserabgabe verbessert worden. 

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

ln Bonn herrscht nämlich die Meinung vor~daß das Abwasser
abgabengesetzkein Lenkungsinstrument für Umweltschutz
investitionen ist, sondern vielmehr ein Finanzierungsinstru
ment toroffentliehe Kassen. 

Beim Stichwort Finanzierungsinstrument denke ich an die 
jüngsten Vorschläge von Herrn Waigel, Wasser· und Abwas
serwirtschaftder Mehrwertsteuer zu unterwerfen. Meine Da· 
men und Herren von der CDU, dies wird zu ein~r erheblichen 
Verstärkung der Belastungen der Menschen mit diesen Ge

bühren führen. Wer etwas anderes behauptet, lügt. Wirt· 
Schaftsprüfer haben mit kürzlich noch einmal bestätigt, daß 
dies der Fall sein wird. Das sind die Pläne des Herrn Waigel. 
Ich bitte Sie~ setzen Sie sich auf Bundesebene dafür ein, daß 
es nichtauf diese Art und Weise durch die Hintertür noch ein
mal zu Belastungen der Leute kommt. 

(Geimer, CDU: Was sagen Sie denn 
zu der anderen lüge?) 

Es bleibt festzuhalten, daß das Land Rheinland-?falz im Hin
blick auf die Senkung der Baukosten ohne Abstriche von 
Standards auf dem besten Wege ist. Andere Bundesiloder 
schließen sich unseren Vorschlagen an. Hierzu bedarf es kei
nerlei Aufforderung dureil die CDU-Fraktion, die schlußend
lich für die Situation durch die Politik der Jahre vor 1991 die 
politische Verantwortung tragt. Das gleiche gilt natürlich 
auch für das Kommunalabgabengesetz. Auch hier ist die Lan
desregierung mit dem vorgelegten Entwurf auf dem richti

gen Weg. 

Meine Damen und Herren, wir kehren in die Gesetzessolidari
tät der anderen Bundes.lander zurOck. 

Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. 

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

Vizepräsident Heinz: 

Das Wort hat Herr Kollege Seibel. 

Abg. Seibel, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren I Mit 
dem von der Landesregierung vorgelegten Gesetzentwurf ei
nes Kommunalabgabengesetzes diskutieren wir heute sicher 
eines der schwierigsten und gleichzeitig bedeutsamsten Lan
desgesetze, dies deshalb, weil es um die Erhebung kommuna
ler Abgaben geht. Das sind Steuern, Beitrage und Gebühren. 
wie es in § 1 Abs. 1 des Gesetzentwurfs heißt. Dieses neue 
Kommunalabgabengesetz hat natürlich eine Vorgeschichte, 
auf die die beiden Vorredner der Fraktionen der COU und 
SPD schon entsprechend ausführlich eingegangen sind. 

Wir haben die Debatten um das 86er Kommunalabgabenge

setz nicht mehr erlebt, aber sehrwohl die Auswirkungen und 
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die Konsequenzen daraus. Wir haben auch die Diskussionen 
und die Erörterungen im Rahmen der Enquete·Kommfssion 

erlebt; das ist insoweit auch ein Teil dieser Vorgeschichte zu 
diesem neuen Kommunalabgabengesetz. 

Dieses neue KAG hat eine politische und eine juristische Vor~ 
geschichte, die hier schon angesprochen worden ist. 

Es gibt in der Tat im Zusamm,mhang mit dem K_ommunalab
gabengesetz zahlreiche oberverwaltungsgerichtliche und 
verwaltungsgerichtliche Urteile, aber erst recht im Zusam
menhang mit der Ausgestaltung kommunaler Satzun-gen. So 
ist es eine unbestreitbare Tatsache~ d_aß es eine Vielzahl von 
oberverwaltungsgerfchtlichen Entscheidungen im Zusam
menhang mit dem rheinland-pUlzischen KAG gibt. Es ist auch 
eine Tatsache, daß eine Reihe von kommunalen Satzungen 
an den Gerichten gescheitert ist. Es ist eine Tatsache. daß ein
zelne Regelungen des KAG von Anfang an auch pqlitisch heiß 
umstritten waren. Ich erinnere in diesem Zusammenhang nur 
an die Diskussionen um die sogenannte Regensteuer. 

Aus unserer Sicht enthielt das bisherige Kommunalabgaben
gesetz aber auch Regelungen, die sehrbOrger-und bargerin
nenfreundlich gestaltet waren. Dies gilt insbesondere für die 
Entgeltsbelastungsobergrenze, die einmafig fOr die gesamte 
Bundesrepublik war. Zwei Enquete-Kommissionen beschäf
tigten sich intensiv mit dem Kommunalabgabengesetz. Die 
zweite in dieser Legislaturperiode legte mit der Drucksache 
12/3200 am 14. Mai 1993 ihren Bericht zur Gestaltung kom

munaler AbgabeO vor. Dieser Bericht zeigt dem Gesetzgeber 
drei unterschiedliche LOsungswege auf. 

Die Landesregierung und die Sie tfagenaenToäTifiOrisfnlli:t:lo
nen haben sich für die grundsätzliche Neugestaltung des bis
herigen Kommunalabgabengesetzes entschieden. Diese 

grundsätzliche Neugest.altung bedarf vor allem mit den kom
munalen Spitzenverbänden einer intensiven B~ratung, weil 
damit zu allererst eine Verbesserung fCrr den tagliehen Um

gang mit diesem Gesetz v~r Ort erreicht werden soU. Ob dies 
mit dem vorgelegten Gesetz auch tatsächnch ermöglicht 
wird, istdie erste entscheidende FragesteHung. 

Des weiteren regelt das Kommunalabgabengesetz direkt und 
indirekt die Frage der Abgabenbelastungen und der Vertei

lung der Abgaben auf die einzelnen Abgabenschuldner. DaR 
mit ist insbesondere die Frage nach der Abgabengerechtig· 

keit und der Abgabenbelastung insgesamt der Höhe nach ge

stellt. 

Des weiteren stellt sich die Frage, inwieweit ökologisches 
Verhalten mit geri.igeren Abgaben belohnt werden kann. 
Dies ist gerade fOr uns, die GRÜNEN, ein besonders wichtiges 
Kriterium. Eine der wesentlichen und gravierendsten Veran
derungen im Gesetzentwurf der Landesregierung [st der VerR 
ziehtauf die Festsetzung von Gebahrenmaßst.aben im Gesetz 
selbst. Dies bedeutet, daß die Gemeinden in Zukunft diese 
Maßstäbe in ihren Satzungen festlegen müssen. Die Satzun
gen mOssen in Zukunft regeln~ wann und in welcher HOhe 

kommunale Abgaben erhoben werden bzw. erhoben werden 
können. Dies bedeutet fOr die kommunalen Gebietskörper
schaften ein erhebliches Maß an mehr Verantwortung, aber 
auch möglicherweise ein Mehr an Gestattungsspielr~umen. 

(Staatsminister Zuber: So ist das!) 

Wir GRÜNEN sehen hier natOrlich gewisse Vorteile, weil wir 
vor Ort erheblich mehr Einfluß auf die Gestaltung der zu
kOnftigen Satzungen nehmen können, als wenn dies dur<h 
landesgesetzliche Regelungen unveränderbar festgelegt ist. 

{B_eifa11 des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Herr Kollege Geimer, allerdings wird es gerade in diesem 
Punkt vor Ort auch erhebliche Probleme geben. Das wollen 
wir _nicht verkennen. Hierzu muß man nämlich wissen, daß 
die Vielzahl der eigenständigen Ortsgemeinden und der VerR 
bandsgemeinden nicht Ober ein Rechtsamt verfOgt, das heißt, 
juristische Beratung gerade im Bereich der Satzungsgestal
tung ist ein großer Mangel in diesem Teil der kommunalen 
Gebietskörperschaften. 

Das Ganze na<:h oben an die Kommunalaufsicht zu delegie
ren, wird in der Praxis nicht funktionieren. Es hat bisher schon 
nkht funktioniert; denn die_von den Gerichten aufgehobe
nen Satzungen wurden jeweils von den Aufsi<htsbehörden 
geneOmigt. Daran wird deutlich, daß die AufskhtsbehOrden 
mit ihrem juristischen Sachverstand die Rechtswidrigkeit ein

_zefner Satzungsregelungen vielleicht wegen Arbeitsüberla
stungen nicht gesehen oder nicht haben sehen können. 

(Zuruf des Abg. Geimer, CDU) 

Wir wissen das nicht ~enau. Jedenfalls steht die Tatsache fest. 
Es wird so kommen, daß das Innenministerium zusammen mit 
den. kommunalen SpitzenverbAnden Mustersatzungen er
steUt. die dann vor Ort im wesentlichen so übernommen wer

den. 

(Zuruf des Abg. Geimer, CDU) 

- Herr Kollege Geimer, daran wird deutlich, daß die Gestal
tungsfreiheit der Gemeinden in der Praxis so groß wohl nicht 
sein wird. wie es hier verbal dargestellt worden ist. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Außerdem stellt sich fOr uns die Frage, warum nicht eine e"nu
merative Aufzählung der Abgabenmaßstäbe in das Gesetz 

aufgenommen wurde. Von uns wird bezweifelt, daß durch 
die Herausnahme der Gebührenmaßstäbe aus dem Gesetz ei
ne größere Rechtssicherheit errekht wird. 

(Geimer, CDU: Von uns auch!) 

Wir" befOrc.hten, daß wiederum let_ztlidl die Gerichte Orts
recht- das sind die_ Satzungen- setzen und ausgestalten werR 
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den. Es ist sogar zu befOrchten, daß die Normenkontrollkla

gen gegen Gemeindesatzu':'gen noch zunehmen werden. 

Auch die Ausgestaltung des sögenannten Vorteilsprinzips ist 

ein höchst problematischer Ber-eich, an dern sogar landesge
setzliche Regelungen teilweise gescheitert sind. 

Im Hinblick auf die Frage, inwieweit ökologisches Verhalten 
durch GehOhrenreduzierung oder zum Beispiel eine progres

siv ausgestaltete Gebühr belohnt werden kann, halten wir 
den Gesetzentwurfder Landesregierung far ungenügend. 

Herr Kollege Geimer. die Enquete-Kommission .Gestaltung 

kommunaler Abgaben" -Sie waren Mitglied dieser Kommis
sion- kam zumindest mehrheitlich zu dem Ergebnis, daß eine 
progressive Ausgestaltung von Gebühren_ zul~ssig ist. Wir 
hätten daher erwartet. daß dies zumindest als Möglichkeit 
auch expressis verbis in § 7 mit aufgenommen wird. 

(Schäfer. SPD: Steht doch drin!) 

Im übrigen können wir die ab~ehnende Haltung der CDU
Fraktion im Hinblick auf die progressive Ausgestaltung von 
GehOhren nicht verstehen. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DJE GRÜNEN) 

Herr Kollege Geimer, wir sind in der Enquete8 Kommission 
einvernehmlich zu dem Ergebnis gekommen, daß man nat0r8 

lieh auf den Pro8 Kopf8 Verbrauch und nicht auf den Gesamt8 

verbrauch abheben muß, wenn man eine progressive Gebüh
renausgestaltung vornimmt. Damit haben Sie- wenn Sie so 
wollen 8 eine Sozialklausel in einer progressiv ausgestalteten 
Gebührenordnung logischerweise mit enthalten. Insoweit 
können wir die Probleme, die Sie hiermit haben, nicht nach

vollziehen. 

(Schäfer, SPD: Die sind auch 
nicht nachvollziehbar!) 

Ein weiteres Problem werden aus unserer Sicht die in § 7 

Abs. 1 aufgenommenen Möglichkeiten sein, für Gebühren 
entweder auf den Wirklichkeitsmaßstab abzustellen oder ei
nen Wahrscheinlichkeitsmaßstab zugrunde zu legen. Für die 

kommunalen Satzungsgeber wird es sehr schwierig werd~n. 
rechtlich standhaltende Ausgestaltungen zu finden, insbe
sondere dann, wenn man berOcksichtigt.. daß in dem Gesetz 
vorgesehen ist, daß schon dann auf einen Wahrscheinlkh
keitsmaßstab abgestellt werden kann, wenn der Wirklich8 

keitsmaßstab mit unverhältnismäßig hohem Aufwand er

reicht werden kann. 

Dies schafft wieder einen riesigen Ermessensspielraum, ~as 
einen unverhältnismäßig hohen Aufwand - konkret auf die 
örtlichen Gegebenheiten bezogen - bedeutet. Diese Formu
lierung tragt beispielsweise auch nicht zur Normenklarh~it 
und zur Rechtssicherheit bei. Das ist die erste Prioritat, das er
ste Kriterium fOr ein Gesetz überhaupt. 

Meine Damen und Herren, machen wir uns nichts vor, ganz 
gleich, wie wir ein zukünftiges Kommunalabgabengesetz ge
stalten, es steht immer die Frage im Vordergrund, in welche 
Höhen die Abgabenbelastungen der Bürgerinnen und BUrger 

steigen. Daher ist es wichtig, darauf hinzuweisen, daß dieAb
gabenbelastung nicht nur davon abh.,ngt, wie wir die gesetz
lichen Regelungen im Rahmen des Kommunalabgabengeset
zes ausgestalten, sondern es kommt noch viel mehr darauf 
an, inwieweit die Landesregierung und die Fraktionen der 
SPD und F.D.P. dazu bereit sind, vor allem den ländlichen 
Raum bei der Abwasserbeseitigung auch in Zukunft massiv zu 
unterstOtzen. 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Hier ist festzuhalten, daß sich das Land immer weiter aus der 
Mitfinanzierung geradebei der Abwasserbeseitigung zurück
zieht. Außerdem hat die Landesregierung mit der neuen För
derrichtlinie Wasserwirtschaft als Fördervoraussetzung Ge
bührenbelastungen festgesetzt, die über den früher gelten
den Entgeltsbelastungsobergrenzen liegen. Dies hat in den 
letzten Jahren zusammen mit anderen Veränderungen zu ei
ner regelrechten Abgabenexplosion gerade bei der Abwas
serbeseitigung geführt. 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Vor allem trifft dies die Menschen im landliehen Raum. Auch 

wenn in der neuen Verwaltungsvorschrift für Bedarfszuwei· 
sungen das Ausschöpfungsgebot fUr kommunale Einnahme
quellen weiter verschärft wird, fUhrt dies zu einer weiter stei
genden Abgabenbelastung unserer Bürgerinnen und Bürger. 
Das Kommunalabgabengesetz ist daher immer nur als ein 
Teil in Sachen Abgabenbelastung zu sehen. 

Sie werden meinem Redebeitrag angemerkt haben, daß wir 
uns noch nicht endgOitig entschieden haben, ob wir das von 
der Landesregierung vorgelegte Gesetz letztlich mittragen 
oder ablehnen werden. Wir machen dies vor allem auch von 
den Ergebnissen der Beratungen und der Anhörung der kom
munalen Spitzenverbände abhängig, aber auch davon, inwie
weit die Koalition bereit ist, Änderungsvorschläge unserer

seits aufzugreifen. .. 
{Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Hier spreche ich insbesonders die Fragestellung an, nachdem 

die Kommunalabgabenverordnung mrt diesem Gesetz aufge-
hoben wird, wie die Ausgestaltung der entsprechenden 
Rechtsverordnung, zum Beispiel Festsetzung der Entgeltsbe

lastungsobergrenze nach § 7 Abs. 3, konkret aussehen wird 
und wie eine entsprechende Durchführungsverordnung zum 
Kommunalabgabengesetz konkret aussehen wird. Ich gehe 

einmal davon aus, daß es eine solche Durchführungsvor
schrift Oder-verordnung oderwas auch immer geben wird. 
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Ich will noch ansprechen. daß wir besondere Probleme auch 
noch darin sehen, daß der Mindestanteil far die Gemeinden 

im Hinblick auf Straßenerneu'erung, Straßenausb~u aus dem 
Gesetz herausgenommen wurde. Wenn Sie in dem Zusam

menhang die kommunale Selbstverwaltung ins Feld führen, 

dann müssen Sie darauf achten, meine sehr geehrten Damen 

und Herren von SPD und F.D.P., daß sich kommunale Selbst

verantwortung und -verwaltung nach sozial-liberaler Lesart_ 

nicht so buchstabiert, daß daraus immer mehr Belastungen 

für Bürgerinn~n und Bürger in der Konsequenz folgen. 

(Staatsminister BrOderie: Das sehen 
Sie völlig falsch, Herr Seibel!} 

Diesen Eindruck haben wir schonangesichtsder Veränderun

gen, die Sie in den letzten Jahren vorgenommen haben. 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/GRÜNEN) 

Meine Damen und Herren. ich will noch erwähnen, daß wir es 
begrüßen, daß in § 12 im Hinblick auf die. Fremdenverkehrs

und Kurbeiträge für anerkann~e ~remdenve~kehrsg!~.e~n- . 
den jetzt die Möglichkeit besteht, auch die Kosten, die damit 

verbunden sind, entsprechend wieder von denje~igen, die 

daraus Vorteile haben, hereinholen zu können bzw. wenig

stens einen Teil davon. Wir haben noch nie verstehen kön

nen, daß ein Großteil der Gemeinden oder Verbandsgemein

den doch ansehnliche Betrage für die Förderung des Frem· 
denverkehrs aufwenden, während auf der anderen Seite nur 
eine relativ kleine Zahl von Unternehmen beispielsweise 
steht, die daraus konkrete Vorteile haben.lch denke, mit die
ser Möglichkeit schaffen Sie inSOweit auch ein Stück Aus

gleich. Es ist nicht nachvollziehbar, warum die Allgemeinheit 

aller Abgabenzahlerinnen und -zahler auch für diesen Teil 
der Fremdenverkehrsförderung aufkommen sollen. 

Zu den mit aufgerufenen Anträgen möchte ich folgendes an
merken: Der Antrag der SPD-Fraktion ,.Finanzielle Belastung 

für Gemeinden durch globale Abwasserbeseitigung" und der 

Antrag der CDU-Fraktion "Abwasserversorgung - so effektiv 
und umweltwirksam wie möglich" suggerieren, daß vor al

lem die hohen ökologischen Standards zu einer enormen Ko

stenbelastung für die Kommunen und ihre Bürgerinnen und 
Bürger führen. Dies ist aus unserer Sicht so nicht zutreffend. 

Wir wollen darauf hinweisen, daß wir dertMeinung sind, daß 
Obergeordnete ökologische Überlegungen auch durch ent

sprechende Zuschüsse al,lS dem Steueraufkommen des_ Landes_ 
mit gefördert werden müssen. Ich habe dies vorhin schon ein
mal in einem anderen Zusammenhang angesprochen. Hier 
werden bisher die Kommunen mit den Belastungen allein ge

lassen. Sie 9eben diese Bel~st1,1n9e11 nat.ürlich an ihre !=Jürge
rinnen und Bürger Weiter. Allerdings wäre es völlig falsch, 

diese ökologischen Stam;lards. zurückzunehmen. Alles, was 
wir heute in die5em Bereich nicht tun, werden wir in naher 
Zukunft doppelt und dreifach bezahlen müssen. _ 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, im übrigen ist es 
nicht nur der Umweltschutz, der erhöhte Ausgaben mit sich 
bringt, sondern beispielsweise auch die Frage, wO und auf 
welche Art und Weise Neubaugebiete ausgewiesen und be

schlossen werden. Hier muß man auch schon einmal an die 
Verbandsgemeinden appellieren, die Möglichkeiten, die ih
nen zum Beispiel mit der Zuständigkeit für die Flächennut

zungspläne gegeben worden sind, auch im Hinblkk darauf 
a'nzuwenden, wie man zukünftige Kosten im Hinblick auf die 

Abwasserbeseitigung vermeiden kann, indem man in be

stimmten Räumen beispielsweise N~ubaugebiete auch aus 

diesem Grund nfcht zuläßt oder nur reduziert zuläßt oder im 

Hinblick auf die Erschließungsanlagen andere Wege geht, als 

das bisher üblkh war. 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Glocke des Präsidenten} 

Ich denke, gerade in diesem Bereich- damit komme ich zum 
Schluß- gibt es erhebliche Kosteneinsparungsmöglichkeiten, 
die bei weitem noch nicht ausgeschöpft worden sind. Wir 

stellen den Antrag, das die mit ~ufgerufenen Anträge an die 

entsprechenden AusschOsse OberwieSen werden sollen, weil 
wir noch erheblichen Erörterungsbedarf gerade auch im Hin

blick auf die Abgabenbelastung für die weinbauliehen Betrie

be haben. 

Vielen Dank. 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Vizepräsident Heinz: 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Dieckvoß das Wort. 

Abg. Dieckvoß, F.D.P.: 

Herr Präsident, meinesehr geehrten Damen und Herren! Eine 

erste Stellungnahme zum Gesetzentwurf der Landesregie· 

rung für ein neues Kommunalabgabengesetz gebietet es, zu
nächst einiges zur Vorgeschichte dieses Gesetzentwurfs zu sa
gen. 

ln seiner 10. Legislaturperiode verabschiedete der rhein land

pfälzische Landtag im Mai 1986 efn völlig neues Kommunal
abgabengesetz. Es trat am 16. Mai 1986 in Kraft und lOste das 
bis dahin geltende Kommunalabgabengesetz vom 2. Septem

ber 1977 ab, welches- wie die übrigen Kommunalabgaben

ges~e der alten Bundesländer- letztlich in seiner Systema
tik auf das Preußische Kommunalabgabengesetz von 1893 

zurückging. 

Zu diesem Kommunalabgabengesetz von 1977 waren zahl

reiche verwaltungsgerichtliche Entscheidungen ergangen, 

die man zur Handhabung des Kommunalabgabengesetzes 
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kennen mußte. was die Lesbarkeit des Gesetzes beeinträCh
tigt hat. Eine Oberarbeftung deS Geseties. -das sich durch sei
ne Kürze- es enthielt 14_Paragraphen- auszeichnete, war an
hand der Rechtsp~echung daher im Grunde angezeigt. Die 
Neufassung vom Mai 1986 allerdings erschöpfte skh nicht in 
der Novellierung dieses Gesetzes aufgrund der Ergebnisse 

der Rechtsprechung. Der damalige Gesetzentwurf - es war 

ein Entwurf der CDU-Landtagsfraktfon, mit der skh die da
malige CDU-Landesregieruilg nTe icfenfifiiiert hatte,~-_ 

(ZurufvonderCDU: Was?) 

-Es ist mir in derTatjeweils bestätigt Worden, daß Sich das In
nenministerium mit diesem Entwurf nie identifiziert hat. 

(Geimer, CDU: Sie waren auch dabei!~ 
Staatsminister Zuber: Nein, d'a waren 

sie nicht dabei I) 

-Ich habe dennoch genaue Kenntnisse darüber, Herr Geimer, 
auch wenn ich nicht in diesem Parlament gesessen habe. Sie 
müssen nicht meinen, wenn wir nicht in diesem Parlament 
gesessen haben, wir wären ahnungslos gewesen. Das ist so 
nicht. 

(Beifall bei der F.D.P. und 

vereinzelt bei derSPD
Hammer, SPD: Auch nicht jeder, der 

im ,Parlament sitzt. hat Ahnung!) 

~Herr Kollege, auch das ist richtig. 

--betrat in zahlreichen Punkten gesetzgeberisches Neuland, 
so insbesondere auch in bezugauf den für das Beitragsrecht 
zentralen Begriff des "Vorteils", den das Preußische Kommu~ 
nalabgabengesetz ~ ihm folgend alle anderen Kommunalab
gabengesetze- grundstOcksbezogen auffaßte. 

Auch in zahlreichen anderen Fragen wurde die bisher gelten~ 
de Abgabensystematik verlassen. Vor allen Dingen wurden 

zahlreiche f[agen gesetzlich geregelt, die bisher der Sat~ 
zungsautonomie der Gemeinden vorbehalten w~ren. Auf 
diese Art und Weise sollte mehr Rechtssicherheit, mehr Bür~ 
gernähe, mehr Abgabengerechtigkeit erreicht werden. Au
ßerdem sollte das Gesetz der Verwaltungsvereinfachung die
nen. Zu diesem Zweck stieg der Umfang des neuen KAG von 
14 Paragraphen (KAG 1977) auf 46 Paragraphen (KAG 1986) 

an. 

Die proklamierten Ziele des neuen Gesetzes wurden nicht er
reicht. 

(Beifall bei F.D.P. und SPD • 
Zuruf des AhQ. Gelmer. CDU) 

Der Versuch, zahlreiche Fragen dadurch zu lösen, daß man 

die_ betreffenden Regelungen im Gesetz festschrieb. um da
mit der Re<htsskherheit zu dienen, schlug fehl. 

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

Eine Reihe von Vorschriften wurde in der Folgeze.it von den 
Verwaltungsgerichten mißbilligt, was zu einer hohen Rechts
unsicherheit fUhrte, weil nunmehr die Tragweite der Auswir
kungen eine wesendich größere war als zuvor, 

(Bauckhage, F.D.P.: So ist das!) 

als es im wesentlichen bei Gerichtsentscheidungen um die 

Mißbilligung von Satzungsbestimmungen, das heißt von 
Ortsrecht und daher meist fOr, die betreffenden Gemeinden 
begrenzt, ging. 

Der Landtag hat daher sowohl in der vergangeneo als auch in 
der laufenden Legislaturperiode verschiedentlich mit gesetz
geberischen Reparaturentscheidungen di_e von der Recht~ 
sprechung aufgerissenen Lücken zu stopfen versucht. Der 
Herr Kollege Geimer sprach vorhin von Stückwerk. Das mag 
stimmen. Aber das Stückwerk beruht darauf, daß das Gesetz, 
dessen Lücken zu schließen waren, Stückwerk war. 

(Beifall bei F.D.P. und SPD • 

Zuruf desAbg. Ge1mer, CDU) 

Im wesentlichen_ hat die Rechtsprechung die Wandlung des 
Vorteilsbegriffs ~ von der Grundstücksbezogenheit hin zur 
Berücksichtigung der tatsAchlichen Nutz_ung - nicht mit voll
zogen (§ 5 Abs. 3 KAG). 

Auch die Festlegung der Beitragsmaßstäbe im KAG und in 
der Kommunalabgabenverordnung hielt einer Prüfung durch 
die Verwaltungsgerichte häufig nicht stand, die diese Rei
tragsmaßstäbe im wesentlichen am verfassungsrechtlichen 
Gleichbehandlungsgebot (Artikel 17 Abs. 1 und 2 der Landes· 
verfassungsowie Artikel 3 Abs. 1 des Grundgesetzes} gemes
sen haben. 

Diese Entwicklung war früh absehbar. Die F.D.P.-Land
tagsfraktion hat hierauf bereits zwei Jahre nach dem lnkraft~ 
treten des Gesetzes mit Antrag vom 18. Juli 1988- Drucksa
che 11/1417- aufmerksam gemacht und darin unter anderem 
ausgeführt, daß bei zahlreichen Bürgern und vielen Gemein
den inzwischen Bedenken bestünden, ob in dem Gesetz alle 
Fragen zufriedenstellend geregelt würden. Das war noch vor

sichtig ausgedrUckt. 

Mittlerweile gibt es ca. 200 verwaltungsgerichtliche Entschei
dungen, die sich kritisch mit dem KAG 1986 auseinanderset
zen. Der rheinland-pfälzische Landtag hat sich sowohl in der 
vergangeneo Legislaturperiode als auch in der jetzigen Legis

laturperiode im Wege von Enquete-Kommissionen umfas~ 
send mit der Problematik des KAG befaßt und hierbei auch 
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die Frage der Abgabenhöhe untersucht. Das KAG 1986 hatte 
eine Erhöhung der Kommun-alabgaben nkhtverhirldern kön· 
nen. 

(Bauckhage, F.D.P.: So ist das!~ 
Zurufe von derCOU) 

ln der Koalitionsvereinbarung vOn SPD und F.D.P. vom 

Mai 1991 wurde folgendes festgelegt: 

.,Die Koalitionspartner sind sich einig, daß eine Neufassung 
des Kommunalabgabengesetzes _{KAG) im Hinblick_ a_uf die 
Rechtsprechung und die aufgetretenen Probleme erforder
lich ist." 

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

.,ln der 12. Wahlperiode soll nach übereinstimmender Auffas

sung der Koalitionspartner die Enquete-Kommission zum 
KAG erneut eingesetzt werden und dabei über die kommu
nalen Spitzenverbinde hinaus zusätzlicher Sachverstand, un
ter anderem landwirtschaftliche Verbände. einbezogen wer
den." 

Das ist in der Folgezeit auch geschehen. Die fnquete
Kommission hat ihre Ergebnisse mit Abschlußbericht vom 
14. Mai 1993 - Landtagsdrucksache 1213200 • vorgelegt. ln 

der Folgezeit hat die Landesregierung ihren Gesetzgebungs
vorschlag erarbeitet. 

Nachdem sich der vom KAG 1986 eingeschlagene Weg, mög
lichst alle Fragen im Gesetz:- nicht iit der Kommunalabgaben
satzung - zu lösen und damit zu mehr Rechtssicherheit zu 
kommen, als Irrweg erwiesen hat. 

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

ist es richtig, dieSen weg-liidit weiter zu beschreiten_, Der Ge

setzentwurf der Landesregierung_ beschränkt sich daher fol
gerichtig- wie schon das KAG 1977- darauf, nur das Notwen
digste zu regeln und alles ander~ der gemeindlichen Sat
zungsautonomie zu überlassen. Damit wird die Möglichkeit 
wiedereröffnet den Ortlichen Gegebenheiten optimal Rech
nung zu tragen. 

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

Bauckhage, F.D.P.: So-Ist das!) 

Diese völlige Abkehr vom System des KAG 1986 bedingt, daß 

das neue KAG kein Anderungsgesetz zum bisherigen KAG ist. 
sondern ein neues Voflgesetz~ das das bisher geltende KAG in 
vollem Umfange ersetzen wird. 

Aus diesem Systemwechsel foiQt weiter, daß das neue KAG 
sehr viel kürzer als das. bisherige ausfallen wird. Es wird statt 
der bisherigen 46 nur noch 20 Paragraphen umfassen. Wegen 
der gestiegenen Kompliziertheit der Sachverhalte wird die 

Kürze des KAG 1977. das mit 14 Paragraphen auskam, allerw 
dings n kht mehr zu erreichen sein. 

Der Entwurf sucht bewußt wieder den Anschluß an den .. Vor
teilsbegriff" des Preußischen KAG, wie er unter dem KAG 
1977 galt. 

(Bauckhage. F.D.P.: Sehr richtig I) 

Der Weg des§ 5 Abs. 3 Satz 1 KAG 19B6 hatte sich· wie schon 

erwähnt· als rechtfleh problematisch erwiesen . 

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

Es soll allel:dings nkht verschwiegen werden, daß aus dem 
Bereich der kommunalen Spitzenverbände die Forderung 
nach Beibehaltung des .,modifizierten Vorteilsbegriffs" erho
ben wird. Dem möchten wir allerdings nicht folgen. Selbst 
wenn man sich über die rechtlichen Bedenken hinwegsetzen 

zu können glaubt. so sollte man doch bedenken. daß dies ein 
rheinland-pfälzischer Sonderweg wa,re und die Entscheidun
gen de-r Gerichtshöfe anderer Bundesländer - einschließlich 
de$ Bundesverwaltungsgerichts- für Rheinland-pfalznur sehr 
bedingt verwendbar sind, was ein nicht geringer Nachteil ist. 

Jedenfalls in grundsAtzliehen Fragen sollten die Entscheidun
gen doch kompatibel sein. 

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

Ein Prob(em sieht die F.D.P.-Landtagsfraktion bislang in der 
Frag_e der Regelungen über ,.wiederkehrende Beitr-äge". Wir 
machen lu~inen Hehl daraus, daß wir von diesem Instrument 
der Abgabenerhebung im Grunde nicht viel halten. 

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

Der wiederkehrende Beitrag ist im Grunde ein .. Zwitter" zwi
schen (_aufender Gebühr einerseits und einmaligem Beit~ag 
andererseits. Das Instrument wurde zwar vom KAG 1986 
nicht erfunden - es gab den wiederkehrenden Beitrag als In
strument der Erhebung kommunaler Abgaben schon im KAG 
1977 und wurde vom OVG Rheinland-Pfalz in einer Grund
satzentscheidung aus den frOhen achtziger Jahren für grund
sätzlich zulässig gehalten-, das KAG 1986 hat aber dfeses In
strument in besonderer Weise aufgewertet. 

(Bauckhage, F.D.P.: So ist das I) 

Abschaffen wird man den "wiederkehrenden Beitrag .. nicht 
mehr können, zumal sich viele Korpmunen bei der Finanzie
rung nicht nur ihrer laufenden .Kosten, sondern auch ihrer In
vestitionen hierauf inzwischen eingerichtet haben. 

Dies wird man natürlich nicht mehr auf das frOher herkömm
liche System- ,.Finanzierung laufender Kosten durch Benut

zungsgebOhren und von Investitionen durch einmalige Bei
trage" Rumstellen können. Für zukUnftige neue Maßnahmen 
wäre es uns allerdings liebe:r. man könnte wieder zu dieser 
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traditionellen Finanzierungsform zurQckkommen, was im Ge

setlentwurf der Landesregierung keinen Ausdruck gefunden 

hat. 

{Geimer, CDU: Aus Ludwigshafen!) 

Wir begraBen, daß die Landesregierung dem Vorschlag, ins

besondere der kommunalen Spitzenverbände, in § 10 die 
Möglichkeit zu, schaffen, far Verkefirsanlagen einen zweck
gebundenen wiederkehrenden Beitrag unter Zugrundeie
gong der Grundsteuer B zu schaffen, nicht gefolgt ist. 

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

Der wiederkehrende Beitrag wird - nicht zu Unrecht- gegen
wärtig bereits weitgehend als .zweite Grundsteuer'" er.np
funden. Die von den kommunalen Spitzenverbänden vorge

S<hlagene Konstruktion macht das überdeutlich. 

{Beifall der F.D.P.

Geimer, COU: Der einmalige 

B-eitrag um so mehr!) 

Wenn auch der Gesetzentwurf der Landesregierung das bis
herige KAG in vollem Umfange ersetzt, so bleibt doch zu sa
gen, daß Vorschriften des KAG 1986, die sichals unproblema
tisch erwiesen haben, im wesentlichen übern~mmen werden. 
Das gilt insbesondere für die Regelungen über die kommuna
len Steuern- Gemeinde- und Kreissteuern (§§ 5 und 6 des Re
gierungsentwurfs) -. 

Ich will jedoch nicht verhehlen, daß fOr die F.D.P.-Fraktion 

auch in diesem fall ein Problem gesehen wird, nämlich bei 
der Jagdsteuer. § 6 Abs. 2 Satz f des Regierungse-ntwurfs 
geht - wie gegenwärtig das KAG aus dem Jahre 1986 - von 
der Erhebungspflicht aus. Die Landkreis_e und kreisfreien 
Städte erheben eine Steuer auf die Ausübung desiagdrechts. 

Wir haben zwar Verständnis dafür, daß in derZeit kommuna
ler Finanznot und einem Aufkommensvolumen der Jagdsteu
er von derzeit landesweit etwa 10 Mirlianen DM einer Ab· 
schaffung der Jagdsteuer nicht das Wort geredet werden 
kann, 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

mag man auch über die innere Rechtfertigung dieser St.euer 
durchaw streiten können. Es muß aber doch zulässig sein, 
darüber nachzudenken, ob man nicht zur Ermessensrege
lung, daß die Jagdsteuer erhoben werden kann, aber nicht 
erhoben werden muß, zurückkehren kann, 

(Geimer, CDU: Man kann darüber reden!) 

wie sie bereits vordem KAG 1986 unter de-m KAG 1977 galt. 

{Beifall bei der F.D.P.) 

Gerade fOrden ländlfchen Raum ist die Behandlung der Land
wirtschaft im Abgabenrecht eine zentrale Frage, deren Inter-

essen durch eine großzOgige Stundungsregelun~ in § 14 des 

RegierungsentWu.tfs Rechnung getragen wird. Die Regelung 
ist mit der bisherigen Regelung des§ 34 KAG 1986 praktisch 
identisch, soweit es um die einmali_gen Beiträge geht, die bei 
landwirtschaftlichen und daher sehr großen GrundstOcken 
eminente Zahllasten hervorrufen können. Ob die Regelung 
ausreichend ist und wie sich die bisher geltende Vorschrift in 
den vergangeneo acht Jahren bewährt hat, wird mit den be
rufsst:ändischen Vertretungen der Landwirtschaft noch inten
siv zu erörtern sein. 

(Beifall desAbg. Konrad, F.D.P.) 

Mit dem neuenGesetz wird nach unserer Überzeugung mehr 
Rechtssicherheit erreicht werden. Es fahrt zur Stärkung der 
kommunalen Selbstverwaltung 

{Beifall desAbg. Bauckhage, F.D.P.) 

durch die Einräumung eines Höchstmaßes an Satzungsauto
nomie und zu einer wesentlich größeren Überschaubarkelt 
und Verständlichkeit. 

{Beifall der SPD

Zurufdes Abg. Bauckhage, F.D.P.
Zuruf des Abg. Schäfer, SPD) 

die der gegenwärtigen Rechtslage fast völlig abgeht. 

{Beifall desAbg. Bauckhage, F.D.P .• 

und desAbg. Schäfer, SPD • 

Bauckhage. F.D.P.: So istdas I) 

Die F.D.P.-Landtagsfraktion stimmt einer Oberweisung des 
Gesetzentwurfs der Landesregierung zur weiteren Beratung 
an die zustandigen Ausschasse zu. Das gilt auch far den An

trag derSPD·Fraktion ·Drucksache 12/3332- und die Antrage 
der CDU-Fraktion -Drucksachen 1213549/4005 -. 

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

Vizepräsident Heinz: 

Das Wort hat Umweltministerin Frau Martini. 

Frau Martini, Ministerin für Umwelt und Forsten: 

Sehr geehrter Herr Priisident. meine Damen und Herren Ab
geordneten! Die Diskussion um das Kommunalabgabenge
setz, die sehr lebendig und sehr engagiert in diesem Landtag 
-geführt wird, zeigt auch, daß wir im Bereich der Kostenentla
stung fOr unsere BOrgerinnen und Bürger auf ganz massivem 

Schritt zu weniger Kosten kommen müssen und kommen 
wollen. 

(Beifall bei SPD und F.D.P.

Zuruf des Abg. Geimer. CDU) 
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Dafür gibt es zwei Instrumente. Das erste und wkhtigste ist 
selbstverstandlieh die Art und Weise, Wie wir die entstehen
den Kosten ausrechnen und Oberwäfzen. Das ist mit dem 

KAG seitens der Landesregierung sinnvoll vorgelegt worden. 

Der zweite Bereich ist der, der hinter den Dingen steht. die 
auf die Bürgerschaft umzulegen sind, n.,mlich die Frage der_ 

Investitionen, die Ober das K~mmunafabQabengesetz- Ober 
Beitrage und Gebühren umzulegen sind. Zu diesem zweiten 
Punkt möchte ich_einige Ausführungen n:tachen. 

(Zuruf des Abg. Geimer, CDU) 

Ich mache sie deshalb besonders gerne._ weil- in der airgemei

nen Diskussion um- Gebührenefhöhungen, Gebührenunge-

rechtigkeiten und Gebührenverschiebungen sehr schnell_ auf 
den Bereich der Umweltpolitik und die Lasten, die Umwelt
politik angeblich mit sich bringt, verwies'en wird, diese Dis
kussionen aber die UngereChtigkeit und Ungleichmäßigkeit 
sehr h.!ufig aber im Berekh des KAG angesiedeft sind, wenn 
es darum geht. daß dies die Voraussetzungen l'!.icht so ge
schaffen hat. wie wir sie mit diesem neuen Gesetz schaffen 
wollen, damit es gerechter und gleichmäßiger zugeht. 

(Beifall bei der SPD-
Geimer, CDU: Wissen Sie, wovon Sie reden'?} 

-Herr Abgeordneter; ich weiß sehr wohl, wovon ich rede. Es 
wOrde zu weit führen. wenn ich Ihnen alle Bereiche aufzäh
lenwarde. 

(Bojak. SPD: Zumal er sie auch 
gar nicht versteht!) 

Lassen Sie sich versichert sein, nicht nur als Richterin_ am Ver
waltungsgerichtwar ich unter anderem mit. dem großen Be-
reich der Beiträge und ~er Gebühren des Kommmunalabga
benrechts befaßt, sondern auch in einigen anderen Punkten. 

(Zuruf des Abg. Schuler, CDU) 

Deshalb will ich nun etwas zum Bereich der Umweltpolitik, 
zur Wasserwirtschaft und zu der Kernfrage sagen, wie wir die 
Kosten, die wir auf die Bürgerschaft umlegen woUeri, redu
zieren können. 

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

Das ist das Hauptziel der Landesregierung. Wir haben im Be-
reich der Grundausstattung in den ländlichen RegiOnen noch 
einiges zu feisten. Es geht u'rn-EiweTfef'UriQen Von Anlagen, es 
geht vor allen Dingen um die Erstausstattung von ~nlage_n iJTI 
Abwasserbereich, das heißt von Kläranlagen und Kanallei
stungen. 

Nach Schätzungen, die wir von den KOmmUnen aufgrund de
ren Planungen eingeholt haben,_sind im gesamten Bereich 

Rheinland-Pfalz Investitionen von ca. 7 Milliarden DM erfor
dedkb. Von diesen 1 Milliarden DM entfallt der Großteil auf 
den ländlichen Raum, wie ich schon sagte. Wenn man es ein
fach so stehen ließe, würde es dazu führen, daß die Kosten, 
die umgelegt werden mOssen, eine enorme Kostenbelastung 
fQr die BOrgerinnen und BOrger bedeuten wQrde, wenn man 
das KAG auch noch so geschickt und gOnstig ausgestalten 
wO:rde. Dies wollen wir nicht. 

(Vereinzelt Beifall bei SPD und F.D.P. 
und des Abg.Schuler, CDU) 

Deshalb handeln wir. 

Die Landesregierung hat in diesen letzten dreieinhalb Jahren 
mit großem Erfolg- aber auch mit großer Anstrengung-ei
nen Weg beschritten, damit wir uns im Bereich der Abwasser
entsorgung wieder auf das Wesentliche konzentrieren und 
Konzeptionen suchen und finden, dfe tatsäehOch effizient 
undkostensparend ihre Aufgabe erfollen können. 

Einige Beispiele will ich in der Kürze noch vortragen. Das 
Wichtigste war zunächst die Ausarbeitung der Leitlinien zur 
Abwasserbeseitigung im ländTichen Raum mit den Pilotprcr 
jekten, die wir gestartet haben. Das war ganz wichtig. Herr 
Abgeordneter Schäfer hat auch schon vorQetragen, daß es 
wichtig war, einmal nachzuweisen, daß wir bereits 30 % Ko
sten gege,nüber konventionellen Planungen einsparen kön
nen. 

(Geimer, CDU: Das haben wir doch 
vorbereitet! Da waren Sie noch 

nicht in Rheinland-Pfalzl) 

- Ich weiß sehr wohl, wann diese Planungen gemacht wur
den. Wir haben sie in den letzten drei Jahren begonnen, 
durchgefuhrt und zu Ende gefilhrt. 

(Beifall bei SPD und F.D.P. 
Schuler, CDU: Das isteine Märchenstunde, 

was Sie machen I) 

Wir haben ferner Änderungen der Förderrichtlinien der Was
serwirtschaft vorgenommen. Danach haben wir auch einen 
enormen Kostensenkungseffekt im Bereich der Abwasserbe
seitigung erreicht Gam:: wichtig ist: Wir haben durch unser 
Rundschreiben vom Dezember 1993 die Voraussetzungen da
für geschaffen, daß wir gerade im ländlichen Raum einfache
re Abwasserbeseitigungsanlagen durchsetzen können. 

(SchUer. SPD: Das ist wieder zurück
genommen, was sie gemacht haben I) 

ohne daß die ökologischen Standards beeinträchtigt werden. 
Das hat den großen Vorteil, daß wir eine Menge Kosten ein
sparen können. Dieses Rundscbreiben war deshalb notwen
dig geworden, weilSie im April1991, kurz vorder Wahl, noch 
ein Rundschreiben verabschiedet haben. welches zu Er-
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schwernissen und Behinderungen der Abwasserbeseitigung 
im ländlichen R.1um und damit zu Kpstensteigerungen im 

ländlichen Raum geführt hat, meine Da~en und Herren von 
der Opposition. 

(Beifall der SPD) 

Das können Sie nichtwegdiskutieren. 

Sie haben noch im April1991 und davor die Zeichen dafOr ge
setzt, daß es nic;ht einfacher und nicht kostengOnstiger, son
dern komplizierter und teurer wurde, im landliehen Raum 

Abwasserbeseitigung vorzunehmen. 

(Geimer, CDU: Es war kostengOnstiger!) 

Wir haben damitSchluß gemacht. 

Ich finde es besonders bemerkenswert, daß Damen und Her
ren der CDU im landliehen Raum zum Teil so tun, als wäre_ 
eine Kostensteigerung aufgrund der Politik der Landesregie
rung eingetreten. Das Gegenteil ist de.r Fan. 

(Zuruf des Abg. Geimer, CDU) 

Unsere Politik beseitigt die Kostensteigerungen, die durch 
die Richttinie und die Wegweisung der Wasserwirtschaft. wie 
Sie sie praktiziert haben, entstanden sind. 

(Beifall bei der SPD) 

Nicht nur im lnvestitonsbereich, sondern audt in dem Bereich, 
der fQr die BetriebsfOhrung und fQr die Planung ganz extrem 
wichtig ist. haben wir Zeichen gesetzt. Auch das wurde schon 
angesprochen. Die Expertengruppe AWEX sorgt dafür, daß 
bei der Planung, also an der wichtigsten Stelle, die für die 
weitere Kostenentstehung maßgeblich ist, Marken ges~zt. 
Kosten vermieden und Planungen reduziert werden. 

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

Die AWEX wird sich vor allem auf den Bau der noch fehJen
den 220 kleineren Klaranlagen samt Kanalnetz im landliehen 
Raum positiv auswirken. 

Ein weiterer ganz wichtiger Punkt ist auch, daß die Initiative 
des ~ndes Rheinland-pfalz in der LAWA, die darauf abzielt. 
daß wir das enorme umfangreiche technische Regelwerk ver
lodern, Platz greift. Dje LAWA ist aufgefordert, ihre ReQel
werke im Sinne einer Kostensenkung zu überprüfen und 
auch entsprechende völtig überflüssige technische Regeln ab
zuschaffen. Wir haben hier schon ein Bündel an positiven 
Vorschlagen erarbeitet. Das ist nur der Einstieg in die Diskus
sion. Wir erreichen damit zweierlei: erstens Kostenreduzie
rung und zweitens einfachere Planung.- Darüber hinaus tra~ 
genwir hier erheblich zum Abbau von Überreglementierun· 
gen in diesen technischen Feinbereichen bei. 

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

Meine Damen un~ Herren, Sie sehen aus diesen wenigen 
Punkten, daß wir Spielraume fOr kostengOnstigere Lösungen 
im Abwasserbereich auf den Weg gebracht und geschaffen 
haben. Die ersten Erfolge zeigen sich bereits. Wir haben in 
diesen letzten eineinhalb Jahren, in denen diese Regelungen 
massiv greifen, schon Beträge in bis zu zweistelliger Millio~ 
neohöhe im Vergleich zur ursprünglichen Konzeption und 
Planung einsparen können. 

Meine Damen und Herren, in der derzeitigen wirtschaftlich 
schwierigen Situation werden natOrlich auch Gewässer
schutzanforderungen, die_ Goteziele, kritisch hinterfragt. Hier 
hat insbesondere in der Vergangenheit auch immer die Maß
nahme zur Reduzierung der Nahrstoffe Stickstoff und 
Phosphor eine Rolle gespielt. Ich nenne als Stichwort die drit
te Reinigungsstufe. 

Wir haben uns auch dieses Problems angenommen. Es geht 
nicht darum, wohlverstandene und richtige ökologische In
teressen und Notwendigkeiten Ober Bord zu werfen. Es geht 
darum, ökologische Notwendigkeiten in die vorhandenen 
Strukturen so einzubauen, daß siesinnvoll und effektiv sind. 

(Bauckhage, F.D.P.: So ist das!) 

Dies haben wir dadurch getan, daß wir einen Stufenplan und 
Kategorien für die Größe v'on Klaranlagen erarbeitet haben, 
nach denen dann in den entsprechenden Zeitraumen mit 
Übergangsfristen die Phosphor- und Nitratelimination durch
zuführen ist bzw. in welchen Zeitr:lumen dies umgesetzt wer
den muß. Auch hier haben wir nachgewiesen, daß wir enor
me Kosten senken können. ln einigen Fallen war es sogar 
möglich, ohne zusatzliehen Bau von Anlagen die Grenzwerte 
fOr Phosphat und Nitrat einzuhalten, obwohl vorher die Pla
ner dafür Investitionen von mehreren 100 000 DM vorgese
hen hatten. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

Meine Damen und Herren, wir haben in diesem Zusammen
hang Modellvorhaben auch an den Kläranlagen für Steuer
und Regelungseinrichtungen durchgeführt. Diese haben auf
gezeigt, daß wir uns das nicht nur theoretisch am grOnen 
Tisch ausgedacht haben, sondern daß es tatsächlich in der 
Praxis funktioniert. 

All diese Ergebnisse, von denen ich sprach, sind auch in einem 
gemeinsamen Symposium ,.Effizienter Umweltschutz muß 
nicht teuer sein" im Oktober dieses Jahres mit der Kammer 
der Beratenden Ingenieure, dem Gemeinde- und Stadtebund 
sowie dem Städtetag Rheinland-Pfalzdiskutiert worden. 

Ich darf an dieser Stelle noch einmal darauf hinweisen: Für alT 
diese Maßnahmen, die eine Trend- und Kehrtwendung in der 
Wasserwirtschaftspolitik des Landes bedeuten, brauchen wir 
Partner. - Wir haben die Partner gesucht. Wir haben sie ge
funden, und wir werden weiter diesen Öko-Dialog in diesem 
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ganz extrem sowohl ökologisch als auch ökonomisch wkhti
gen Feld fahren. Ich bin davon Ctberzeugt. wir werden auch 
künftig dabei beste Erfolge haben. 

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

Meine Damen und Herren, ich komme zum Stichwort Oko
Dialog. Es ist Ziel der Landesregierung, zusammen mit_ den 
kommunalen SpitzenverbAnden und auch mit anderen Ver
binden - zum Beispiel dem Bauern- und Winzerverband und 
der Landwirtschaftskammer - umweltvertrAgliche und ko
stengOnstige Lösungen filr. die Abwasserbeseitigung zu su
chen und zu finden. ln diesem Zusam_rnenhang_ ist auch unser 

Oko-Oialog mit den ersten guten Erfolgen für den Bereich 

kostengünstige Entsorgung und Verwertung der Weinbauab_
wisser und Produktionsrückstände ~ der Trubstoffe - zu er
wähnen. 

Für dieses Ziel, m,mlich eine umweltschonende Weinberei
tung, eine enge Kooperation zwischen den Weinbaubetrie
ben und dem Kläranlagenbetreiber sowfe eine verursacher
gerechte Kostenaufteifung zu erhalten, ist es notwendig.. die
ses ganz enge Gesprach zu führen. Wir haben io t~"iner inter
disziplinären Arbeitsgruppe praktikable Lösungen hierfür 
entwickelt, die sich jetzt in der nächsten Periode in weiten 
Bereichen auch als praxistauglich erweisen werden. Dies zei
gen unsere ersten Ergebnisse. 

(Vereinzelt Beifall bei derSPD) 

Ich will an dieser Stelle jetzt nicht im Detaif das Bringsystem 
dar- und vorstellen. Bekanntlich sind wir mit der KlAranlage 

in der Verbandsgemeinde Bodenheim in dem Vorversuch mit
einander dabei. Wir werden dies in der nächsten Kampagne 
weiter nachendeckend umsetzen. 

Parallel zu diesem Bringsystem werden auch and~re Möglich~ 
keiten, nämlich die der landbauliehen Verwertung der Wein
bauabwässer, untersucht. Für die Klärung dieser Frage, näm
lich flüssige Trubstoffe, Spül- und Reinigungswässer, sind 
vom ehemaligen Ministerium fOr Landwirtschaft, Weinbau 
und Forsten im Einvernehmen mit dem Umweltministerium 
bereits Versuche bei der Verbandsgemeinde WOrrstadt ein- ,.. 
geleitet worden. Oie Untersuchungen sollen uos dann Hin· 
weise geben, ob wir dies auch fi.ichendec;kend in den Wein
haubereichen einbringen und umsetzen können. Wenn das 
klappt und auch für die Weinbaubetriebe Okonomisch sinn· 
voll ist, steht dieser flächendeckenden Maßnahm_e._nlchts ent
gegen. Auch hier bin ich sehr dankbar, daß wir mit den ent· 
sprechenden Verbinden - mit dem Winzerverband und den 
Landwirten- einen guten und intensiven Dialog fahren kön
nen. 

Meine Damen u~d Herren, ich darf in der Kürze zusammen
fassend meiner Freude darüber Ausdruck verJeih~n~ daß es in 
diesen letzten dreieinhalb Jahren gelungen ist,_ in_derWasser
wirt3chaftsverwaltung, bei den Ingenieuren, bei der Kammer 
der Beratenden IngenieUre, bei den Architekten, die auch mit 

von der Partiesein müssen, beim Gemeinde- und St!dtebund, 
beim SUdtetag, beim Bauern- undWinzerverband-in alt die
sen großen Bereichen - einen guten positiven Dialog anzu
fangen und ihn mit dem Ergebnis fortzuführen, daß wir auch 
künftig ökologisch notwendige Maßnahmen im Bereich der 
Abwasserbeseitigung ergreifen können, daß wir aber mit ei
nem zusltzlichen positiven Effekt aufwarten können, daß 
n~mlich Abwasserbeseitigung, Umweltschutz, nicht teuer 
sein muß~ wenn er effizient und kostenganstfg ausgestaltet 
wird. Diese Landesregierung tut dies. 

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

Vizeprlsident Heinz: 

Ich e_rteile Herrn Kollegen Kneib das Wort. 

Herr Kollege, Sie haben noch zwei Minuten Redezeit. 

Abg. Kneib, CDU: 

Herr Prlsident, meine sehr geehrten Damen und Herren [ Ich 
wollte an sich die zwei Minuten Redezeit nicht in Anspruch_ 
nehmen. Frau Ministerin, Sie haben mich aber doch noch da
zu gebr~cht, noch einmal_kurz hier hinzugehen. Es ist zwei· 
fellos richtig, daß die Kosten die Ursache für die Umlagen 
sind. Es ist auch richtig, daß Sie darauf hinweisen, daß mit 
dem, was Sie dargestellt haben, in den letzten drei Jahren 
Fortschritte erzielt wurden. 

Meine Damen und Herren, ich hltte es jedoch für fair und 
sachgerecht gehalten, daß Sie deutlich gemacht hätten, daß 
das, was .S:_fe ietzt ums~tzen - das begrüßen und unterstatzen 
wir; darum geht es nicht-, die Fortsetzung ist und auf dem 
a\.lfbat,Jt. w~s __ if! der letzten Legislaturperiode an Grundlagen 

_ gelegt wurde. 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU} 

Daß der Kollege Schäfer das vielleicht nicht wissen konnte, 
das verzeihe ich noch. Aber im Prinzip mußten Sie und Ihr 
Haus- wie es immer so schön heißt- _das wissen. Herr Kollege 
Reisinger und die Kollegen aus der SPD-Fraktion, die damals 
in den Kommissionen mitgewirkt haben, wissen, welchen 
Kampf wir geführt haben, um die Voraussetzungen zu schaf

fen. Sie wissen,_ chtß die Pilotprojekte damals schon auf den 
Weg gebracht wurden, die sicher noch ergänzt und fortge
setzt wurden. Wenn auch der Kollege Schäfer sagt, unsere 
Antrage seien vöOig Oberflüssig gewesen und es hätte ihrer 
nicht bedurft, erinnere ich mich noch sehr gut daran, wie die 
Diskussionen Ober die Weinbauabwässer vor dem Einbringen 
unseres Antrags waren. tch habe an dieser Kommission, die 
ausz!Jsprechen so große Schwierigkeiten macht~ in allen Oe
tailfragen teilgenommen. 

[Bojak, SPD: Ich auch I) 
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- Nicht an der Kommission in der letzten Legislaturperiode, 

sondern jetzt. wo es um die Weinbauabwässer geht. kh kann 

sagen, daß die Landesregierung bei der Umsetzung durchaus 
geholfen hat. Das ist auch sachgerecht und richtig. Ich bitte 
nur darum, daß Sie dann im Sinne einer positiven Würdigung 
der G~amtsituation-das jetzt nicht allein für sich einheimsen 
und-darstellen wollen. 

(Schäfer, SPD: Die Verbande sind 

doch gelobt worden!) 

-Aber ich habe vor allen Dingen zu Ihnen geredet. Sie haben 

gesagt, unser Antrag wäre überflüssig gewesen. 

(Schäfer, SPD: Er war zu dem Zeitpunkt 

Oberflüssig gewesen!} 

, 
Ich weiß aus der lnsiderdiskussion, wie diese Diskussion ge
laufen ist und wie die Ergebnisse sind. 

(Zuruf des Abg. Bojak, SPD) 

Frau Ministe-rin, wir können Sie ermutigen, Ihre Bemühungen 

fortzusetzen. Wir werden Sie unterstOtzen und die Initiativen 

mit begleiten. 

(Beifall der CDU

Zuruf des Abg. Bojak, SPD) 

Vizepräsident Heinz: 

Meine Damen und Herren, ich schließe die Aussprache. 

Wir kommen zur Abstimmung. 

Ich rufe zunachst den Gesetz.entwurf der Landesregierung 
,.Kommunalabgabe.ngesetz {KAG}" - Drucksache 12/5443 -

zur Abstimmung auf. Es wird vorgeschlagen, den Gesetzent

wurf an den Innenausschuß - federführend - und an den 
Rechtsausschuß zu überweisen. Werden dagegen Einwände 

erhoben?- Das ist nichtder Fall. Dann ist dies so beschlossen. 

Von Herrn Abgeordn~en Seibel und anderen Kollegen ist 

während der Aussprache angesprochen worden, weitere Ta
gesordnungspunkte zur Beratung an die Ausschüsse zu über

weisen. 

Ich komme somit zu dem Antrag der Fraktion derSPD "Finan

zielle Belastung für Gemefnäen durch globale Abwasserbe
seitigung" - Drucksache 12/3332 -. Sind "Sfe damit einverstan
den, daß der Antrag zur weiteren Beratung an den Innenaus
schuß und an Ausschuß für Umwelt überwiesen wird, oder 

wollen Sie ihn durch Abstimniung für erledigt erklären? 

(Zuruf von derSPD:Ausschuß

überweisung) 

Bestehen Einwände6 daß der Antrag an den Innenausschuß 

-federführend - und an den Ausschuß für Umwelt überwie

sen wird?- Das ist ni<ht der Fall. Dann ist dies so beschlossen. 

Zu dem Antrag der Fraktion der CDU "Vermeidung zu hoher 
Belastungen der Winzer durch Abwassergebühren" - Druck
sache 12/3549 -schlage ich vor, diesen an den Innenausschuß 
-federführend·, an den Ausschuß für Landwirtschaft, Wein

bau und Forsten und an den Ausschuß für Umwelt zu über
weisen. Werden hiergegen Einwände erhoben?- Das ist nicht 

der Fall. Dann ist dies so beschlossen. 

Zu dem Antrag der Fraktion der CDU "Abwasserentsorg ung -

so effektiv und umweltwirksam wie möglich" - Drucksache 
12/4005- schlage ich vor, ihn an den Ausschuß für Umwelt 

-federführend - und an den Innenausschuß zu überweisen. 

Werden hiergegen Einwände erhoben?- Das ist nicht der Fall. 

Dann ist dies so beschlossen. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich rufe Punkt 11 

der Tagesordnung auf: 

... tes Landesgesetz zur Änderung des Sparkassengesetzes 

Gesetzentwurf der Landesregierung 

- Drucksache 12/5572-
Erste Beratung 

Da im Ältestenrat keine Redezeit vereinbart wurde, gilt die 

Redezeit nach der Geschäftsordnung, also bis zehn Minuten. 

Zur Berichterstattung, zur Einleitung und zur Begründung er· 
teile ich dem zuständigen Ressortminister, Herrn Brüderle, 

das Wort. 

Brüderle. Minister 
für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Die Landesregie
rung_ hat mit Wirkung vom 1. Januar 1993 den 50 %igen An
teil des Landes an der Landesbank Rheinland-Pfalz an die 

Westdeutsche Landesbank und die Südw.estdeutsche Landes· 

bankübertragen und verkauft. Anteilseigner der Landesbank 
Rheinland-Pfalzsind nunmehr die beiden genannten Banken 

und der rheinland-pfälzische Sparkassen- und Giroverband. 

Durch den Verkauf des Landesanteils an der Landesbank hat 

die Landesregierung eine wesentliche Voraussetzung dafür 

geschaffen, die Wettbewerbsposition der Landesbank zu 
stärken und gleichzeitig ihre Selbständigkeit zu erhalten. 

(Vizepräsident Bojak übernimmt 
den Vorsitz) 

Die Westdeutsche Landesbank, die Südwestdeutsche Landes
bank und die Landesbank Rheinland-pfa(z arbeiten im Rah

men einer strategischen Allianz zusammen. Sie können sich 

so in ihrem Leistungsangebot ergänzen und ihre Geschäfts-
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möglichkeiten erweitern.. Diese KooperatiOn bedeutet eine 

Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit aHer drei Partnerinstitu
te. Sie planen, ihre Ges-chäftsaktivitäten noch stärker zu bün

deln und erarbeiten gegenwärtig gemeinsam mit de_rry 
Sparkassen- und GirOverband Rheinland-Pfalzentsprechende 
Konzepte in den unterschfedfrchsten Bereichen. 

Im Rahmen der Verkaufsverhandlungen über den Landesan

teil wurde zwischen den Vertragspartnern auch vereinbart, 
daß in Mainz ein auf dem lmmobffienberefch -Speziaflsieites 
Institut der drei beteiligten Banken gegründet wird. Hier

durch wurde eine weitere Vorauss-etzung zursu-rkung des Fi

nanzplatzes Mainz festgeschrieben. 

Zwischenzeitlich ist eine konkrete Konzeption zur Ausgestal

tung des Instituts der Westdeutschen Immobilienbank - so 

soH sie heißen - in Mainz zwischen der WestLB, der Süd

westLB, der Landesbank Rheinland-P!alz und dem Spar
kassen- und Giroverband ausgearbeitet worden. 

Meine Damen und Herren, damit rtegt eine Voraussetzung 

für die zum 1. Januar 1995 geplante Gründung der Immobi

lienbank in Mainz vor. Diese solf als rechtsfähige Anstaft des 
öffentlichen Rechts errichtet werden und folgende Aufg'aben 

übernehmen: 

Sie wird sich im wesentlichen auf die Bereiche Immobilienfi

nanzierung und Immobilienservice konzentrieren. ln dieser 

Form ist eine Zusammenfassung beider Bereiche bisher noch 
nicht realisiert worden, Die Bank soll ferner als Tochterinsti
tut deT Landesbank Rheinland-Pfalz ausgestaltet werden. 

Aus diesem Grund ist afs staatlicher Gröndungsakt ein Errich
tungsgesetz des Landes Rheinland-Pfalz erforderlich. 

ln einem zweiten Schritt werden voraussichtlich mit dem Be

ginn des Jahres 1995 die Westdeutsche Landesbank und die 

SüdwestlB vertragtich aufgenommen. Die WestLB wird dann 
einen Anteil am Stammkapital in Höhe von 50 %, die Süd
westLB von 25 % und die Landesbank Rheinland-Pfalz von 

weiteren 25 % haben. 

Die Errichtung als rechtsf.1.hige Anstalt des öffentlichen 

Rechts und als Tochterinstitut der Landesbank Rheinland
Pfalz liegt deshalb nahe, weil das Immobiliengeschäft schon 
jetzt bei allen drei Landesbanken, bei denen es sich allesamt 

um rechtsfähige Anstalten des öffentlichen Rechts handelt, 

einen Kernbereich der Geschäftstätigkeit darsterlt. Sie sind 
heute schon in öffentlich-rechtlicher Struktur, und dies bleibt 

quasi durch diese Ne_ugründung erhalten. 

Die BündeJung wesentlicher_ und bestehender Aktivitäten im 

Immobiliengeschäft und in der Immobilienbank in Mainz be
deutet daher die Fortführung der TAtigkeften der drei betei
ligten Banken in diesem Geschäftsfefd- in- dies~r westdeut

schen lmmobilienbank. So werden in der Anfangsphase die 
Westdeutsche Landesbank und die Landesbank Rheinland-

?falz ihre jeweilige B.eteiligung auf diesem Sektor in das Insti
tut einbringen. 

Die BündeJung der Aktivitäten bedeutet eine weitere St.1r

kung auch der nationalen und internationalen Wettbewerbs

fähigkeit in diesem lmmobiliengeschMt. Hierfür besteht auch 
deshalb eine wirts<:haftliche Notwendigkeit, weil sich gegen
wärtig die Hypothekenbankenlandschaft in Bewegung befin

det. Es ist ein Trend zum Zusammenschluß von Instituten zu 
verzeichnen. 

Meine Damen und Herren, eine weitere Voraussetzung fOr 

die Gründung dieses aus der Si<:ht der Landesregierung be· 
graBenswerten Instituts in Mainz kann der Landtag nunmehr 

durch die Verabschiedung des vorgelegten Gesetzentwurfs 

zum Vierten Landesgesetz zur Änderung d.es Sparkassenge
setzes schaffen. 

Im wesentlichen sieht dieser Gesetzentwurf eine Ergänzung 
des Sparkassengesetzes um einen neuen § 26 a vor. ln § 26 

des Sparkassengesetzes sind die rechtlichen Rahmenbedin
gungen für die Landesbank Rheinland-Pfalz festgeschrieben. 

Da die Immobilienbank als Tochterinstitut der Landesbank 

kOnzipiert werden soll, wurden soweit wie möglich Parafiel
normen in den Regelungen des§ 26 des Sparkassengesetzes 

gebildet, teilweise werden Verweisungen vorgenommen. 

Für die Immobilienbank sollen inhaltlich im wesentlichen die 

g[eichen Vorschriften maßgeblich. sein wie für die Landes
bank Rheinland-Pfalz. Deshalb wird etwa elne Organverfas
sung parallel zur Landesbank sowie die Rechtsaufsicht durch 

das Ministerium für _Wirtschaft Verkehr. Landwirtschaft und 

Weinbau vorgesehen. 

Um den Mitarbeitern der Immobilienbank ein rechtlich zuläs· 

siges Maß an Mitwirkung schon von Anfang an zu ennögli
chen, sieht der Gesetzentwurf vor, daß ein Drittel der Verwal· 

tungs-ratsmitglieder der Immobilienbank Mainz aus dem 
Kreis der Mitarbeiter der Bank kommen und diese beratende 
Stimme haben. Dies ist auch nach der Rechtspre<:hung des 

Verfassungsgerichtshofs Rhei nland-Pfa lz verfassungsrechtlich 
in jedem Fall zulässig. 

Meine Damen und Herren, wenn der Landtag den vorgeleg
ten Gesetzentwurf beschließt. setzt er den eingeschlagenen 
Weg zur Stärkung des Finanzplatzes Mainz und dessen Wett· 

bewerbsfähigkeit fort. Im übrigen gehe ich von einem steti· 
genWachstumsdes Instituts nach seiner Gründung aus. Hier

durch werden dann zusätzliche Arbeitspätzein Mainz entste

hen und das Steueraufkommen nicht unerheblich erhöht. 

Ichware Ihnen dankbar, wenn Sie das Errichtungsgesetz zur 

Immobilienbank zügig beraten würden. 

Vielen Dank. 

(Beifall der F.D.P. und derSPD) 
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Vlzeprlsldent Bojak: 

Das Wort hat nun Herr Abgeordneter Keller, 

Wir haben die Redezeit aufzehn Minllten begrenzt. 

Abg. Keller, CDU: 

-Ich werde die zehn Minuten nicht in Anspruch nehmen. 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! 

Dieser Tage hat die Wirtschaftspresse berichtet. daß zum er
sten Mal im letzten Jahr bei der Bruttowertschöpfung im 

Bundesgebiet die Dienstleistung die Produktion überwogen 
hat. Die Tendenz zu mehr Dienstleistung ist absolut sicher. ln 

dem Zusammenhang hört es sich dann ganz gut an, daß in 

Mainz eine neue Bank entsteht. Die Wirtschaftskraft Wird ge

stärkt, Arbeitsplätze werden geschaffen und die Steuerkraft 

wird erhöht. 

(Bauckhage, F.D.P.: Das ist doch so!) 

Das ist die sondermeldungsartige Mitteilung des WirtschaftsM 

ministers. Es bleiben ein paar Bedenken, die noch in den AusM 
schußberatungenerörtert werden massen. 

1. Es entsteht nun aufg_rund dessen. was die Landesregierung 
und die sie tragenden Parteien veranlaßt haben, ein immer 

größeres und höchst merkwürdiges Konglomerat aus einer 

WestLB, deren Träger das Land Nordrhein-Westfalen, die 
Landschaftsverb~nde und Sparkassen sind, aus der sadM 

westlB, in der nur die Sparkassen Gewährträger sind, und der 
Landesbank Rheinland-pfalz, in der die WestLB, die Süd· 
westLB und die Sparkassen GewJhrträger sind. Das ist ein 

Konglomerat, das nicht ganz stimmig ist. Wer die GrOßenver

hiiltnisse kennt, der wird nicht umhinkommen. zu erkennen, 
daß es auf ein immer stärkeres GewichtderGeschäftsführung 

derW.estLB in Dasseidorf hinausläuft und daß das uns fremde 
Land Nordrhein-Westfalen einen immerstarkeren Einfluß auf 
die Geschäfte in RheinlandMpfalz bekommt. 

(ZurufdesAbg. Bauckhage, F.D.P.) 

Durch die Schaffung_ dieser lmmobHienbank verstärkt sich 
dies. Es entsteht ein Konzern, wie er sonst eigentlich nur in 
der Privatwirtschaft vorzufinden ist. Ob die Leitungsinstru

mente der Gewährträgerschaft dafür noch richtig sind oder 
ob man andere Instrumente für ein so großes Institut brauch
te, nämlich die Regelung des Aktienrechts, das ist die Frage. 

2. Welche Rolle werden letztlich die rheinland-pfälzischen 
Sparkassen in diesem Institut spielen? Wird dieses Institut 

nicht den Sparkassen wesentliche .Elemente der Baufina't:zie~ 
rung wegnehmen? 

3. Die Immobilienbank ist ein Novum. Es gibt Hyp.otheken
banken, die die Finanzierung durchführen, und es gibt Ein-

richtungen und Banken, die das Investmentgeschäft betrei

ben. Darüber hinaus gibt es Maklerfirmen. All das wird von 

Ihnen in einer Bank zusammengesc~oben. 

(Dr. Schiffmann, SPD~ Das ist innovativt • 
ZurufdesAbg. Mertes, SPD) 

Das ist innovativ, aber es birgt auch ein hohes Risiko; denn 

dasvermakelte Geschäft wird auch dort finanziert werden. 

Werden die Kontrollinstrumente ausreichen? Wer die Immo
bilienlandschaft der Bundesrepublik in den letzten zwölf Mo

naten betrachtet, der weiß, daß dies alles nicht ohne Risiken 

ist. Für manchen wären das Peanuts, was für die Landesbank 
Rheinland-Pfalz und die rheinland-pfälzischen Sparkassen 

keine Peanuts wären. Insofern gibt es eine Reihe von Dingen 

zu bedenken. 

Es stellt sich a.uch die Frage, ob wirkTich zusätzliche Arbeits

plätze und Wirts<haftskraft geschaffen werden. Wird nicht 
nur von den Sparkassen und von der Landesbank verlagert 

und somit Wirtschaftskraft auf der anderen Seite abgezo

gen? 

Es gibt erhebtiche Bedenken aus Wirtschaftskreisen, etwa aus 

dem Verband der Volksbanken, Ralffelsenkassen und aus 

dem Genossenschaftsbereich, die ernst genommen und in die 

Beratungen des Ausschusses einbezogen werden müssen. Im 

Grunde genommen ist es ein halber Schritt gewesen. Die Lan
deshank ist verkauft wordfm; das Land ist aus der Verantwor

tung und aus der Einflußmöglichkeit ausgeschieden. Es war 

aber eben keine Privatisierung. 

Herr Wirtschaftsminister und verehrte Kollegen von der 

F.D.P., auch der jetzige Schritt ist nicht ein Schritt in die Priva· 
tisierung. Es bleiben Offentlieh-rechtliche Einrichtungen, und 

es entstehen Größenordnungen, die von den Kommunen 
kaum mehr zu tragen sind, insbesondere dann, wenn man die 

Absicht kennt, daß auch das Versicherungswesen in diesen 

Konzern noch einbezogen wird. Dann nämlich gibt es ein All
finanzkonglomerat, wie es in der Bundesrepublik kaum ver
gleichbar ist. Die Risikoträger sind auch die rheinland

pfälzis-chen Kommunen. Ist dem rheinland-pfälzische Steuer

zahler das finanziell zuzumuten? Ich habe gewisse Zweifel 
und m6chte einige Tropfen Wasser in Ihren Wein gießen und 

noch eio paar Tropfen Bitterstoffe hinzufügen. Ganz so ein

fach ist es nicht. 

Ich bedanke mich vielmals. 

(Beifall der CDU) 

Vlzeprlsldent Bojak: 

Das Wort hat der Kollege Kraemer. 
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Abg. Kraemer. SPD: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Mit 

dem Verkauf des Landesanteils an der Landesbank Rhein

land-pfalz wurden weitere Weichen zugunsten der Entwick· 
lung unseres Landes gestellt. Wir beschließen heute O~er das 
Erreichen eines neuen wichtigen Zieles. Mitder Grandung ei
ner Immobilienbank in Mainz wird verwirklicht. woran viele 

Skeptiker nicht gegfaubt haben und was in der Presse schon 
als schwere Geburt bezeichnet wurde. 

Die GrOndung des neuen Instituts setzt ein Einrichtungsge

setz des Landtags voraus. Mit der Änderung des Sparkassen
gesetzes und der Ergänzung des § 26 a sollen die nötigen 
Voraussetzungen geschaffen werden. Die NeugrOndung der

Westdeutschen Immobilienbank als Tochterinstitut der Lan
desbank Rheinfancl-Pfalz- Girozentrale -als rechtsfähige An
stalt des Offentliehen Rechts mit_ Sitz ln Mainz. wird zum 1. Ja
nuar 1995 ihre Arbeit aufnehmen können. Dies ist um so be- ... 
achtlicher, weil länderObergreifend durch die Anteilseigner 
der Landesbank Rheinfancl-Pfalz - gegen sicherlich große 
Standortkonkurrenz in anderen Bereichen ~- ein Institut ge
schaffen wurde, dessen geschäftliche Aktivitäten eine be
achtliche Entwicklung erwarten lassen. Es ist somit in hervor
ragender Weise prädestiniert, den Bankenplatz Mainz zu 
stärken und der rheinland-pUlzischen Wirtschaft nachhaltig 
Impulse zu geben. 

Herr Kollege Keller, Landesbanken und Girozentralen haben _ 
sich längst zu Universalbanken entwickelt. Insofern sind die 
Befürchtungen, daß Konkurrenzsituationen anderer Art ent
stehen könnten, nicht mehr gegeben. Natürlich hat der Pro
zeß der Konzentration und der Neuausrichtung nicht nur Be
fürworter. Tosbesondere der Wettbewerb betrachtet diese 
Entwicklung sehr argwöhnisch. Kritische Stimmen_ aus dem 
Bereich der priVaten und genossenschaftlichen Banken sehen 

mit der Entwicklung etner öffent!ich-rechdichen Immobilien
bank den fairen Wettbewerb im Bankbereich Rheinland-Pfalz 

gefJhrdet. Sie haften eine weitere Stärkung der Sparkassen
institute und Landesbanken durch Offentlieh-rechtliche Vor
teile zu Lasten rein privatrechtfkh t.itfger Kreditinstitute für 
ordnungspolitisch verfehlt. Die Kritik zieltspezielf daraufhin, 
daß ein Offentlieh-rechtliches Institut als MitWettbewerber 
auf Teilmarkten das Hypothekenbankgesetz nicht zu beach
ten brauche. 

Weil aber ein Schwerpunkt auf derT. Immobilienservice und 
der Immobilienprojektentwicklung liegen soll, wurde be
wußt auf die GrOndung einer Hypothekenbank verzichtet. 
Wie bei der Novellierung des Sparkassengesetzes wird in der 

Kritik darauf abgehoben, daß in den möglichen stillen Ver
m6genseinl.a"g(tn, diaunter anderem durch natOrliche und ju
ristische Personen erbracht werden können, der besondere 
Vorteil der Risikoabdeckung durch die Gew~hrtragerhaftung 
eine Marktverzerrung provoziere. 

Ferner wird argumentiert, daß bei der Konkurrenz um Eigen
kapital insbesondere die Volks· und Raiffeisenbanken in un-

zurnutbarer Weise benachteiligt wOrden. Hier ist allerdings 
keine neue Entwicklung elngel~utetworden. Der vorliegen
de Gesetzentwurf bezieht sich ausdracklich auf_ die analoge 
Anwendung unseres Sparkassengesetzes. Sie betrifft auch die 

MO~Ikhkeit der Aufnahme stiller Gesellschafter, deren Ver· 

mOgenseinl~gen, wie bei den Sparkassen, 49 % des haften
den Eigenkapitals nicht Ubersteigen dürfen. 

Es sei allerdings die Frage erlaubt, ob bei der_ vorgesehenen 
Gesellschafterstruktur eine solche private Kapitalaufnahme 
Oberhaupt denkbar oder realistisch sein wird. Um aber allen 
Eventualitäten, die sich natürlich aus der Eigenmittelrichtlinie 
ergeben könnten, zu begegnen, mag dieser Teil des Gesetz
entwurfs mit seiner momentan offensichtlich wenig großen 
Relevanz erhalten bleiben. A Ia longue allerdings könnte in 
diesem Fall ein Ansatzpunkt für weitere Privatisierungsüber
legungen gegeben sein. 

Auch im Hinblick auf das zu erwartende Ge$ch.Utsvolumen 
bieten sic.h bei der Eigenkapitalausstattung von 500 Millio
nen DM des neuen Instituts möglkherweise andere Zukunftsw 
per:spektiven. Interessenten für risikoarme Kapitalanlagen 
gibt es bei der bisherigen Entwicklung der öffentlich
rechtlichen Kreditinstitute sicherlich so fange genug, wie die 
Ausübung der Option zur Aufnahme von privatem Kapital 
nicht ausgeübt werden_ muß. 

Eine beachtenswerte Überlegung, die auch zu einer stärke

ren Identifikation der eig_enen Mitarbeiter führen könnte •. sei 
in diesem Zusammenhang mit aufgegriffen. ob die Mitarbei
ter nicbt im Rahmen einer Mitarbeiterbeteilig~ng mit stillen 
Vermögensanlagen beteiligt werden könnten. 

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

Die Regelung der Mitarbeitermitwirkung mit beratender 

Stimme begrüßen wir vor dem jetzigen Gesetzeshintergrund 
ausdrücklich. 

Unzweifelhaft positiv ist auch der Passus zu werten, daß 
durch Vertrag andere Kredjtinstltute in der Rechtsform der 
juristischen Person des öffentlichen Rechts unter Übernahme 
von Gewährträg_erhaftung und Anstaltslast nach Errichtung 
mit aufgenommen werden könnten. Im Hinblick auf die ge
plante Aufnahme der WestLB und der SüdwestLB istdas nicht 

nur eine vorsorgliche, sondern sicher eine jetzt schon not
wendige Regelung. Es ist darauf hinzuweisen, daß eine Haf
tung oder Verpflichtung des Landes Rheinland.pfalz weder 

mittel- noch unmittelbar Pegründet wird, 

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

weil das Land nach dem Verkauf seiner Landesbankanteile 
weder Gewahrtrager noch Träger der Anstaltslast bei der 
Landesbank oder bei der Westdeutschen Immobilienbank ist 
odersein wird. 
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Das neue Institut nutzt die bestehende_ .str_a_te:g_ische Allianz 
zwischen den Eigentümern WestLB. SüdwestLB und_ U.ndes- · 
bank Rheinland-pfalz und will die vorhandenen Aktivitaten 
im Bereich der Immobilienfinanzierung und den Geschäftsfel
dern Immobilienservice und Projektentwicklung bündeln. Da

bei entstehen nicht nur additive GrOßenordnungen und 
Kennzahlen, Herr Kollege Keller. Deshalb wird es skherlich 
nicht so sein, daß sie dem Land schaden~ sondern es werde_n 
sicherlich andere Aktivitäten entwic:keft werden können, die 
über das, was jetzt vorhanden ist, hinausgehen we_rden. 

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

Außerdem führt dieses Institutweit über den Rahmen des be

stehenden hinaus, nämlich auf den nationalen und interna
tionalen Markt, also auf Gebiete außerhafh Von Rheinland
Pfalz. Insbesondere wird aber natürlich unser land bevorteilt 

werden. 

Ich sage das einmal anhand eines _Beispiels: Bei einem Ge

schäftsvolumen von ca. 62 MilliardenDM_uos_erer Landesbank 
hat die Landesbank einen Anteil von 25 %. Die WestLB mit ei
nem Bilanzvolumen von ca. 280 Milliarden DM wird 50% An
teil und die SüdwestLB mit einem Bilanzvolumen von ca. 

115 Milliarden DM wird 25 % Anteil haben. Auch diese Auf
teilung dokumentiert, in welcher hervorragenden Art und 
Weise der Bankenplatz Mainz durch den Sitz der neugegrün
deten Bank aufg~ertet wird.-

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

Neben der Gründung der JnvestitionsM und Strukturbank ist 
dies sicherlich ein weiterer Meilenstein für die Zukunftssi
cherheit unseres Landes. War bis vor kurzem noch der Name 
Immobilienbank Mainz im Gesprach, so spiegelt der neuge
wählte Name Westdeutsche Immobilienbank einerseits das 
weit über Rheinland-Pfalz hinausgehende Geschaftsgebiet 
wider, andererseits kommt damit natürlich die Bindung an 
die starken Partner WestLB und SüdwestLB zum Ausdruck. 
Die neue WesNmmo- so wird man sie vielleicht in Kürze ein
mal bezeichnen können -wird zum weiteren Markenzeichen 
rh ei nla nd- pfälzisch er Fi na nza kti vitäten. 

Langfristig dürfte das neue Institut in eine Größenordnung 
wachsen und Impulse setzen, die an- Bedeutung der unserer 

Landesbank nicht nachstehen dürfte. ln Mainz entwickelt sich 
ein Kompetenzzentrum fUr private und kommunale Finanzie
rungen. ln Mainz angebotene neue Finanzierungsfo_rmen 
können diesem Land helfen, auch bei der schwierigen Aufga
be der Konversion ein StQck voranzukommen, Mrt einem 
wettbewerbsgerechten und differenzierten Leistungsange
bot wird das neue Institut den Sparkassen nii:ht horizontale 
Konkurrenz bieten, sondern ihnen in Partnerschaft verbunM 
den sein, Herr Kollege Keller. Das halte ich für selbstverständ~ 
lieh. 

(Beifall bei der SPD) 

Das neue_lnstitut wird ein bedeutender und belebender fak
tor im Markt der Finanzdienstleistungen sein. Daher bitte ich 
mit der Zustimmung zu diesem Gesetz auch darum, die ord
nungspolitischen Rahmenbedingungen zu setzen. 

_Ich danke Ihnen. 

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

Vizepr:lsident Bojak: 

Das Wort hat Kollege Seibel. 

Abg. Seibel, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Prasident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Der 
Vertreter der Landesregierung hat schon deutlich gemacht 
-in diesem Punkt stimmen wir ausdrücklich zu-, daß die Ein

r:ichtung d.er Westdeutschen Immobilienbank strukturell den 
Bankenplatz Mainz und damit auch das Land Rheinland-pfafz 

sUrkt. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN. 

der SPD und der F.D.P.) 

Das ist richtig. 

Ein zweiter, aus unserer Sicht jedenfalls wichtiger Gesichts-
punkt, dürfte in der Koalition nicht so sehr auf einhellige Zu
stimmung treffen. Es ist vor allen Dingen der, daß mit der Ein
richtung der Westdeutschen Immobilienbank auch die 
öffentlich-rechtliche Bankenstruktur strukturell gestarkt 
wird. Ich sage dies mitbesonderer Betonung; denn wir haben 
schon damals bei der Diskussion Ober die Novellierung des 
Sparkassengesetzes deutlich gemacht, daß wir alles daranset
zen werden, genau diese Offentlieh-rechtliche Bankenstruk
tur auch als Korrektiv gegenüber der Privatbankenstruktur 
zu erhalten. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Dies gilt natürlich ebenfalls für das jetzt neugegründete Insti
tut Westdeutsche lmmobilienbank, verehrter Herr Minister 

BrOderie. 

Es gibt natürlich auch einige Kritikpunkte bzw. Fragestellun
gen zur Errichtu~g dieses Instituts. Zum einen kritisieren wir, 
daß die Landesregierung in ihrem Gesetzentwurffür die Mit
arbeiterinnen und Mitarbeiter dieses neuen Instituts nur be
ratende Stimme vorgesehen hat. 

(Staatsminister BrOderie: Sie kennen 
die Rechtsprechung!) 

Das wii-d begründet mit der Rechtsprechung, wobei ich dar
auf hinweisen will, daß skh diese Rechtsprechung in der Tat 
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auf kommunale Unternehmen bezieht.. nAmlich im Hinblick 
auf die Rechtsprechung zum Landespersonalvertretungsge~ 
setz. ln diesem Urteil wird allerdings nichts darOber gesagt. 
daß wir zum Beispiel die Drittelparität bei der Landesbank 
Rheinland-pfalz hatten und nach wie vor haben, verehrter 
Herr Minister BrOderie. Insoweit sind wir d_er Mein.l.mg, daß 
natürlich auch für die Westdeutsche lmmobilienbank, wenn 
derWille der Landesregierung so ware, eine sogenannte Drit
telparitAt hätte eingeführtwerden können. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Dies mahnen wir nachdrücklic.h an; denn wir kö.nnen natür- _ 
lieh nicht immer von Mitbestimmung reden. aber dann, wenn 
es darauf ankommt und wenn es ernst wird, diese Mitbestim~ 
mung nicht realisieren. Wie gesagt. gernAß der landes.bank~ 
regeJung halten wir dieselbe Regelung auch für dieses neue 
Institut Westdeutsche Immobilienbank für nötig, aber auch 
fOr möglich. 

Darüber hinaus gibt es natürlich Fragestetfungen, die zum 
Teil auch Herr Kollege Keller angesprochen hat. Wir sind inso· 
weit auf die Auss-chußberatungen sehl". gespannt. Dort wird 
uns die Landesregierung noch näher erläutern müssen, wo. 
wie und auf welche Art und Weise scich die zukünftigen Ge
schäftsfelder dieser Westdeutschen lmmobilie'nbank darstel· 
len sollen und wo diese GeschMtsfelder zu finden sind. 

Wir weisen an dieser Stelle ausdrOckHch darauf hin. daß wir 
großen Wert darauf legen, daß die Westdeutsche Immobi
lienbank beispielsweise nicht in Konkurrenz zu den Sparkas
sen tritt. Gleichzeitig muß darauf hingewiesen werden, daß 
natürlich die WestLB und die StldwestLB ebenfalls schon in 
diesem Bereich tätig sind_ und siehedich nicht Qhne weiteres 
bereit sein werden, diesem neuen Institut ihre ureigenen Ge
schäftsfelder abzutreten. Deshalb erachten wir es als relativ 
schwierig, neue Betätigungsbereiche fOr dieses Institut auf
zutun, zu akquirieren, wie man das so bezeichnet. Insoweit 
sind wir natQrlich auf die AusfOhrungen der ~andesregierung 
gespannt, wie sich das in Zukunft entwkkeln und darsteHen 

soll. 

Wir wollen Insoweit auf dit!Se Fragestellung. die beispielswei
se auch der Deutsche GewerkKhaftsbtAnd.deutli~h gemacht 
hat, hinweisen. Ich denke, es liegt auch im Interesse des 

Sparkassen- und Giroverbandes Rheinland-Pfalz. daß es hier 
keine Korrektur. sondern im Gegenteil etne Verstarkung der 
Of:fentlich~rechtlichen Bankenstruktur insgesamt geben darf. 

Es muß natOdich dahin gehen~ daß sich die öffentlich· 
rechtliche Bankenstruktur - insgesamt betra~htet: Sparkas
sen, Westdeutsche lmmobilienbank, Landesbank - in Rich
tung Allfinanzinstitute entwickefn kan-n, damit sie zu einer 
wirklichen, tatsAchlichen und beständigen Konkurrenz für 
die Privatbanken werden bzw. bleiben können. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Insoweit tragen wir den Gesetzentwurf der Landesregierung 
zur Einrichtung einer Westdeutschen Immobilienbank mit, 
we:nng_leich wir !m Rahmen der Ausschußberatungen versu
chen werden. zum einen die FragesteHung, die wir vorgetra
gen haben, näher zu erörtern und zum zweiten auf der tat
s~chliche.n Mitbestimmung fOr die Mitarbeiterinnen und Mit
arbeiter in diesem Institut bestehen werden. 

Viele_n Dank. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
und derSPD) 

Vizepräsident Bojak: 

Das Wort hat Herr Kollege Heinz. 

Abg. Heinz, F.D.P.: 

Herr Prisident. meine sehr verehrten Damen und Herren! 
Durch, den seinerzeitigen Verkauf der Landesanteile der lan· 
desbank Rheinfancl-Pfalz an die Westdeutsche Landesbank 
• Girozentral~_ -.J,!nd die SOQwestdeutsche Landesbank · G_iro
zentrale- hat die Landesregierung bereits Beachtliches errei
chen können. 

lum einen konnte die Landesbank Rheinland-pfafz in ihrer 
Wettbewerbsfihigkeit durch _kompetente starke Partner 
.noch erheblich gestarkt werden. DarOber hinaus wurde mit 
dem Verkaufserlös auch der Weg für die Gründung der 
Investitions- u_nd Strukturbank in Rheinland-P!alz geebnet; 
denn anders hätte das notwendige Eigenkapital wohl kaum 
z.urVerfOgung gestellt werden können. 

Meine Damen und Herren, bewußt wurde diese Bank, wie ur
sprOnglich gewünscht, nicht an die Landesbank angegliedert, 
sondern als eigenstindiges, privatrechtliches Institut eta
bliert. 

(Beifall der F.D.P.) 

Die WirtschaftsfOrderung in Rheinland-pfalz konnte damit 
gebündelt und effektiver gestaltet werden · eine Forderung, 
die _nicht nur von uns, sondern mehrfach im Hause gestellt 
wurde. Di_es hat die Landesregierung durch den federführen
den Minister fOr Wirtsc_haft und Verkehr dankenswerterweise · 

erreichen können. 

_Die erste Bilan~der ISB, daß es der richtige Weg war, hatdies 
mehr als deutlich gemacht. 

(Beifall der F.D.P.) 

Bei den Verkaufsverhandlungen konnte zusätzlich durchge
setzt werden, daß der Bankenplatz Mainz durch die Gran
dung eines neuen Instituts. nimlich der Westdeutschen Im-
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mobilienbank., gestärkt werden soll. Hier sollen definierte 
Gesc.häftsfelder gebündelt und dadurch Synergievorteile ge
nutzt werden und neue qualifizierte Dienst~ lind Beratungs~ 
Ieistungen im Immobilienbereich angeboten werden. Dies 
bedeutet nfcht nur eine Stlrkung_ für_ den BanUnplatz Mainz, 
sondern insbesondere für das Land Rheinland-Pfalz. Auch die 

zwatzlichen Steuereinnahmen sowie die Sicherung und 
Schaffung qualifizierter Arbeitsplätze sollten dabei nicht 
außer acht gelassen werden. 

Warum dies von den Gewerkschaften dennoch bezweifelt 
wird, kann ich nicht nachvollziehen. Zu der Kritik, daß die"se 
Immobilienbank eine öffentlich-rechdkhe wird, mUß man 

noch einmal ~ersUndlicherweise sagen, daß diese dref Lan
desbanken, die diese Immobilienbank als eigensUndige 
schaffen wollen, Offentlieh-rechtliche Einrichtungen sind und 
es von daher erwartungsgernaß gar nicht anders sein konnte, 
daß wir diese öffentlich-rechtliche Institution so auf de·n Weg 
bringen. 

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

Ich glaube, dafOr haben auch andere We"ttbewerbsinstitute, 
Genossenschaftsbanken und Privatbanken, wenn sie redlich 
sind, volles Verständnis. 

(Zuruf des Abg. Mohr, CDU) 

Natarlich bedeutet dieses Institut zusätzlichen Wettbewerb 
für die Genossenschafts- und Privatbanken. 

Meine Damen und Herren, wir wollen Wettbewerb. Wettbe
werb fördert und forciert das Gesch.lift. 

(Beifall der F.D.P.) 

Ich bin sicher, daß sic:h diese Sache nicht nachteilig, sondern 
nur positiv auswirken kann. 

Von daher sind wir, die Freien Demokraten, der Meinung: 
ZUr Errichtung dieser Immobilienbank ist eine Ergänzung des 
rheinland-pfälzischen Sparkassengesetzes notwendig. - Der 

vorliegende GesetZentwurf der Landesregierung sollte zügig 
in die Beratungen gehen, damit die GrOndung der Bank zum 
1. Januar 1995 vernOnftig, termingerecht und sachgerecht er
folgen kann. 

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

Vizepräsident Bojak: 

Weitere Wortmeldungen liegen nicht mehr vor. 

Es wird vorgeschlagen, den Gesetzesentwurf an den Aus
schuß für Wirtschaft und Verkehr - federführend - und an 
den Rechtsausschuß zu überweisen. Ich sehe keinen Wider

spruch. Dann werden wir so verfahren. 

Mir ist gesagt worden. daß wir nach diesem Tagesordnungs
punkt die heutige Sitzung beenden werden. Ich mOchte noch 
~arauf hinweisen, daß die morgige 94. Sitzung. um 9.30 Uhr 
beginnt. 

Die Sitzung ist damit far heute geschlossen. Ich wOnsche Ih
nen einen angenehmen Abend. 

Ende der Sitzung: 19.17Uhr. 
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Anlage 
Mündliche Anfragen: 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZDruck,.ch<1215565 
12. Wahlperiode 28. 10.199-4 

Mündliche Anfrage 

der Abgeordneten Erhard Lelle, Kurt Bödan:ann und Herbert 
Schn<iden (CDU) 

Bürgerwehrtn in Rheinland·Plalz 

Mininerprisident Beck hat in .einer Regieningserklärung versprochen. in Rhein
land.-P!al.2. werde" keim Bürgerwehren geben. 
Glcichuitig taucht im Land der Aufruf einer Organisation ,.Deutsche Bürger
webt• mitSitz in Lud:wiphafen auf, der zur Mitgliedschaft und 2.ur Gründung von 
Bürgerwehren auffordert. 
AU Ziele: ihrer Organisation benennen die Urheber unter .t.nderem: 
- durch Prisen% Verbrechen zu verbindem und zu bekä~pfen; 
- die Polizei bei ihrer Arbeit zu untentßtzen; 
- Wach- und Streifendienste vorzunehmen und 
- Grundrechte durc.hnaet:zen und zu sichern. 

Wir fragen die Landesregie11111ß: 

J. Wekhen Zusammenhuig sieht die Landesregierung zwischen der Gründung 
TOD ßilrcerwehren und Sicherheitsinitiativen in wuerem Land und dem durch 
die Polizeineuorganintion verfngten Raduug der Krimimlpolizei ~ 

2. Teilt die. Wd.estegierung die Auffassung, daß die Polizeineuorvmsation batd
möglkhst" spätestens bis zum Friihjahr 1995, einer erneuten Reform bedarf, 
wmn ja. welche Teile müssen teformien werden? 

J. Teilt die Landesregierung die Auffassung. daß eine venntwonHche Reform der 
PoliuWuorganisation nicht bei der Besei.ti~11il;-diif Mängel der Reform von 
1993, sondern weit darüber hinausgehende Vorstellungen entwickeln muß? 
Wenn ja, welche? 

-4. Welche konkreu-n Maßnalunen wird die Landesregierung einleiten, um du 
Amracb:sen von Bürgerwehren und Sie-berheininitiativen in Rheinlmd-rfaiz 
aberflünig zu machen? 

Erhard Ulle 
Kurt Böck.mann 

Herben Schneiders 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZDrucksachcl2/556 
12. Wahlperiode 27. 10. 199-4 

Mündliche Anfrage 

der Abgeordneten Theresia Riedmaier (SPD) 

ltlage gegen das Land im Zusammenhang mit der AKK-Send. 
zentrale in Ludwigshafen 

-:E.wan_ Bericht der .Silddcutsc:hen Zeltung"' vom 5. Oktober 1994 :r.ufolge kl~ 
die .Point-of-Sale:-GmbH .. Kid gegen das Land Rheinland-Pfalz wegen d 
Verdachts unlauteren Wenbewerbt der Aktivitäten der AKK-Sendezentra 
Ludwigshafen auf dem Ladenfunk-Markt. 

!eh frage die Landesregierung: 

I. Trifft es zu. daß" die AK.K.-Sendeuntrale GmbH mit Dumping-Preisen a.uf de1 
Ladenfunk-Markt a.gien und da.mit einen Preiskampf mit Steuermitteln führ 

2. Wie bewerut die Landesregierung den Vorwurf, über die Stützung der AK 
durch Darlehen du Landes würden mit Steuermitteln Geschäfte betrieben, •
nicht im Interesse der Öffentlichkeit liegen? 

J. Wie viele Arbeitsplätze bat die AKK derzeit? Wie vielt wa.ren es. jeweils a 
Jahresende 1993 und l99U 

4. Inwieweit iJt Vorsorce dafür gctrofftn, daß Landesmittel twicblkb z 
Sicherung von Arbciuplätzen bei der AKK-Sendtzemrale Ludwigshafen eil 
gesetzt werden? 

5. Beabsichtigt die Landesregierung den Verkauf ihres Gesellschafteranteils 
Private? 

Thcresü. Riedm1ier 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Drucksach<12155b 
12. Wahlperiode 28. 10.199-4 

Mündliche Anfrage 

des Abgeordneten Dr. Josef Peter Mertes (SPD) 

Weiterentwicklung der Fremdsprachenarbeit in Rheinland-P!alz 

Das Erlernen einer modernen Fremdsprache wird im vereinten Europa. 1m.. 
bedeutsamer. Es ist Vora.wsetztlll& dafür, daß die Menschen miteinu
sprechen, leben und wirtschaften können. Die La.ndesregierung unternimmt gr
AnstrefliUilll;en, die Fremdsprachem.rbeit weiterzuentwickeln. Der Presse wa 
enrnehmcn. daß die Kultusministerkonferenz kürzlich die rheinland-pfilzisc.. 
Modellversuche zur Fremdsprachenarbeit bestltigt hat. 

1. Wie soll in der Grundschule die Fremdsprachenarbeit weiterentwi<_ 
werden? 

Z. Wie wird in den Hauptschulen, Realschulen und Gymnasien die Fre 
spnchenarbeit weiterentwickelt? 

J. Wie wird der Modellversuch mit der vorgezogenen zweiten Fremdsprac~ 
Gymnasien und Realschulen beurteilt, und wekbc Konsequenzen s• 
aufg:rund der Ergebnisu- gezogen werden:? 

-4. Welche Bedeutung kommt dem zweisprachigen Unterricht an Gymnl.l 
Integrierten GeKmtschulen, Realschulen und Hauptschulen zu? 

5. In welcher Weise soll an den Berufss.:bulen der Fremdsprachenunter 
ausFmt werden? 

Dr. Joscf Peter Mertes 
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LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Oruclaacllel2/55 7 4 
12. Wahlperiode Jt. 10. 1994 

Mündliche Anfrage 

da Abgeordnmn Oktmar Rlc:th (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Besonden: Vorkommnisse bei einer Feuerwehrübung im AKW Mül
heim-Kirllch am 27. Oktober 1994 

Nach Hinweisen au1 der Bevölkerung war am Donnerstag, den 27. Oktober 1994 
u. a. die Berufsfeuerwehr Koblenz. an einer EiontzO.bung im AKW Mülheim-Kät~ 
lieh beteiligt. 
Bei dieser Obung innerhalb des Kraftwerksgeländes soll es dem Vernehmen nach 
zu .besonderen Vorkommnissen" gekommen sein. 
So sollen Feuerwehrleute mit radioaktiv kontamiaienem W user in Verbindung 
gekommen sein, so daß sie sich anJChließend einer Dekontamination unterziehen 
nlußten. 

Vor diesen Hintergründen frage ich die Undesregierung: 

1. Trifft es zu. daßambesagten Tac eine Feuerwehrübung auf dem Gelinde des 
AKW Mülhelm-Kirllch. u. a. unter Heranziehung von ~riiften der Berufs
feuerwehr {BF) K.oblenz, stattgefunden hat? 
Wmn ja, welches war Ziel und Zweck der Übung, und wekhe Feuerwehren 
waren mit welcher Personal- und Fahrzeugstärke m dieser Übung beteiligt? 
Wenn nein. welchen Zweck hatte das Awrücken der BF K.oblenz zum AKW 
ansonsten? 

2. Ist es nach Erkenntnissen der Landesregierung bei dieser Übung zu besonderen 
Vorkonunnissen gekommen dergestalt, daß Feuerwehrangehörige sich durch 
miioaktiv bdutetes Wauer in einer Piü.tze auf dem Kraftwerksgelinde konu
minien: haben? 

J. Wenn ja,. wie konnte es Zl1 dieser Kontamination kommen. bzw. woher stammt 
diese radioaktiv beWtete Flüssigkeit, und um wekhe Isotope handelte es sich 
dabei? 

4. Wenn nein,. wie erklin sich die Landesregierung dann die Ta.m.che, daß sieb ein 
Teil der Kräfte der BF K.oblenz autenscheinlich unmittelbar nach ihrem Ein
racken einer umfa.ng,reichen Dekontamination unterziehen mußte? -

5. Welche weiteren Untersuchungen und ggf. Dekontaminationen m Personen. 
Guiten und Fahr:zeu&en mußten im Zusa.mmerihang mit diesen Vorkomm
nissen noch durchcefühn werden? 

Dietma.r Rieth 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZDruclaaclletl/55 75 
12. Wahlperiode 02. 11. 1994 

Mündliche Anfrage 

da Abgeordneten Dietmar Rieth (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Zukunft des Katastrophenschutzes in Rheinland-P{alz sowie Erhalt 
der Katastrophen1Chutzschule Rheinland-Pfal:r./Saarland in Burg/ 
Mosel (Kreis Bernk.uteJ-Wittlich) nach dem 1. Januar 1995 

Der Leiter der Katasttophens<:huttKhu1e Rheinland-Pfalz/Saarlmd Peter 
Sclriißler lw: in einem Pressegespräch die Befürchtung geiußert, da.ß die von ihm 
geleitete Einrichtung ab J. Januar 1995 von der endgültigen Schließung bedroht 
ist. Dies hat möglicherweise weitrelchende Folgen für die Vorhaltun& von 
Katastrophenschutzausrüstung und gucbultcm Personal für Großschadens
c.rcignissc. Im Moment muß davon awgegangen werden, da.ß sich der Bund am 
l.Januar 1995 aw diCJ' Förderung zurückzieht. Ob sich das Land in Zukunft 
stitker engagiert oder sich eine mögliche konzeptionelle Zusammenarbeit mit der 
La.o.desfeuerwehrschule mbietct. ist offen. 

Vor di~n Hinter&rGnden frage ich die Landesregierung: 

1. In Wekhem Umfans treffen die Hinweise des Leiters der Katastroph~nschutz
schule Rhei.n.Jand-Pfalz!Saarb.nd zu, daß sich der Bund ab ]. Janw.r t 995 aus 
der Förderung der Schul~ zurilckzieht? 

2. Welche Konsequenten bat das fü.r das dortige Schulungspersona..l und die 
auszubildenden. hauptsächlich ehrena.mdichen Helferinnen und Helfer im 
Katastrophenschurz? 

J. Inwiefern ist durch de11 Wegfall dieser Schule du bisherige Ka.tastrophen
schutzkonzcpt der Landesregierung hinf"a.llig, insbesondere fur Großsdudens· 
ereignissc. und bis :zu wekbemZeitpunkt wird ein grundsitzlieh überarbeitetes 
Konzept vorbanden sein? 

4. Wird die Landesregierung. und wenn ja. welche Vontellungen und Konzept
vorschlige, :zu welchem Zeitpunkt, de11 Mitgliedern der verschiedenen Hilfs· 
Organisationen im Kata.strophenKhutz unterbreiten, um eine konzentrierte, 

_ übergeordnete Organisation im Ausbildungsbereich zu ermö&lichen? 

5. Wie stellt sich nach Auff:usung der Landesregierung in Zukunft die riumlichc 
und organisatorische Zusammenfasmng von Landesfeuerwehrschule inklusiv 
praktische Boou- und Katastrophenschutzausbildung dar? 

Dietmar R.ieth 
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Mündliche Anfrage 

der Abgeordneten Pranz Schwarz und Roland Lang (SPD) 

Unfallhäufigkeit auf Autobahnen in Rheinland-PfaJz 

Am 2. November 1994 1ind bei einem tchweren Unfall auf der A 6 bei Kaisen· 
lautem MUll Memcben ums Leben gekommen. Der Unfall soll durch einen in 
Polen zugelassenen Lkw verunacbt worden sein. 

Wir fragen die Landeuegienmg: 

I. W"ud bei der Einreise eines im Ausland zugelameen LkW das FahrWlß darauf· 
.bin il.b~rüft" ob die technischen Anforderungen nach den ein:scbligigen 
deu.uchtn Vorschriften erfüUt sind? 

l. Ytrd dabei auch geprüft. ob der Fahrer des im Alllllmd zugelamnen Lkw die in 
Deutschland gdttnden ptrsön.lichcn Voraussetzungen für du Führen eines 
Lkw erfüllt? 

.3. Ist der Landesregierung bekannt. in wie vielen Fillen jährlich Einreiseverbote 
ausgesprochen werden. weil Fahrzeugführer bzw. Fahrzeug nicht den in 
Ocutschlmd geltenden Sicherheitsanforderungen enuprechen? 

-4. Hllt es die Landesreperung für geboten, wegen der skh häufenden schweren 
Unialle mit Beteiligung von l.ltw Strategien w entwickeln. wie die Sicherheit 
auf den d.cut:schen Straßen - insbesondere auf den Autobahnen - nachhaltig 
Ya'beuert werden lwtn.? 

LANDTAG RHEINIAND-PFALZDrucksache tv559Q 
12. Wahlperiode OJ. tt. 1994 

Mündliche Anfrage 

des Abgeordneten Miehacl Henke (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Aufruf zur GrOndung der rechtsextremistischen Organisation 
,.Deutsche Bürgerwehr-' durclt den Neonazi Ernst Tag 

Am20. Okt(lber 199-4 wurde du Flugblatt .Deutsche Bürgerwehr•- Gründungs
aufruf- auf einem P~kpluz der BASF in Ludwipbaf'en verteilt. Verantwortlich 
im Süme des Presserechts ist der bundesweit behnnte Neonazi Ernat Tag aus 
Ludwiphafen. COU-L:andtq:sabgeordnete nahmen diesen Gründunpaufruf 
zum Anlaß. der Polizei Untltlgkdt vorzuwerfen und zu suggerieren, Bürger
wehren und Sicberheiuinitiativen seien erforderlich. 

Ich frage die Landesregierung: 

1. Vlek:bc Erkenntnisse bat die Landesregierung über die br&Unen Drahtzieher, 
die den Grilndunpaufmf entdlt haben bz.w. als Kontaktpt;non Kai R. beiWlllt 
haben? 

1. Wie bew"mct die Landcsrcpel'Wlt die Auslindcrh~e und du Schüren von 
Fremdenfeindlichkeit in diesem neonazisciseben A&itationsflugblatt? 

3. Wie steht die Landesregie:JU.Dg zu dem Vorxhbc von Bl).rgerwehren und ver-
lleichbann Sieherheltslnitlativen? -

Michael Henke 
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Mündliche Anfrage 

des Abgeordneten Wolfgang Wittkowsky (CDU) 

Haushal~auswirkungen der Regierungsumbildung 

Der Ministerpräsident hat ab besondere Leistung der neuen La.t~desregierung do 
Einsparung von drei Ministerien dargestcUt. 

Ich frage die Landesregierung: 

1. Wie viele von insgesamt ca. J60 Stellen in den betroffenen Ministerien werde! 
einr;espart, und wie wirkt sich du im l.&ndesbausbalt aus? 

2. Welche Beträge werden durch die Rikkstufungen vom Minister :.um su"u 
sekreür bl.W. vom Chef der Stuuk.lnzlei :zum Staatssekretär ein&esput? 

Wolfgang Wiukowsky 
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Mündliche Anfrage 

des Abgeordneten Franz. Josef Bisehel (CDU) 

AwwirkunFn der Umorganhation der Landesregierung auf di: 
Mitubeitermnen und Mitarbeiter 

Die Entldleidungen der Landesregierung, das Gleicbstenungs- und du Landwiril 
sdu.fuministerium aufzulösen sowie du Kultusministerium völlig umzugc:staltel: 
habe-n auch zu erheblicher Unruhe unter den Mitarbeiterinnen 1lJld Mitarbeiter· 
J<lülu<. 

1. Wann und in wekhcr Form sind die betroffenen Mitarbeiterinnen und Mi; 
arbeiter unterrichtet und in die Überlegungen mit eUibezog~ wor~n? 

l. Wann and .in welcher Form sind die Personalrite beteiligt worden. und weid .. 
Personalrite sind für welche Maßnahmen im Rahmen der Umorganlsatic. 
ZW<ändig? 

J. Kann der Beschluß der Lande.srcgierun&. der die Interessen :uhlreichcr Mi 
arbdterinnen und Mitarbeiter berllhrt, ohne eine nebtz.eitige Beteiligung d111 
Personalräte überhaupt rec:btJWirksam umgesetzt werden? 

FnnzJosef Bisehel 
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