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AKTUELLE STUNDE 

,.Erste landesweite Wahl zu den Ausländerbeiräten 
am 27. November 1994" 
auf Antrag der Fraktion der F.D.P. 
-Drucksache 12/5722-

Aussprache gemllß § 98 der Geschtlftsordnung des Landtags. 

a) Wahl des Bürgerbeauftragten 

Fardie Wahl des Bargerbeauftragten wird von dem Abgeordneten 
Bruch Ullrich Galle vorgeschlagen. 

Ergebnis nach geheimer Abstimmung: 

abgegebene Stimmen:. 
ungaltige Stimmen: 
galtige Stimmen: 

Es stimmten 
mitJa: 
mit Nein: 
mit Enthaltung: 

100 
keine 
100 

53 Abgeordnete 
40 Abgeordnete 

7 Abgeordnete 

Der Priisident des Landtags stellt die Wahl von Ullrich Galle zum 
Bargerbeauftragten des Landes Rheinland-Pialz fest. 

b) Verpflichtung des Bürgerbeauftragten 
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... tes Landesgesetz zur Änderung des landesjustizverwaltungs
kostengesetzes 
Gesetzentwurf der Landesregierung 
-Drucksache 12/5646-
Erste Beratung 

Der Gesetzentwurf- Drucksache 12/5646- wird an den Rechts
ausschuß- federfahrend-und an den Haushalts- und Finanz
ausschuß aberwiesen. 

Landesgesetz zur Änderung des Abgeordnetengesetzes Rhein
land-Pfalz und des Fraktionsgesetzes Rheinland-Pfalz 
Gesetzentwurf der Fraktionen der SPD, CDU, F.D.P. und 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
-Drucksache 12/5762-
Erste Beratung 

Der Gesetzentwurf- Drucksache 1215762- wird an den Haushalts
und Finanzausschuß-federfahrend-und an den Rechtsausschuß 
überwiesen. 

Landesentwicklungs- und Raumordnungsgesetz des Landes 
Rheinland-Pfalz 
Gesetzentwurf der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
-Drucksache 12/4435-
Zweite Beratung 

dazu: Beschlußempfehlung des Innenausschusses 
-Drucksache 12/5752-

Landesgesetz zur Änderung planungsrechtlicher Vorschriften 
Gesetzentwurf der Landesregierung 
-Drucksache 12/5150-
Zweite Beratung 

dazu: Beschlußempfehlung des Innenausschusses 
-Drucksache 12/5753-

Landesgesetz zur Änderung planungsrechtlicher Vorschriften 
Gesetzentwurf der Fraktion der CDU 
- Drucksache 12/5376-
Zweite Beratung 

dazu: Beschlußempfehlung des Innenausschusses 
-Drucksache 12/5751 -

Die Drucksachen 12/4435!57521515015753!5376/5751 werden 
gemeinsam aufgerufen und beraten. 

Der Gesetzentwurf der Fraktion BÜNDNIS 90/D/E GRÜNEN- Druck
sache 12/4435- wird in zweiteißeratung mit Mehrheit abgelehnt. 

Der Gesetzentwurf der Fraktion der CDU- Drucksache 12!5376-
wird in zweiter Beratung mit Mehrheit abgelehnt. 

Die Beschlußempfehlung-Drucksache 1215753- wird mit Mehrheit 
angenommen. 
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Der Gesetzentwurf der Landesregierung- Drucksache 1215150-
wird unter BerOcksichtigung der Annahme der Beschluß
empfehlung -Drucksache 1215753- in zweiter Beratung 
und in der Sch/ußabstimmr.mg jeweils mit Mehrheit 
angenommen . 

... tes Landesgesetz zur Änderung des Landeswahlgesetzes 
Gesetzentwurf der Landesregierung 
-Drucksache 12/5377-
Zweite Beratung 

dazu: Beschlußempfehlung des Innenausschusses 
-Drucksache 12/5755-

Die Beschlußempfehlung-Drucksache 1215755- wird mit folgender 
Änderung einstimmig angenommen: 

in Nummer 9 § 60 c wird die Verweisung n§§ 66 a und 66 bN durch die 
Verweisung N§§ 60 a und 60 b N ersetzt. 

Der Gesetzentwurf- Drucksache 1215377- wirdunter BerOcksichtigung 
der Annahme der Beschlußempfehlung-Drucksache 1215755- in 
zweiter Beratung und in der Schlußabstimmung jeweils 
einstimmig angenommen.- ·-·-- --· 

... tes Landesgesetz zur Änderung des Sparkassengesetzes 
Gesetzentwurf der Landesregierung 
-Drucksache 12/5572-
Zweite Beratung 

dazu: Beschlußempfehlung des Ausschusses für Wirtschaft und Verkehr 
-Drucksache 12/5761 -

Der Gesetzentwurf- Drucksache 1215572- wird in zweiter Beratung 
und in der Schlußabstimmung jeweils mit Mehrheit angenommen. 
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96, Sitzung dfi!s Landtags Rheinland-Pfalz 

am 7. Dezember 1994 

Die Sitzung wird um 14.01 Uhr vom Prä~identen <;~es L~ndtags 

Fe~tstellung der T~gesordnung gleichzeitig die Frist zwisc.hen 
der Vertei_lung der Beschlußempfehlungen und der zweiten 
Beratung gemäß § 54 Abs. 1 in Verbindung mit § 67 , 

- Abs. 1. der G-eschäftsordnung des Landtags abzukürzen. 

eröffnet. _ :_ ___ ---'-'---_._Juj!unkt 'L~ __ der lli~so_rgnung möchte ich folgenden Hin":'eis 

Präsident Grimm~ 

Meine Damen und Herren, ich eröffne die;!' 96. Sitzung -des 
Landtags Rheinland-Pfalzund begrüße Sies_e!u h!!:rz}i_ch_. 

Zu Schriftfahrern berufe ich die Abgeordneten Theresia 
Riedmaierund Marlies Kohnle-Gros, die auch die Rednerliste 
fuhrt. 

Entschuldigt sind fGr heute der Kollege Dieter Höröer .Und
Staatssekretär Dr. Kari-Heinz Klär. 

Ich freue mich, zu runden Geburtstagen gratulieren zu kÖ'n
nen, und zwar dem Abgeordneten Di_eter Schmitt. ~rist .noch 
nichtda-dennoch herzlichen Glückwünsch -, 

(Beifall im Hause) . 

_ m~c~_~n_:_ 12_~r Gesetzen~wurf wurde am Montag nac~mittag 
in die F1h:her verteilt. Sollte der Gesetzentwurf vor der Frei
tagsitzung behandelt werden, ist die Frist zwischen der Ver
teilun~ der Drucksache und der ersten Beratung gemäß§ 51 
A}?s. _2 in Ve~bi~dung mit § 67 Abs. 1 der Geschäftsordnung 
des Landtags abzukürzen. 

Zu Punkt 14 der Tagesordnung ist anzumerken: Der Gesetz
entw!J~f_yvurde am Dienstag in die Fächer verteilt. Da der Ge
setzentwurf in erster Beratung in der heutigen Sitzung be
handelt werden soll, ist mit der Feststellung der Tagesord
nung gleichzeitig die Abkürzung der Frist vor der ersten Bera
tung zu beschließen. 

Schließlich möchte ich zu Punkt 24 der Tagesorqnung etwas 
sag_en: Der Antrag der Fraktionen der SPD, COU, F.D.P. und 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN wurde am Dienstag in die Fächer 
verteilt. Auch hier ist mit der Feststellung der Tagesordnung 
die Abkürzung der Frist vor der erstmaligen Beratung :z=u be

dem .Abgeordneten iorgen _Kroh - lle:r:znCherl Gl~ckv/UriSch- -~-~ - ici)Tie-ßen:-

und alles Gute-

(Beifall im Hause) 

und Herrn Staatss-ekretär Roland Hartel._der am 12. Novem
ber 50 Jahre alt wurde. Herzlichen GIUckwunsch I 

(Beifall im Hause} 

Gestatten Sie mir einige Hinwelse zur Tagesordnung; yiel
leicht interessieren Sie diese Hinweise. Neben den in der Ta

gesordnung aufgeführte~ -~On·~-~~~~- Anfragen, die, alle
samt fristgerecht für die 96., also füi die heutige Plenarsit
zung eingegangen sind, liegen weit~re MOndliehe Anfragen 
vor. FQr _die morgige Sitzung liegt eine ~ündliche Anfrage 
-Drucksache 12/5763- urid eine ~eitere lür die Sr~~ng am 
Freitag w Drucksache 1215768- vor. 

Zu Punkt 2 der Tagesordnung - ~k~_~e_lle_S~un_d~ - li~gen_zw~i _ 
weitere Antrc1ige für die Sitzung am Freitag- vor. Es_ hande!t 
sich dabei zum einen um einen Antrag_ der Fraktion der _CDU _ 
,.Umsetzung des Pflegeversicherungsgesetzes in Rheinland~ 
PfalzH - Drucksache 12/5756 -.Außerdem liegt ein Antrag der 
Fraktion BÜNDNIS 90/DIE ~RÜNEN -" y_~~stel __ l_un~- d_e~ E~bvur-·
fes eines PrOfberichts zur Standortvorauswahl für ein~ Son
derabfalldeponie in_ Rt!_einland~pfa"!z"- Dru_cksadie Üf:S776 • 

vor. 

Zu den Punkten 6 bis 11 der Tagesord_r~u~g~ ~~~_folg~_':1des a-!1-
zumerken: Die Beschlußempfehlungen hierzu wurden am 
Dienstag verteilt. Sollten diese Tagesordnungspunkte in der 
96., als~ der heutigen Sitz:ung behandelt werden, ist mit der 

Zur Änderung der Gesch.äftsordnung liegt außerdem ein An
~ tr•9_ der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN • Drucksa· 
_ehe 12!"5_713 - vOr. Die Beratung ist in diesem Fall auch nur 

möglich,_ wenn die FriSt abgekürzt wird. 

Ansonsten gilt das, was zur Abwicklung der Tagesordnung 
_g~sagt we~den muß. Ich da_rf insoweit auf die Hinweise in der 
ausgedruckten Tagesordnung verweise~. 

Frau Kollegin Grützmacher. 

Abg. Frau Grützmac.her: 

-t(h steile den Antrag, daß fOr unseren Änderungsantrag zu 
.Punkt 24 der Tagesordnung ebenfalls die Abkürzung der Frist 

erfolgt. 

Präsident Grimm: 

tch stelle diesen Antrag zur Abstimmung, fOr den Antrag der 
. ~ Frakti~~ BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, der sich mit der Ande

ru~9_der Geschäfisordnt.m9 befaßt, die Frist abzukürzen. Wer 
diesem Antrag zustimmen· möchte, den bitte kh um das 
Ha~dzeichen I o"M ist offenku-ndig einstimmig. 

Ich erhaite soeben den Hinweis, daß ein weiterer Kollege Ge
-burtst~g hatte:- Das hat damit zu t~n. daß der Kolleg; offen
sichtlich noch nicht hinreichend in den einschlagigen Unterla
gen der Landtagsverwaltung gespeichert ist. Es handelt sich 
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hierbei um den Kollegen Norbert Schüler_. Er feierte am 

28. November seinen 50. Geburtstag. Herzlichen Glück

wunsch! 

(Beifall im Hause) 

Ich rufe nun Punkt 1 der Tagesordnung auf-: 

Fragestunde 

Wir beginnen m)t der. MÜndlichen Anfrag~ d~ Abgeordne-
ten Dietmar Rieth (BÜNDNIS 90JI)Ji: GRÜNEN). Genehrliigur1g 

von Einkaufsflügen aus Baku (A~erbaidschan) auf den Flug

platz Hahn durch das _Wirtschaftsministerium Druck

sache 12/5674- betreffend. 

Für die Landesregierung antwortet Wirtschafts- und Ver
kehrsmiriister Rain·er BrOderie. 

Brüderle, Minister 
für Wirtschaft. Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau: 

Herr Prasident, meine Damen und Herren! Ein privater Main

zer Unternehmer vermarktet auf eigene Rechnung und eige~ 

nes Risiko FIOge von Baku (Aserbaidschan) und anderen Städ~ 

ten d_er ehemaligen Sowjetunion in die Bundesrepublik. Die

se FIOge werden derzeit auf mehreren deutschen Flughäfen, 

zum Beispiel FrankfurtJMain, Köln-Bonn etc.- abgewickelt. 
Die Flöge bedürf~n der Genehmigung_d_e.s B_undesverkehrsmi- . 
nisteriunls. Eine Genehmfgung.durch Che T.andeSregi~rung ist 

nicht -erforderlich. 

Der Flugplatz Hahn hat als nach dem Luftverkehrsgesetz ge

nehmigter Verkehrsflughafen eine Betriebspllicht. Nach den 
internationalen Regeln kann die ~lughafengesellsChaft eine 
Lande- und Startgenehmigung.nicht versagen, wenn für den 

entsprechenden Flug die_geltenden technischen und rechtli
chen Voraussetzungen, insbesondere· die Genehmigung des 
B undesverkehrsministeriums, erfü_llt sind. 

Zu den Fragen 2 und 4: Die landesr~gierun~ ~at keinen Ein
fluß auf die von dem Mainzer Unternehmer den Passagieren 
nach der Landung außerhalb des Flughafengeländes unter

breiteten Angebote für Ausflüge und Einkaufsmöglichkeiten. 
Ob zu einem späteren Zeitpunkt die Flughafengesellschaft 

bzw. die in Grüi1dung befindliche Eigentümergesellschaft 
dem Mainzer Unternehmer auf dem Flughafengelände fOr 
Zwecke der Unte_rbringung von Flu_g_!~is~n_c,ien Hote_lunte_r

künfte und/oder· G_ebäUde für Efnkaufs·":l~glichkeiten ver
pachtet, steht derzeit nicht fest. Entsprechende Veihandlun
gen sollen dann geführt werden, wenn Erfahrungen mit den 

ersten Flügen vorliegen. 

zu Frage 3: Ne;n,:rm-.Bir~rc--auf die G~~e~,'!!igung~pflich~ der 

Flüge durch das Sundesverk~hrsminis_t_eriu_m sind solche Aus
künfte zumindest derzeit nicht erfofderlich. 

zu Frage 5: Di_e Passagiere· der in Frage stehenden Flüge wer

den - ~ie di~s bereits in den derzeitigen Zielflughc!fen er
folgt- vonden zuständigen Stellen des Bundesgrenzschutzes 

bzw. des Zolls nach der Landung bzw. vor dem Start über
prüft. 

Die weiteren in dieser Frage enthaltenen Hinweise auf eine 
Einkaufsenklave bzw._auf eine arbeitsmarktpolitische und so
ziale Brennpunktbildung sind bei der gegenwärtigen Sachla
ge gegenstandslos. 

Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfragedes Herrn Abgeordneten Rieth. 

Abg. Rieth, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Staatsminister, solche Einkaufsflüge sind noch nich 
g~nzlich ausges_chlossen. Immerhin ist in der Presse bekannt 
gegeben worden, daß der 19. Dezember als nachster Termh 
ansteht. Wer wäre für die flugte_chnische.und ·die operatio 

nelle Abfertigung der Passagiere in diesem Fall verantwort 
lieh? Sie saQten, es wäre nur davon abhängig, ob der Bundes 

verkehrsministerdie Flüge genehmigt. 

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

Wenn Sie zugehört haben, haben Sie gehört, daß ich sagt 
die Genehmigung für die Flüge liegt beim Bundesverkehrsrr 

nisterium. 

(Bauckhage, F.D.P.: Das versteht 

er nicht!) 

Es ist nicht die Fr.cige, ob-ja-oder nein, wenn Sie einen zugeh 

.senen Verkehrsflughafen haben, müssen Sie ihn auch nutz 
und bedie11en. Dietechnische Organisation der Flugskhei-h 

und ähnliche Dinge liegen b_ei dem Flugplatzbetreiber, in d 

semFall bei der EBGH, der Entwicklungs- und Betriebsges1 
schaftdes Flughafens. 

Präsident Grimm: 

EineZusatzfrage des Herrn Abgeordneten Dieckvoß. 

Abg. Dieckvoß, F.D.P.: 

Herr Staatsminister, ist dem Ministerium bekanntk wek 
Fluggerät voraussichtlich Verwendung findet? 
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Brüderle. Minister Abg. Mertes~ SPD: 
für Wirtschaft. Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau: 

D~u kann ich im Moment nicht sagen. Es sind aber zugelasse

ne Flugzeuge, sonst könnten sie keine Genehmigung bekom

men. 

Abg. Dieckvoß, F.D.P.: 

Hintergrund meiner Frage istdie l.ärmbelastigung. 

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

Es gibt in der Betriebsgenehmigung klare Auflagen •• welcher 
Typ von Flugzeugen mit welchen Lärmemissionen ~l.J_.I~s:sig ist. 

Diese sind einzuhalten. 

Präsident Grimm: 

Eine weitereZusatzfrage des Herrn Abgeordneten Riefh. 

Abg. Rieth. BÜNDN~IS 9ö7Din;RÜNEN: 

Herr Staatsminist,er, wie bewert~t die ~n~_es~egier~:~ng vor 
dem Hintergrund dieser EinkaufsfiOge die festen Absichten 
der ersten kommunalen Gebietsk9rperschaften, ~us der Hol
ding der flughafengesellschaft auszusteigen? 

BrOderie, Minister 
für Wirtschaft, Verkehr. Landwirtschaft urid-W2:iribaü: 

Diese Information ist meines Erachtens nicht zutreffend. Sie 
wollen damit andeuten -wie SiE! es öffentlich getan haben -, 
daß dort etwas Unserlöses oder_ Illegales verfolgt wUrde. 
Wenn ich irgend etwas Illegales an einem Flugplatz ma:chen 
wollte, würde ich nac.h Ffankfurt oder nac.h Berlin gehen. 

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

Dort ist dichter Besatz, dort sind viele Kun~en. l~h _würde 
nichtauf den Flugplatz Hahn_gehen, wo ohnehin wenige Flü
ge stattfinden und alles transparent ist Es ist eine naive Sicht 
Von Attitüde~ uild Kriminalität. . -- -

(Vereinzelt Beifall bei der SPD
Dr. Schiffmann, SPD: Die ist ihm 

aber_~icht fremd n 

PrAsident Grimm: 

EineZusatzfrage des Herrn Abgeordneten Mertes. 

Herr Staatsminister, ist es zutreffend, daß das vom Herrn Kol
legen Rieth genannte Aussteigen der kommunalen Gebiets
körperschaften in der Vereinbarung des Landes mit Wayss & 

-~re'Ytag beschrieben ist und es auch von Anfang an die grund
sätzli~he Ab_sicht der kommunalen Gebietskörperschaften 
war, aus der Startergesellschaft herauszugehen, wenn ein 
privater Träger gefunden worden ist? · 

Brüderle. Minister 
fOr Wirtschaft, Verkehr. Landwirtschaft und Weinbau: 

Das ist zutreffend. Wir werden dennoch in engem Kontakt im 
Beirat mit den Gemeinden zusammenarbeiten. Es ist mir von 
Her~n Kollegen Riet_h schon öfter begegnet, daß er Dinge 

__ ~-~_rau$p_kkt, die in ~ein schlichtes Blickfeld passen. 

(Beifall bei der SPD) 

Präsident Grimm: 

Die Mündliche Anfrage ist beantwortet. 

Ich rufe die MOndliehe Anfrage der Abgeordneten Friedef 
-· Grützmacher (BÜNDNIS 90/0IE GRÜNEN), Auslauf des För~ 

d~rprogramms der Europ~lischen Union zur Finanzierung der 
,.Sozialpädagogischen Betreuung von Jugendlichen im Be
rufsvorbereitungsjahr" ~ Drucksache 12/5675 - betreffend, 
auf. 

FOr die Landesregierung antwortet Staatsminister Professor 
Dr. Zöllner. 

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

Herr Präsident, meine Damen und Herren[ Ich beantworte 
die Mündliche Anfrage wie folgt: 

Zu frage 1: Die sozialpadagogischen Betreuungsmaßnahmen 
haben sich in den Klassen des Berufsvorbereitungsjahrs als 

. äußert dfizient erwiesen. Die an 42 berufsbildenden Schulen 
tätigen Sozialpädagogen und Sozialpädagoginnen helfen 
~en Teilnehm~rinnen und T-eilnehmern in persönlichen Kon
-_fliktsituation~n. fQrdern die Zusammenarbeit mit den Eltern, 
betreuen die Betriebspraktika und führen Freizeitprojekte 

-,-mit den Jugendlichen durch. Die Landesregierung sieht es als 
eine vOrdfingliche Aufgabe an, diese Maßnahmen fortzufüh
ren. 

Das Ministerium hat einen Antrag auf ein neues EU-Projekt 
beim Bundesminister für Arbeit- und Sozialordnung gestellt_ 

Dieses Projekt Sieht auch die Förderung des Personenkreises 
_ lernbeeinträchtigter und benachteiligter Jugendlicher vor. 
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Zu Frage 2: Die derzeit vom Minis~etiuijl~g~u_~chgefOhrten Pro
gramme- Maßnahmen zur Eingliederung fernbeeintrachtig

ter und benachteiligter Jugendlicher im Rahmen von "Hori

zon", das sogenannte_M.E.J.A.H.-PrOjeki-- enden am 31. be
zember 1994. Das gleiche gilt für das an Fachschulen für So
zialwesen laufende Programm .. NOW"- New Opportunitie.5 

for Women. Hingegen kö_nnen dje_ ~OZi~ip~-dagC;grSchen se
treuungsmaßnahmen im Rahmen des Programms ,.Maßnah

men zur Eingliederung lernbeeinträchtigter und benachtei
rigter Jugendlicher" -des sogenannten M.E.J,-Projekts- auch 

im Jahre ·1995 nilt Mitteln des EU-Fonds durchgeführt wer-
den. -------------

Zu Frage 3: Für die Z.elt _vom 1. Januar f995 bis zum 3.0. Ju
ni 1995 wird die Landesregierung die Fortsetzung der sozial

pädagogischen Betreuungsmaßnahmen mit einer ZWischenfi

nanzierung Sicherstellen. 

(Beifall bei der SPD) 

Zu Frage 4: FUr die Ourchfahrung der Ma-ßnahmen zur Ein

gliederung lernbeei!'1tiachtigter und bencichteiligter Jugend
licher im Rahnien von "Horizoil" konnten als Träger die Ver

eine "Beruf und Schule", der Verein .,lernen und Fördern 
Tiier", die .,Jugendhilfe e. V. Tri er", Fördervereine berufsbil

dender Schulen, die Kreisverwaltung des Donnersbergkreises 
und die Kreisvolkshochs-chule Montaba_urgewonnen werden. 

Zu Frage 5: Für das gesamte Projekt M.E.J.A.H. hat das Land 
55 % Komplementärmittel erbracht. Für die Zwischenfinan
zierung werden landesmittel in Höhe von etwa 950 000 Dfyl 
bereitgestellt. 

(Beifall der SPD) 

Präsident Grimm: 

EineZusatzfrage der Abgeordneten Frau GrOtzniacher. 

Abg. Frau Grützmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Zöllner, Sie reden_von einer Zwischenfinanzie:rung._ Wie 

geht es danach w~iter? 

Prof. Dr. Zöllner. 

Minister fDr Bildung. Wissenschaft und Weiterbildung: 

Ich habe in der Antwort erwähnt.- daß wir einen erneuten EU
Antrag ge_stellt haben. Wir sind c;l_er M~inyng,_Qies:~n __ Q~!J:!=he_id_ 
abzuwarten, um nach Kenntnisnahme des Bescheids das wei

tere Vetfahren um dieses Projekt zu entscheiden. 

(Beifall bei der SPD) 

Präsident Grimm; 

Eine weitere Zusatzfrage der Abgeordneten Frau 
GrOtimacher. 

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

Wann rechn_en Sie rTJitdem Bescheid? 

~-- prof. Dr. Zöllner, 

'Min'ister für Bildung~ Wissenschaft und Weiterbildung: 

Es läßt_ sich unschwer entnehmen, daß wir annehmen, daß 

das inl,Lisufe der ersten H_älfte des Jahres 1995 der Fall ist; ich 
rechne mit Mai. 

Präsident Grimm: 

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

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

Ich rufe die Mündliche Anfrage des Abgeordneten Dr. Harald 
Dörr (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN), Zulassung des gentechnisch 

hergestellten Fütterungszusatzes Phytase - Drucksache 

12/5678- betreffend, auf. 

Für die Landesregierung antwortet der Landwirtschafts
miniSter. 

{Zuruf des Abg. Geimer, CDU) 

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

-Herr Kollege Geimer, Ihr Hinweis "Das_gibt es nicht" ist un
zutreffend. Im Parlament muß man immer die Wahrheit sa

gen. Es-gibt weiterhin einen fOr Landwirtschaft und Weinbau 

zuständigen Minister. 

tierr Präsident, meine Damen und Herren I Die MOndliehe An
frage des Abgeordneten Dr. Dörr beantworte ich wie folgt: 

Zu Frage 1: Die Landesregierung nimmt mögfiche Gefähr
dungen der menschlichen Gesundheit im.Produktionsprozeß 

von Nahrungsmitteln se~r emst. Im vorliegenden Fall hat die 
Yndes(egierung Im Bundesrat allerdings der Zulassung des 
Enzyms 3-Phytase im Futtermittel flir Schweine und Hlihner 

zugest'1mmt, nachdem sich der Agrarausschuß auf der BasiS 

vorliegender Gutachten eingehend mit der Zulassung des 

gentechnisch hergestellten FQtterungszusatzes Phytase be-
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faßt hat. Übrigens gab es dort nUi e1ne Gß:ge-nitirit~e ·des 
Landes Hessen und wenige Enthaltungen. Ansonsten haben 
alle Bundesländer zugestimmt. 

Ausschlaggebend für das positive Votum der_ Landesregie
rung war letztlich die vom BundesminiS1;erium für Er!l_ährung, 

Landwirtschaft und Forsten eingeholte Stellungnahme des 
Bundesinstituts fOr gesundheitlichen Verbraucherschutz und 
Veterinärmedizin. Im Gegensatz- zuY· Auffassung des vom 

Land Hessen beauftragten Ök()-lns}i!utS F-r:~i~u_rg k9rnmt die
ses Institut zu dem Ergebnis, daß es ke!ne Anhaltspunkte 
gibt, die einer Zulassun_g von .Phytase entgegenstehen. De_n __ 
Zulassungsunterlagen zufolge we~den die Produktionsorg~
nismen abgetötet. Das Pfodukt Phytase iStsomit frei _vOm-Pro
duktionsstamm -Und anderen relevanten Mikroorganismen. _ 

Weiterhin konnten die in Frage 'Konlrllen-den Mykotoxine 

nicht nachgewiesen werden._Auch h_lnsic.htli~h ~d~~ ~-~~J~~~_n__g __ 
von Allergien durch Phytase, die bei vielen anderen Eiweiß
substanzen -somit auch durch Enzyme - möglich ist, liE-gen 
nach Ansicht des Instituts keine anderen Voraussetzungen 

vor als bei an_deren im Verkehr befindl_i~en Stoffen. We~te.r
hin wurde Phytase nach Auskunft des Bundesmi~isteriums 
für Ernährung, Landwirtschaft und FOrSten Von zWÖlf -Mit
gliedstaaten der Eu-ropäischen Union und der Europaischen 
Kommission in unabhaogi9en Verfahr~n geprüft und positiv 
bewertet. 

Zu Frage 2: Phytase verbessert die Verwertung von Phosphor 
bei Schweinen und HOhnern. Daher können der Phosphorge-
halt in Futtermitteln bei diesen Tierarten und damit auch die 
Phosphorausscheidungen reduziert werden. Durch Versuche 
konnte nachgewiesen werden, daß die Phosphorausschei
dungen Ober die GOlle durch den Einsatz von Phyt;a~e u~ bis 
zu 30 % reduziert Werden können. 

Vor dem tfintergrund der Tatsache, daß durch den Einsatz 
von Phytase die Phosphoremissionen reduziert und damit ein 
Beitrag zur Umweltentlastung geleistet werden kann, sieht 
es die Landesregierung als gerechtfertigt an, dieses Produkt 
zur ~ffizienzstelgerurig, das heißt Speziell fOr eine bessere 
Phosphorverwertung, bei der Erzeugung tierischer Lebens
mittel 

(HeiterKeit des Abg. f?r. Gölter, C_DU) 

-_Herr Kollege Dr. Gölter irritiert den vor:tra~enden Minister
zuzulassen. Dies gilt auch dann, wenn in Re~hnung gest~fit 
wird, daß der Viehbesatz in Rheinland-P!alz im Vergleich zu 
anderen Bundes~ oder EG-Ländern geringer ist. 

Zu Frage 3: ~ei d_er _Frage, ob er:ts~~-ec~e~-~-~-~to~fe~_!'ie mit 
Hilfe gentechnisch verandei1:er Mlkroorg.inisrilen erzeugt 
werden, zugelassen werden sollen, llält die Landesregierung 
eine differenzierte, den jeweiligen Einzelfall berOcksichtigen
de Beurteilung_ fOr erforderlich. 

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

Bei der Phytase handelt es sich im Gegensatz zu rBST nicht um 
einen Stoff, der zur Leistungssteigerung dient. Die Landesre
gierung wird auch zukünftig in jedem Einzelfall - vor allem 
unter Berücksichtigung möglicher Gefährdung der menschli
chen Gesundheit- prüfen, ob sie der Zulassung von Hilfsstof
fen zur Leistungs- und Effizienzsteigerung zustimmen kann. 
Dies gilt unabhängig davon, ob die entsprechenden Stoffe 
gentechnisch oder auf herkömmlichem Wege erzeugt wur
den. 

Prls!d~nt Grimm: 

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

(Mertes, SPD: Doch, der Kollege Konrad!
Frau Schneider, SPD: Herr Konrad!

Frau Grützmather, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Er darf aber"nkhtl) 

Ich freue mich, Gäste im Landtag begraBen :z:u können, und 
~~r-LinteiOffiziere deS Stabs- und Fernmeldebataillons V aus 
kobl_en:i. Mitglieder der Studentenvereinigung CV _aus 
Kaiserslautern sowie Mitglieder und Freunde des SPD-Orts
vereins Mertesdorf aus dem schönen RuwertaL Seien Sie 
herzlich willkqmr:nen! 

(Beifa II im Hause) 

Der Minister steht noch fOr eine Zusatzfrage zur Verfügung, 
aber der Kollege ~onrad hat es sich o(fensic.htlic.h anders 
überlegt. Vielen Dank, Herr MiniSter. Vielleicht erledigen Sie 
das privatissime et gratis. 

Ich rufe nun die Mündliche Anfrage des Abgeor~neten Hans 
Hermann Dieckvoß (F.D.P.), Auswirkungen der neuesten 
Steuerschlt:z:ungen.auf Rheinland-Pialz und seine Kommu
nen- Drucksache 12/5684 ~betreffend, auf. 

Staatsminister Gernot Mittler antwortet. 

Mittler. Minister der Finanzen: 

HerrYr~ident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Die 
F:rage zu den Awwirkungen der jüngsten bundeseinheitli~ 
a,·en-steue"rSchätzurig a·uf den La"ndeshaushalt und die kom
ml,lnalen Finanzen beantworte ich namensder Landesregie
rung wi~ folgt: 

(Unruhe im Hause) 

Prlsident Grimm: 

Meine Damen und Herren, ich darf bitte um Ihre ungeteilte 
Aufmerksainkeit fO r den Minister bitten I 
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Mittler. Minister der Finanzen: 

Bei der Steuerschätzung vom 22./23. Novei'T)ber 1994 handelt 

es sich turnusgemäß um eine Kurzfristschätzung, bei der nur 

die Steuereinnahmen flir das laufende und das kommende 
Jahr geschätzt werden. Für das laufende Jahr 1994 sind die 
Schätzergebnisse und deren Regionalisierung allerdings von 
eher sekundärer Bedeutung, weil für den Landeshaushalt die 
Ist-Ergebnisse schon bis einSchließlich November und für die 

Kommunen die Ist-Ergebnisse des ersten Halbjahres vorlie
gen. 

Bei den Einnahmen des Landes aus Steuern, dem Länderfi

nanzausgleich und den_ Bundesergänzungszuweisungen er

rechnet sich bis einschließlich November aufgrund der Ist
Ergebnisse eine Veränderungsrate von minus 1,3 %. Im Lan~ 
deshaushalt ist für das ganze Jahr 1994 ein Wert von mi
nus 0,9% unterstellt. Seide Veränderungsraten ~der progno~ 
stizierte und der lst~Wert- liegen also recht nahe beieinan~ 
der. Im Dezember erwarten wir ein etwas besseres Ergebnis 
als im vergangeneo Jahr. Dies würde bedeuten, daß aus he)J
tiger Sicht sowohl aufgrund der bisherigen effektiven Ent
wicklung als auch nach der Steuerschätzung im gesamten 
Jahr 1994 keine ins Gewicht fallende Abweichung der ge
planten Steuereinnahmen von den tatsächlich zu erwarten~ 
den Steuereinnahmen zu erwarten ist Anders ausgedrückt: 
Wir können voraussichtlich mit nahezu einer Punktlandung 
rechnen. 

Die Veranschlagung für 1994 war ebe~so vorsichtig wie reali
stisch. Richtig war es auch, daß wir aus der Steuerschätzung 
vom Mai dieses Jahres, die uns einige Mehreinnahmen signa~ 
lisierte, keine voreiligen Schlüsse gezogen haben; denn so
weit sich die damals prognostizierten Mehreinnahmen auf 
die Westländer bezogen, haben sie sich durch die aktuelle 

Schätzung wieder in Luft aufgelöst. GeQenübe.r der Schät
zung vom Mai werden für die Westländer jetzt Minderein~ 
nahmen von 2,2 Milliarden DM prognostiziert. 

Wie das Land mllssen auch die Kommunen in diesem Jahr mit 
einem absoluten Rückgang ihrer Steuereinnahmen gegen
Ober 1993 rechnen. Nach der Steuerschätzung werden die 
kommunalen Steuereinnahmen in Rheinland~pfalz 1994 um 
1,6% zurückgeheri. Auch diese geschätzte Veränderungsrate 
ist fast identisch mit der effektiven Veränderungsrate, die 
sich fürdas erste Halbjahr 1994 auf minus 1,7% beläuft. 

Im übrigen ist die Steuereinnahmeentwicklung im gesamten 
Bundesgebiet im Vergleich zu früheren Jahren außerordent~ 
lieh unterschiedlich. Während die Steuereinnahmen der 

Westländer und-gemeindenpraktisch stagnieren, weisen der 
Bund und die neuen Länder hohe Steigerungsraten aus. 

Lassen Sie es mich anhand der Vergleichszahlen bis Ende Ok

tober deutlich machen; denn die NovemberwWerte liegen uns 
insoweit noch nicht vor. Die gesamten Steuereinnahmen von 

Bund und Ländern sind gegenUber dem Vorjahr um 5,6% an
gestiegen. Davon entfalten auf den Bund 7,7 % und auf die 
Länder 2,2 %.Innerhalb der Länder gibt es wiederum ein sehr 
starkes Gefälle. Während die neuen Länder ihre Einnahmen 

um 17,8% verbessern konnten, wuchsen die Einnahmen der 
alten Länder nur um 0,3 %. ln absoluten Beträgen heißt das, 

_von den gesamten Mehreinnahmen von 30,4 Milliarden DM 
bis Oktober entfallen 21,9 Milliarden DM auf den Bund, 
2,8 Milliarden DM auf die Europäische Union, 3,8 Milliar
den DM auf die neuen und 0,6 Milliarden DM auf die alten 
Bundesländer. 

Auch 1995 wird sidt die unterschiedliche Entwicklung fortset~ 
zen. Von den prognostizierten Mehreinnahmen in Höhe von 
65,8 Milliarden DM gegenOber 1994 entfallen voraussic~lic.h 
47 Milliarden DM~ also rund 70% ~ aufdie neuen Länder und 
ihre Gemeinden. Dies ist im wesentlichen die Folge der im So
lidarpakt beschlossenen Neuordnung des bundesstaatliehen 
Finanzausgleichs. 

Ab 1995 erhalten die neuen Länder keine Zahlungen mehr 
aus dem Fonds HDeutsche Einheit". Diese Zahlungen werden 
durch insgesamt höhere Einnahmen aus dem Underfinanz· 
ausgleich und aus anderen Ausgleichselementen abgelöst. 
Unter BerCicksichtigung des Länderfinanzausgleichs werden 
sich nach der jüngsten Steuerschätzung die Steuereinnahmen 
der Westländer 1995 um 6,4% erhöhen. 

Im Haushaltsplan unseres Landes für das Jahr 1995 haben wir 
gegenOber 1994 eine Steigerungsrate von 5,3 % unterstellt. 
Steuerschätzung und Veranschlagung liegen also auch hier 
nahe beieinander. Zu berücksichtigen ist hierbei jedoch, daß 
für die Neuordnung des bundesstaatliehen Finanzausgleichs 
bisher eine empirische Grundlage und Datenbasis noch fehlt. 

zu den ohnehin vorhandenen Schätzrisiken tritt in 1995 ein 
weiterer großer Unsicherheitsfaktor hinzu. Insgesamt ist fest~ 
zuhalten: Die November~Schätzung hat im Trend unsere Ver~ 
anschlagung für 1994 fast exakt und für 1995 weitgehend be·, 
stätigt. Ein Änderungsbedarf besteht für keines der beiden 
Haushaltsjahre. 

Im Jahre 1995 werden auch die kommunalen Steuereinnah· 
men wieder zulegen. Nach der Steuerschätzung und der Re
gionalisierung werden sich die kommunalen Steuereinnah
men in Rheinland-pfalz um 1,7% erhöhen. Unter Berück.sich· 
tigung der Ausgleichsmasse des kommunalen Finanzaus
gleichs werden die kommunalen Einnahmen aus Steuern und 
dem Finanzausgleich 1995 um 4% steigen. 

Ich darf bei dieser Gelegenheit noch dar an erinnern, daß sich 
die Ausgleichsmasse im Jahre 1995 gegenüber 1994 um 
213 Millionen DM erhöhen wird. Das sind 8,1 %. Ich sage di_es. 
Herr Abgeordneter Dieckvoß, weil es ein echtes Kontrastpro
gramm zu der Botschaft ist. das Land piOndere die Gemein
den aus. 

(Beifall bei SPD und f.O.P.) 
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Präsident Grimm: BrOderie. Minister 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Dieckvoß. 

fOr Wirtschaft, Verkehr. Landwirtschaft und Weinbau: 

Herr Präsident, meine Damen und Herrent Der Bundesmini
Ster far verkeh-r, zu- dessen- Ressort der Deutsche Wetter-

Abg. Dleckvoß, F.D.P.: --- -----·-- ,J...:... ~:....:.:_.__dienSt gehört; hat ini Jahre 1991 einen Auftrag zur Untersu

Chung des Deutschen Wetterdienstes (DWO} vergeben. Ziel 
Herr Staatsminister, Wird nach den von Ihnen gemachten An

gaben die Ausgleichsmasse fOr das Jahr_1_9_94 gegenOber der 
Veranschlagung im Haushaltsinken oder konstant bleiben? 

Mittler, Minister der Finanzen: 

So, wie es heute aussieht, wird sie konstant bleiben, 

Präsident Grimm: 

Eineweitere Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Dieckvoß. 

Abg. Dieckvoß. F.D.P.: 

Herr Staat3minister, Sfe haben für die Prognose 1995 eine 

Steigerung der Steuereinriahmen ~-eL~~ _ W~stl~~d_!_r!l_u_'!' __ _ 
6,4% mitgeteilt. Gilt diese Prozentzahl auch für Rhein Iand
Pfaiz, oder ergeben sich aufgrund der R.egionalisie"rung Ab

weichungen? 

Mittler, Ministerder Finanzen: 

Für Rheinland-Pfalz.liegt diese aufgrund der Regionalisie
rung um0,1% höher. 

Präsident Grimm: 

Es liegen. keine weiteren Zusatzfragen vor. Die Mündliche 
Anfrage ist beantwortet. Vielen Dank. 

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

Ich rufe die Mündliche Anfrage des Abgeordneten Hans
Günther Heinz (F.D.P.), Auswirkungen der Neuorganisation 
des Deutschen Wetterdienstes auf die Landwirte in Rhein

land-Pfalz- Drucksache 12/5685 - betreffend, auf. 

Staatsminister Rainer Brüderle antwoctet fUr die La~desre
gierung. 

(Unruhe im Hause) 

Meine Damen und Herren, der Geräuschpegel ist entschieden 

zu hoch. Bedenken Sie bitte, daß. unsere ·Gäste auch gerne zu.
hören möchten. 

war es, ~ögfichkeiten zur Verbesserung der Leistungs· und 
Wettbewerbsfähigkeit des Wetterdienstes aufzuzeigen. Auf 
der Grundlage der Empfehlungen des Gutachtens hat der 
Bundesverkehrsminister zwischenzeitlich erste Reorganisa~ 

tionsmaßnahmen eingeleitet. 

Die ~~uorganisation des Deutschen Wetterdienstes soll bis 

1996 umgesetzt werden. Kennzeichnend für die Neuorgani

sation ist, daß die bisherige regionale Allroundzuständigkeit 
der Wetterämter durch eine Struktur ersetit wird, die eine 

bundesweite Spezialisierung auf bestimmte Nutzergruppen, 
Wie- Liiftfith-rt, Seeschiffahrt. Gewerbe, Industrie, Behörden, 
LandwirtSchaft und andere Gruppen, ermöglicht. Für die ein
zelnen Standorte WUrde ein neuer Aufgabenzuschnitt in Ab~ 
hängigkeit vom Marktpotential sowie von fachlich-me

teorologischen und infrastrukturellen Geskhtsp1Jnkten ent
WOrfen. 

____ p_i~ ~ndesr_egi~!~~~ hat sich für einen vollständigen Erhalt 
des Wetteramtes Trier eingesetzt. Es ist aber andererseits zu
treffend, daß dietechnische und fachliche Entwicklung. in der 

Meteorologie- in den vergangeneo Jahren organisatorische 
-"-\/t!~iäfldeiUilgen tiirnöglkht. So ist es heute schon mit Hilfe 

automatischer Datenerfassung und ·Übermittlung ohne Me
teorologen vor Ort moglich, lokale Wettervorhersagen 

-durchzuführen. 

Nach den derzeitigen Überlegungen wird das Wetteramt 

Trier nach Abschluß der Umofganisation Außenstelle für Kli
magutachtenkunden sein, weil auf diesem Gebiet-eine ent
sprechende Nachfrage in Rheinland-?falz, im Saarland und 

letztlich im gesamten Saar-Lor-Lux-Raum besteht. Weiter 
werden Wetterbeobachtungen und Radioaktivitätsmessun
gen- wie auch bisher- in Trier durchgeführt. 

Dies vorausgeschickt, beantworte ich die Fragen im einzelnen 

wie folgt: 

Zu Frage 1; Winzer und Landwirte haben in der Vergangen

heit die Dienste des Wetteramtes Trier nur sehr begrenzt in 

Anspruch genommen. Vereinzelt wurden Anfragen in Zusam
menhang mit der vorgesehenen Weinlese zur Erzeugung von 
Eiswein und der Heuernte gestellt. 

Im wesentlichen haben Winzer und Landwirte den Fern
sprechansagedienst mit neutraler Wettervorhersage oder die 
Wettervorhersageverbindung mit Informationen zur Land
wirtschaft genutzt. Der Fernsprechansagedienst wurde am 

5. Janu_a_r .1_994 i~_ den privaten Informationsdienst der Tele
kom überführt. 
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Eine wetterdienstliche Beratung der Landwirtschaft und des 
Weinbaus wird außerdem wie bisher vom agrarmeteorologi
schen Dienst für Rheinland-Pfalz von Geisenheim aus gegen 

Gebühr angeboten. 

Zu Frage 2: Die Betreuung der Vorhersagekunden aus 

Rheinland-pfa[z und dem Saarland erfolgt in Zukunft. etwa 
ab Mitte 1995, von der Regionalzentrale in Frankfurt am 
Main aus. 

Bereits in der Vergangenheit wurden die Wettervorhersage

leistungen zwischen 17.00 Uhr und 7.30 Uhr früh einschließ
lich des Frühwetterberichts für den Bereich des Wetteramtes 
Trier vom Wetteramt Frankfurt am Main unter Berücksichti

gung landesspezifischer Verhältnisse erbracht. 

Vor diesem Hintergrund und unter Berücksichtigung des 
Fernsprechansagedienstes sowie des-agrarmeteorologischen 
Dienstes des DWD werden skh aus der Neuorganisation kei
ne gravierenden Auswirkungen für Winzer und. Landwirte in 
bezug auf die Qualität der aktuellen Wetterdaten ergeben. 
Allerdings können im Einzelfall etwa Kosten für den teleforyi
schen Abruf oder den Abrufper Fax steigen. 

ln diesem Zusammenhang ist darauf hinzuweisen, daß di~ 
Landesanstalt für Pflanzenbau und Pflanzenschutz in Mainz 
derzeit in Zusammenarbeit mit der agrarmeteorologischen 
Beratungsstelle in Geisenheim ein einheitliches WetterinfOr
mationskonzept für Landwirte in Rheinland-Pfalz entwickelt. 
Außerdem wird die agrarmeteorologische Beratungsstelle in 
Geisenheim in Zukunft sowohl für den Weinbau als auch für 
die Landwirtschaft Wetter- und Fachinformationen kombi
niert Ober Abruf-Fax gegen Gebühr von 100 bis 150 DM pro 
Vegetationsperiode anbieten. 

PrAsident Grimm: 

EineZusatzfrage des Herrn Abgeordneten Heinz. 

Abg. Heinz. F.D.P.: 

Herr Minister, können Sie mir sagen, wieviel Arbeitsplätze 
durch diese Neuorganisation in Trier weggefallen sind und. 
wie viele gegebenenfalls. bei der Zusammenlegung andern
orts neu geschaffen werden konnten? 

Brüderle, Minister 
für Wirtschaft. Verkehr. Landwirtschaft und Weinbau: 

Es·werden voraussichtlich sieben bls neun von bisher 19 Stel
len in Trler verlorengehen. Es werden keine zusätzlichen Stel
len geschaffen; denn Ziel des Auftrags des Bundesverkehrs
ministers ist_ nicht, die Kosten zu erhöhen, sondern diese zu 
senken und die modernen Techniken, etwa durch Satelliten
beobachtung, in die Erarbeitung von Wetterprognosen ver
stArkt einzubeziehen. 

Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Konrad. 

Abg. Konrad, F.D.P.: 

Herr Minister, ich kann Ihre Auffassung nicht teilen, daß der 
Wetterbericht des Wetterdienstes von den Landwirten und 
Winzern nur gering in Anspruch genommen wird. Dennoch: 
Sieht und erkennt die Landesregierung die Notwendigkeit, 
einen spezialisierten Wetterbericht. besonders in den Som
mermonaten, fOr Landwirte und Winzer herauszugeben? 

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

Herr Kollege Konrad, ich kann mich nur auf die Zahlen beru
fen, die das Wetteramt Trier selbst zur Verfügung stellt. Es 
sind ä~ßerst wenige. Offenbar haben dort nur wenige Land
wirte angerufen und den Service in Anspruch genommen. 
Am Ende meiner Ausführungen habe ich gesagt. daß die Lan
desanstalt für Pflanzenbau und Pflanzenschutz in Mainz in 
Zusammenarbei~ mit der argrarmeteorologischen Beratungs
stelle Geisenheim derzeit ei"h einheitliches Wetterinforma
tionSkonzept für Landwirte in Rheinland-PFalz entwickelt. 

Präsident Grimm: 

Eine zweite Zusatzfrage des Herrn Kollegen Konrad. 

Abg. Konrad, F.D.P.: 

Herr Minister, können Sie Ausführungen darüber machen, 
wo diese beiden von Ihnen genannten Anstalten die Grundla
ge für den Wetterbericht hernehmen? Geisenheim ist eben
sowenig wie Mainz für die Höhenlage geeignet. 

Brüderle, Minister 
für Wirtschaft. Verkehr. Landwirtschaft und Weinbau: 

Die Landesanstalt für PFlanzenbau führt nicht selbst Wette
rermittlungen durch, sondern erarbeitet ein Konzept. wie 
dann die Wetterinformationen, die weiterhin vom Deutschen 
Wetterdienst geliefert werden, für die Landwirte so aufberei
tet werden können, daß sie deren Bedürfnissen am besten 
entsprech!'!n. 

Präsident Grimm! 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Dieter Schmitt. 
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Abg. Schmitt, CDU: 

Herr Minister, unabhängig von der gemeinsam bedauerten 
Ausdünnung des Wetteramtes Trier noch einmal eine Frage: 
Ergeben sich aus Ihrer Sicht keine Nachteile für die Landwirt~ 
schaftund den Weinbau, auch nicht bei regionalisierten Wet
tervoraussagen in diesem Bereich? 

BrOderie, Minister 

fDr Wirtschaft. Verkehr. Landwirtschaft und Weinbau: 

ich kann nur wiederholen, daß sehr wenige in den vergange
nen Jahren Oberhaupt den Dienst in Anspruch genommen 

haben. Das spricht nicht für ein dringendes Bedürfnis. Es han
delt skh um objektive Zahlen. Ich erinnere an das, was in 
Deutschland im Grunde genommen möglich ist, nämlich ein 

sogenannter .. Weather-Channel", den es in Kanada schon 
seit vielen Jahren gibt. Damit sind sogar ·auf Stunden bezo
gen lokale Radarvorhersagen über den Wetterzustand und 
O.ber Wetterveränderungen möglich, und zwar in einem Prä
zisionsgrad. wie es bisher in Deutschland in dieser Art noch 
gar nicht angeboten wird. Deshalb sind private Setreiber da
bei, wie die Meteor-Consult in Bingen. Sie hat sich selbsUn
dig gemacht als private Institution, um dies zu verfeinern, 
und Oberlegt ernsthaft, im Fernsehen einen solchen Wetter
kanal anzubieten, der in kurZer Folge, zum Beispiel alle 
15 Minuten, auch die lokale Vorhersage liefern kann. 

Angesichts dieser technischen Möglichkeit der Datenerfas
sung und mittels Auswertung von Satellitenbeobachtun~en 
erwarte ich von dieser weiterentwickelten Datentechnik, daß 
sie ohne Meteorologen vor Ort ohne weiteres mit Meßstati~
nen Informationen sammeln kann. Das ist keine Verschlech
terung derWetterinformation. 

Ich darf Ihnen ein Beispiel aus dem Straßenbereich nennen. 

Wir ermitteln heute durch Sensoren in den Straßen mittels 
Temperaturfühlern auf der A 61, wenn Glatteisgefahr 
herrscht oder sich Nässe bildet. Wir rufen beispielsweise auto

matisch über Computersysteme unseren Straßendienst. der 
zu Hause Telefonbereitschaft hat, ab, um frühzeitig bei Ge
fahrensituationen auf den Autobahnen streuen zu können. 
DieTechnik bietet hier unendlic::h Yiele Möglkhke_i_t_en. 

Ich bedauere es selbst auch, daß in Trier s!eben Arbeitsplät'ze 

wegfallen. Es ist aber nicht das größte Problem, das wir der
zeit in Trier haben. Wir haben noch andere, größere Proble-
me. Aber der Service an Wetterinformationen ist heute durch 
die Technik- mit der Satellitentechnik können Sie schon her
unter bis ins Haus hinein fotografieren- S01 daß ich kein Ab
sinken des Standards erwarte. 

Ich sage nochmals, wenn über viele Jahre wenige Winzer und 
Landwirte von der Information Gebrauch gemacht haben, 
kann ich nicht sagen, daß die Schicksalslage der deutschen 
Weinwirtschaft davon entscheidend gepr~gt wird. Ich glau-

be, daß anderer Unfug, der die europäische Ebene begleitet 
~nd der dort betrieben' wird, viel größere Gefahrenmomente 
darstellt als der Wetterhahn auf dem Kirchturm in Trier. 

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

Prlsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Profes
sorReisinger. 

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

Herr Minister, könnte es sein, daß die vorgesehene Maßnah
me auch Auswirkungen auf den Bereich der Vorhersage von 
Hochwasse~ hat? Wir hatten eine lange Diskussion Ober das 
Hochwassermeldesystem gefü~rt. Dabei wurde besonders 
darauf abgehoben, wie wichtig präzise Wettervorhersagen 
sind, damit der Meldedienst vernünftige Meldungen heraus
geben kann.lst das Ihrer Ansicht nach davon tangiert? 

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

Herr Kollege Professor Reisinger, der Hochwasserschutz liegt 
im Ressort der Umweltministerin Frau Martini. Dennoch will 
ich versuchen, auf Ihre Frage zu antworten. Wenn Sie heute 
tedmisch bis in den Garten hinein und ins Haus über Satelli
tenbeobachtung alles feststellen können~ denken Sie an den 
Irak-Krieg, wie präzise die von CNN wiedergegebenen Infor
mationen waren -, dann kann ich mir nicht vorstellen, daß 
man nicht rechtzeitig Informationen über Hochwassergefah· 

renmittels dies~rtechnischen Systeme erschließen kann. 

Ich übersehe nicht, ob der Herr Bundesverkehrsminister alle 
diese Leitungssysteme schon richtig miteinander verstöpselt 
hat, so daß es funktioniert. Das ersc.:hließt sich aus meinen Un
terlagen nicht. 

(Zuruf von der CDU: Schadet) 

Technisch geht es. ln einem Zertalter, in dem man zum Mond 

fliegen kann, kann man sicher auch die Wettervorhersage be~ 
werksteltigen, soweit die Natur uns ihre Geheimnisse ent
hüllt. 

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

Prlsident Grimm: 

Keine weiteren Zusatzfragen. Die MOndliehe Anfrage ist be-
antwortet. 
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Ich rufe die Mündliche Anfrage des Abgeordneten Michael 
Henke (BÜNDNIS 90/DlE GRÜNEN), Probleme bei der Hand

habung des neuen § 16 b der Gemeindeordnung - Druck
sache 12/5692- betreffend, auf. 

Das Wort hat Herr Staatsminister Zuber. 

Zuber. Minister des lnnem und für Sport: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich 

darf die Mündliche Anfrage des Abgeordneten Henke wie 
folgt beantworten: 

Zu Frage 1: Ja; denn für die Behandlung von Anregungen 

und Beschwerden durch dEm Stadtrat gelten hinsichtlich der 
Öffentlichkeit bzw. Nichtöffe~tlichkeit der SitzUng die allge
meinen Grundsatze des § 35 Abs. 1 der Gemeindeordnung 
und des§ 5 der Mustergeschäftsordnung. 

Zu Frage 2: Der Landesregierung liegt keine Übersicht im Sin

ne der Fragestellung vor. 

Zu Frage 3: Nein, bislang nicht. Auch der Stadtverwaltung 
Trier wurde zwischenzeitlich die Rechtslage erläutert. 

Zu Frage 4: Es bestand und besteht nach wie vor keine Veran
lassung, zu§ 16 b der Gemeindeordnung eine Verwaltungs
vorschrift vorzusehen. Diese Bestimmung über das kommu
nale Petitionsrecht weist keine verfahrensmäßigen Schwie
rigkeiten auf, die einer kommentierenden Verwaltungsvor
schrift bedürften. 

Präsident Grimm: 

Gibt es Zusatzfragen7 Herr Henke. 

Abg. Henke, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Staatsminirter, wie erklärt sich denn die Landesregie
rung aufgrund Ihres letzten Satzes den Streit im Trierer Stadt
rat, wenn Sie sagen, daß es doch ganz: eindeutig und ein
leuchtend geregelt ist? 

Zuber, Minister des lnnern und für Sport: 

Diese Frage kann ich Ihnen nicht beantworten. 

(Zu rufdes Abg. Mertes, SPD) 

Ich kann Sie nur noch einmal_darau{hinweisen, daß gegen

über der Stadt Trier die Rechtslage noch einmal klargestellt 
worden ist. 

Präsident Grimm: 

Weitere Fragen? Herr Dieckvoß. 

Abg. Dieckvoß, F.D.P.: 

Herr Staatsminister, hätte nicht die Stadt Tri er über das allge
meine Petitionsrecht nach der Landesverfassung ohnehin für 
eine solche Situation gerüstet sein müssen? 

Zuber, Minister des lnnern und fUr Sport: 

Natürlich, das ist so, Herr Abgeordneter Dieckvoß. 

Präsident Grimm: 

Weitere Fragen zu diesem Thema sehe ich nicht. Vielen Dank, 
Herr lnnenminister. 

Ich rufe die- Mündliche Anfrage des Abgeordneten Karl Peter 

Bruch {SPD), Beförderungen bei der Polizei - Drucksache 
12/5693- betreffend. auf. 

Das Wort hat Herr Staatsminister Zuber. 

Zuber, Ministerdes lnnern und für Sport: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Ich darf die MOnd
liehe Anfrage des Herrn Abgeordneten Karl Peter Bruch wie 
folgt beantworten: 

Zu Frage 1: Zum 1. Dezember 1994 konnten bei der Schutz
polizei 1 640 Beamtinnen und Beamte befördert werden. 

(Beifall bei der SPD) 

Es entfielen auf die: Besoldungsgruppen A 16 1 Stelle, A 15 
4 Stellen,_A 14 3 Stellen, A 13.- gehobener Dienst- 19 Stellen, 
A 12 48 Stellen, A 11 57 Stellen, A 10 394 Stellen, A 9- geho
bener Dienst- 44 Stellen, 

(Beifall bei der SPD) 

A 9 mit Zulage 234 Stellen, A 9 ·mittlerer Dienst- 500 Stellen, 
AB 335 Stellen, A 7 1 Stelle. 

20,06 % der Angehörigen der Schutzpolizei wurden damit 
'zum 1. Dezember 1994 befördert. 
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Zu Frage 2: Bei der Kriminalpolizei konnten zum 1. Dezem

ber 1994 371 Beamtinnen und Beamte befördert werden. 
Davon entfielen auf die Besoldungsgruppen A 15 3, A 14 6, 
A13-gehobenerDienst-15,A12 31,A11 69,A10 151,A9 
-gehobener Dienst- 13, A 9 mit Zulage 62, A 9- mittlerer 

Dienst- 16 und A 8 5 Stellen. 22,5 % der Angehörigen der 
Kriminalpolizei konnten damit zum 1. Dezember 1994 beför

dert werden. 
(Beifall derSPD) 

Zu Frage 3: Zum 1. Dezember 1994 konnten insgesamt 

2 011 Beamtinnen und Beamte des Polizeidienstes befördert 
werden. Dabei entfielen auf die Besoldungsgruppe A 16 

1 Beförderung, A 15 7 Beförderungen, A 14 9, A 13- geho

benerDienst-34,A 12 79,A 11 126,A 10 545.A9-gehobe

ner Dienst- 57, A 9 mit Zulage 296, A 9- mittlerer Dienst-
516, A 8 340 und A 7 1 Beförderung. 20,5 % der Angehöri

gen der rheinland-pfälzischen Polizei konnten damit zum 

1. Dezember 1994 befördert werden. 

Meine Damen und Herren, es war das Ziel der Landesregie
rung und der sie tragenden Fraktionen, im Doppelhaushalt 
1994/1995 spürbare Verbesserungen im mittleren Dienst, ins
besondere für die vielen Polizeioberrneister, zu schaffen. Mit 

500 Beförderungen vom Polizeiobermeister zum Polizei
hauptmetster haben wir einen sehr wichtigen Schritt getan, 

der in den nächsten Jahren fortgesetzt wird. 

(Beifall der SPD) 

Präsident Grimm: 

EineZusatzfrage des Herrn Abgeordneten Dieckvoß. 

Abg. Dieckvoß, F.D.P.: 

Herr Staatsminister, ich frage, an den letzten Satz Ihrer Ant

wort anknüpfend: Wie wird sich die Dimension der Beförde
rungsmöglkhkeiten in den n:ichsten fOnf Jahren ung_efAhr 

darstellen, damit wir jetzt nicht einen großen Schub machen 
und nachher nur noch ein Rinnsal mit der Folge haben, daß 
dies dann· zur Unzufriedenheit fUhrt. 

Zuber~ Minister des lnnern und für Sport: 

Herr Abgeordneter Dieckvoß, wie Ihnen bekannt ist. wird die 
Landesregierung die bisherigen Bemühungen fortsetzen. Un

ser Ziel ist es, daß bis zum Jahre 2000 im Bereich der Schutz
polizei rund 45 % dem gehoben .Dienst und im Bereich der 
Kriminalpolizei genau 100 % dem gehobenen Dienst ange

hören werden. 

Im übrigen kann ich Ihnen für das kommende Hausha-ltsjahr 

1995, weil dafür die Voraussetzungen vOrlie-gen. mitteilen, 
daß 1 461 Beförderungsstellen für 1995 veranschlagt sind. 

Unter Einbeziehung der freiwerdenden Steilen gehe ich da~ 

von aus, ~aß wir im nächsten Jahr noch einmal ungefähr 
2 000 Beförderungen vornehmen werden können. 

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

Präsident Grimm:_ 

EineZusatzfrage des Herrn Abgeordneten Mohr. 

Abg. Mohr, CDU: 

Herr Minister, wie viele Schutzpolizisten sind weniger außer· 

halb der Inspektionen, also außerhalb der Schreibstuben, vor~ 
handen, wenn diese Beförderungen alle durchgezogen sind? 

Zuber, Minister des lnnern und für Sport: 

Verehrter Herr Abgeordneter Mohr, Sie kennen die Politik 
dieser Landesregierung der letzten Jahre, 

{Frau Nienkämper, COU: Leider!) 

die darauf hinausläuft, den Einzeldienst schritt\Neise zu ver
stärken. 

~Verehrte Frau Abgeordnete, Sie wOrden besser daran tun, 

einmal vor der eigenen Haustür zu kehren und zu überlegen, 
was Sie in der Zeit Ihrer Verantwortung im Hinblick auf eine 

Polizeiverstärkung getan haben. 

(Beifall der SPD) 

Um mitden Worten des Kollegen Schnarr zu spre<hen: ln den 
letzten acht bis neun Jahren Ihrer Regierung 0,0 Zero. 

Es ist also das Bemühen der Landesregierung_, den Einzel· 
dienst zu verstärken. Sie wissen, daß wir von Anfang an je-

weifs 100 zusätzliche Anwärterinnen und Anwärter in die 

Ausbildung genommen haben. Das bedeutet, daß dies inklu
$ive des_ Haushaltsjahrs 1995, das haushaltsmäßig veran· 

sdtlagt ist, dann 500 zusätzliche Polizeibeamtinnen und 
-beamte sein werden, die ihre Ausbildung begonnen haben 
und dann schrittweise ihre Ausbildung absc.hließen. 

Die Beförderung hat etwas damit zu tun ~ um noc.h einmal 
konkret auf Ihre Frage einzugehen-. daß wir der Auffassung 
sind, daß die sowohl quantitativ als auc.h quafitativ gewach
sene Belastung unserer Polizei unabhängig davon._ wo sie 
Dienst tut, ihren Niederschlag eb~nfalls in der Beförderung 

finden soll. Es sind im wesentlic.hen die Hlndianer'" befördert 
worden, namlich diejenigen, die draußen die Arbeit verrich~ 

ten. 

(Vereinzelt Beifall bei SPD und F.D.P.) 
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Präsident Grimm: 

Eine weitere Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Dieckvoß. 

Abg. Dieckvoß, F.D.P.: 

Herr Staatsminister, hält es die Landesregierung für erforder

lkh, die bundesrechtlich geregelten Stellenplanobergrenzen 
gegebenenfalls über eine Bundesratsinitiative zu beeinflus

sen? 

Zuber, Minister d,eslnnern und für- Sport: 

Herr Abgeordneter Dieckvoß, wirwerden uns darum gemein

sam mit den O.brigen Bundesländern bemühen. Darüber wur

de bereits in der Innenministerkonferenz gesprochen. 

Ich bin Ihnen dankbar, daß Sie noch einmal eine Frage ge-
stellt haben. Ich muß die Zahl 2 000 für 1995 auf 1 700 korri

gieren .. ich habe gerade noch einmal in meinen Unterlagen 

nachgesehen. 

Prlsident Grimm: 

Ich sehe keine weiteren Zusatzfragen. Die Mündliche Anfra

ge ist beantwortet. 

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

Ich rufe nun die Mündliche Anfrage der Abgeordneten 
Christine Müller (CDU}, Konsequenzen des sogenannten 
Simmemer Urteils im Hinblick auf die Bereitstellung von 
Mitteln der Landkreise für ,.Zuweisungen fQr Jugend

heime•- Drucksache 12/5694- betreffend. auf. 

Innenminister Walter Zuber antwortet. 

Zuber, Minister des lnnern und fOr Sport: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Die Mündliche An
fra gebeantworte ich wie folgt: 

Zu den Fragen 1 und 2: Die Förderkriterien ergeben sich ent

sprechend der Darstellung in meiner Antwort auf die Große 
Anfrage der CDU-Fraktion- Drucksache 12/5396- aus den so
zialgesetzlichen Vorgaben des VIII. Buches des Sozialgesetz

buches, insbesondere aus§ 74 Abs. 3 dieses Gesetzes. Wegen 
weiterer Details kann auf die Nummer 6.1 meiner Antwort 
auf die-vorgenannte Große Anfrage verwiesen werden. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

Zu Frage 3: Spätestens mit d.er mit Schreiben vom 9. Septem
ber 1994 von mir gegebenen Antwort auf die Große Anfrage 

der CDU-Fraktion können diese Kriterien bei den landkrei~eon 
als bekannt vorausgesetzt werden; denn bereits mit Sonder

rundschreiben des Landkreistags vom 30. September 1994 ist 
jeder Mitgliedsverwaltung ein Exemplar der Antwort auf die 
Große Anfrage zur Verfügung gestellt worden. 

Meine Damen und Herren, im übrigen hat der Landkreistag 
die Antwort der Landesregierung ausdrücklic.h auch als seine 

Auffassung bestätigt. 

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

Präsident Grimm: 

Gibt es Zusatzfragen?- Das Ist nicht der Fall. 

Ich rufe dann die Mündliche Anfrage des Abgeordneten 

Peter Schuler (CDU). Folgen des sogenannten Simmerner 

Urteils für landespflegerische Maßnahmen der Landkreise 

-Drucksache 1215695- betreffend, auf. 

Der Innenminister antwortet. 

Zuber. Minister des lnnern und für Sport: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herrent Die 
Anfrage darf ich wie folgt beantworten: 

Zu Frage 1: Zur Höhe vermeintlicher finanzieller Mehrbela· 
stungen für die rheinland-pfälzischen Gemeinden können 
sthon deshalb kf'ine konkreten Zahlen genannt werden, weil 

von einem völligen Ausfall der Landkreise als Zusc.hußgebeor 

nicht ausgegangen werden kann. 

Natürlich können sic.h die Landkreise auch nach der Entsc.hei

dung des OVG Rheinland-Pfalzmit den Fördermöglichkeiten 
an die Ortsgerrieinden befassen,_ die weiter bestehen. Aller

dings kommt eine Förderung nur noch ausnahmsweise in Be

tracht. Wegen der Voraussetzungen im einzelnen kann auf 
meine Antwort auf die Große Anfrage der CDU-Fraktion 
- Druc.ksache 12/5396- verwiesen werden. 

Zu Frage 2: Nein. 

(Beifall bei der SPD) 

Prlsident Grimm: 

Gibt es Zusatzfragen?- Herr Abgeordneter Bische I. 



7478 Landtag Rheinland-Pfalz- 12. Wahlperiode- 96. Sitzung. 7. Dezember 1994 

Abg. Bischel, CDU: 

HerrStaatsminister, Ihre zweite Frage heißt nein. 

(Bojak, SPD: Antwort! Die Frage 
haben Sie gestellt!) 

Richtig, die Antwort auf die zweite Frage heißt nein. kh fra
ge: Halten Sie es angesichtsder Tatsache, daß-im Landesha_us
halt die Fördermittel für den Sport in Rheinland-Ptatz unter 
dem Strich erheblich gekürzt wurden, für richtig, daß sich die 
Landesregierung in dieser Frage so verhält? 

Zuber, Minister des lnnern und für Sport: 

Verehrter Herr Abgeordneter, ich darf zun.ächst darauf hin
weisen, daß Sie offensichtlich einem Irrtum unterliegen. Ge
genstand der Mündlichen Anfrage des Herrn Abgeordneten 
Schulerist nicht die Sportförderung. Ich kann verstehen, daß 
Sie das etwas verwirrt. Sie haben sieben, acht Mündliche An
fragen gestellt. 

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

Im Obrigen kann ich mir das nur so erklären, daß Sie davon 
ausgegangen sind, daß eine Besprechung der Antwort der 
Landesregierung auf die Große Anfrage- was das Natürliche 
gewesen wlre- wahrscheinlich in der Tagesordnung zu weit 

nach hinten gekommen w.1re. 

Ich will Ihre Frage gern beantworten: Herr Abgeordneter 
Schuler hat nach landespflegerischen Maßnahmen gefragt. 
Er hatdie Landesregierung wie etwa im Bereich der Sportför~ 
derung gefragt ob wir dfe Notwendigkeit sehen, nach dem 
Ausfall des ZuschoBgebers Landkreis im Bereich der Landes
pflege die Landeszuschüsse zu erhöhen. Darauf habe ich mit 
Nein geantwortet. Wir sehen in diesem Bereich, was die Lan

despflege anbelangt, keine Notwendigkeit. Was anderes ist 
es im Bereich der Sportförderung. Hierzu ist eine Mündliche 
Anfrage gestellt worden. Darauf will ich gerne nachher ein

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

Prlsident Grimm: 

Eine wertere Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten BiseheL 

Abg. BiseheL CDU: 

Herr Staatsminister, wOrden Sie mir zugestehen~ daß Sie im 
Rahmen Ihrer Antwort meine Anfrage deshalb richtig beant
wortet haben, weil sie genauso gemeint war, wie ich sie ge
stellt hatte? 

(Heiterkeit bei der SPD) 

Zuber, Minister des lnnern und fQr Sport: 

Ich nehme das zur Kenntnis. 

(Heiterkeit bei der SPD) 

Präsident Grimm: 

Meine sehr verehrten Damen und Herren I Wir sind am Ende 
der Fragestunde. Alles, was zu den Rec:htsunsicherheiten als 
Folge deS Simmerner Urteils und so weiter zu sagen ist, muß 
der morgigen Sitzung vorbehalten bleiben. 

Ich rufe Punkt 2 der Tagesordnung auf: 

AKTUELLE STUNDE 

,.Erste landesweite Wahl zu den Aus! InderbeirAten 
am 27. November 1994'" 

auf Antrag der Fraktion der F.D.P. 

-Drucksache 1215722 • 

FO:r die antragstellende Fraktion spricht Herr Abgeordneter 
Hans Hermann Dleckvoß. 

Abg. Dleckvoß, F.D P.: 

Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Im 

Rahmender Aussprache über die Regierungserklärung des 
neuen Ministerpräsidenten Beck am 28. Oktober dieses Jah
res habe ich für die F.D.P.-landtagsfraktion zu den damals 
bevorstehenden Ausländerbeiratswahlen folgendes ausge
führt: 

.. ln knapp vier Wochen werden in Rheinland-Pfalz erstmals 
landeswert Ausländerbeiräte gewählt. Das ist in wesentlichen 
Passagen Teil der neuen am ,2. Juni 1994 in Kraft getretenen 

Kommunalverfassung. Diese Ausländerbeiräte sollen und 
können ein wichtiges Instrument der Integration unserer aus
ländischen Mitbürger sein." 

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

Mittlerweile haben diese Wahlen stattgefunden. ln 53 Ge
bietskörperschaften wurde gewählt, davon auf freiwilliger 
Basis in drei Verbandsgemeinden ~Bad Ems, Diez und Wörr~ 
stadt. ln der kreisfreien Stadt Ludwigshafen wird wegen ei
nes Formfehlers erst später gewählt werden. 

Die Tatsache, daß mit einer einzigen Ausnahme das not\.vt!on
di_ge Quorum einer Wahlbeteiligung von mindestens 10 % 
durchweg erreidtt wurde, was im Vorfeld der Wahl nicht un
bedingt erwartet worden war, ist als positives Faktum und 
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deutliches Zeichen des Integrationswillens und des politi
schen Interesses der ausländischen Mitbürger zu werten. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Am Rande sei bemerkt, daß es mich besonders betrübt, daß 
die einzige Gebietskörperschaft, bei der dieses Quorum nicht 
erreicht wurde, ausgerechnet meine Heimatstadt Kaiserslau
tern ist. Dies ist mir allerdings besonders unverständlich. Dort 
hätte es von der Infrastruktur her in besonderer Weise mög
lich sein mOssen, dieses Quorum zu erreichen, wenn ich allein 
an das Bestehen ausländischer Sportvereine denke, die eine 
ausreichende Zahl von Mitbürgern hätte. rekrutieren, gewin
nen können. Dem war nicht so. 

Die landesweite Wahlbeteiligung von 23,5 % in RheinlandR 
Pfalz liegt deutlich höher als im Nachbarland Hessen mit 
knapp 20 % • 19A % R bei den letzten allgemeinen Auslän
derbeiratswahlen im vergangeneo Jahr. Mit deutschen Zah
len der Wahlbeteiligung kann man diese Zahlen schon wegen 
der sehr unterschiedlichen demokratischen _Traditionen in 
den Herkunftsländern der ausländischen Mitbürger nur sehr 
bedingt vergleichen, wobei ich hoffe, daß die Oberbürger
meisterwahl in Bad Kreuznach nicht aucb bei den deutschen 
Bürgern einen neuen Trend signalisiert. 

(Beifall bei der SPD) 

Meine Damen und Herren, dennoch werden so unterschiedli
che Wahlbeteiligungen wie 48,3 % in Grünstadt einerseits 
und 9,3 % in. Kaiserslautern andererseits analysiert werden 
müss~. 

Immerhin ist interessant, daß jene, die von ihrem Wahlrecht 
Gebrauch gemacht haben, auch die Möglichkeitdes Kumulie
rens und Panaschierens rege in· Anspruch genommen haben, 
und daß sich dennoch die Zahl der ungültigen Stimmzettel in 
engsten Grenzen hielt. Die Aufklärung muß zumindest inso
weit gut funktioniert haben, Der bei der AusländerbeaufR 
tragten seit einem Jahr installierten Arbeitsgruppe ist daher 
für ihre Arbeit sehr herzlich zu danken. 

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

Meine Damen und Herren, nunmehr ist es freilich geboten, 
daß sowohl von den neugewählten Ausländerbeiräten als 
auch von den deutschen Vertretungskörperschaften und 
Kommunalverwaltungen von den den Ausländerbeiraten 
eingeraumten Kompetenzen ein verantwortungsvoller Ge
brauch gemacht wird. Sonst besteht die Gefahr, daß dem Er
folgserlebnis der Wahl der Ausländerbeiräte ein Frustrations~ 
erlebnis folgt, was der Zielsetzung der Integration der aus
ländischen Mitbürger Schaden zufügen würde. 

(Beifall bei derF.D.P.) 

Dies muß vermieden werden. 

Meine Damen und Herren, deshalb ist mein Appell an alle Be
teil.igten, mit den Kompetenzen der Auslanderbeirate nach 
§ 46 a Abs. 4 der Gemeindeordnung beziehungsweise§ 40 a 
Abs. 4 der Landkreisordnung sorgfältig umzugehen. 

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

Präsident Grimm: 

für die CDU-Fraktion spricht Herr Abgeordneter Schneiders. 

Abg. Schneiders. CDU: 

Herr Prasident, meine Damen und Herren! Die Ausländerhei
ratswahlen vom 27. November haben wir gemeinsam in die
sem Parlament gewOllt. Deshalb sind sie in die Gemeindeord
nung und in die Landkreisordnung eingeführt worden. Ich 
darf an den Kollegen Dieckvoß anknüpfen, der am Ende sei
nes Beitrags auf einen sorgfaltigen Ur;:, gang mit den Möglich
keiten hinwies und an einen verantwortungsvollen Gebrauch 
dieser Möglichkeiten appellierte. 

Wir haben jedoch festzustellen, daß die vorgebra<hten Be
denken im Vorfeld der Wahlen nicht unberechtigt waren. Das 
komplizierte Verfahren nach dem Kommunalwahlgesetz wä
re nicht notwendig gewese!l und hat mögliCherweise mit da· 
zu beigetragen, daß die Wahlbeteiligung so gering war, wie 
sie war. 

Wir dürfen uns nichts vormachen. Sicherlich ist es ein Erfolg, 
daß nur in einer Kommune das Quorum von 10% unterschrit
ten worden ist und daß Gott sei Dank in den anderen Kom· 
munen die 10% erreicht worden sind. Wir sollten uns nkhts 
vormachen, daß die Wahlbeteiligung insgesamt sehr gering 
war. Das ist ein Hinweis darauf, daß die ausländischen Mit
bUrger sehr wohl mit der bisher bestehenden Möglichkeit, 
am kommunalen Leben teilzunehmen, nicht völlig unzufrie~ 
den waren. 

(Dr. Schiffmann, SPD: Was hatten sie 
denn für Möglichkeiten?) 

Herr Dr. Schiffmann. die Vorschriften in der Gemeindeord
nung und der Landkreisordnung sehen vor, daß der AusfAn
derbeirat über alle Selbstverwaltungsangelegenheiten bera· 
ten kann, die die Belange der ausländischen Einwohner be
rOhren. Das ist der Punkt, weshalb wir diese Einrichtung für 
sinnvoll und für gut halten, 

Dann mOssen Sie sich aber im Gegenzug einmal die lnforma· 
tionen anschauen, die zum Teil hier in Mainz verteilt worden 
sind, in denen die Ziele, beispielsweise tOrkisch-islamischer 
Vereinigungen aufgezAhlt sind, in denen Angelegenheiten 
genannt sind, die die Zielsetzung dieser Gruppierung darstel
len, und zwar Doppelstaatsangehörigkeit, Kommunal\ltahl
recht für nicht EU-BUrger, Anerkennung des Islam als staatli-
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ehe Religion und anderes mehr. Meine Damen und Herren, 

ich frage Sie, sind das Selbstverwaltungsangelegenheiten, die 
im kommunalen Leben eine Rollfi!' spielen? Es sind Bundesan

ge-legenheiten auf Bundesebene, es sind Zielsetzungen, die 
diese Gruppierungen mit in unsere Kommunen hineintragen, 
die im Grunde genommen nationalstaatliche Angelegenhei
ten des Heimatlandes sind und nicht die Angelegenheiten 
der Selbstverwaltung in unseren Kommunen. 

(Beifall bei der CDU) 

Meine Damen und Herren, ich möchte noch einmal an das an
knOpfen, w~s Herr Dieckvoß gesagt hat.. daß der Ausländer
beirat wie auch die gewahlten Ausländerbeiräte die Interes
sen der ausländischen Einwohner gegenaber den gemeindli
chen Organen und allen- Bürgern und Einwohnern der Ge
meinden und der Landkreise vertreten sollen. Dar~m appellie
ren wir, daß die gewählten Beiräte diese Aufgaben auch 
wahrnehmen und nicht de~ Versuch unternehmen, ihre na

tionalstaatJichen Probleme in unsere Kommunen hineinzu
tragen; denn dann wäre eine Chance, die hier entstanden irt, 

eindeutig vertan. 

Der erste Schritt ist ein kleines Pflänzchen, das gedeiheil 
könnte. Aber der verantwortungsvolle Umgang damit ist 
zwingend notwendig, damit aus diesempflänzchenkein ver
dorrtes Modell werden wird. Meine Damen und HE;rren, die 
Chance liegt in der Zukunft, wenn es die gew:.hlten Auslän
derbelräte v~rstehen, mit dem ihnen zugestandenen Recht 
umzugehen. Darauf hoffen wir und appellieren in diesem 
Sinne an die Beteiligten, daß sie mit dieser Möglichkeit in Zu
kunft verantwortungsvoll umgehen. 

(Beifall bei der CDU • 

Dr. Schiffmann, SPD: Eine sehr merk
würdige Rede war das!) 

Prlsident Grimm: 

Jch erteile Herrn Abgeordneten Thoma~ Stritter Qas Wort 

Abg. Stritter, SPD: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Vieles wurde 
schon vom Herrn Kollegen Dieckvoß vorweggenommen. Ich 
möchte seine Ausführungen ausdrücklich aus meiner Sicht 
unterstreichen. 

Bei dem, was Herr Korlege Schneiders vorgetragen hat, muß 
man sich fragen: Wo lebt er denn? Was hat er miterlebt? 

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

Das sind Ammenmärchen, die vor der Ausländerbeiratswahl 
bereits vorgetragen worden sind und die sich im nachhinein 
durch nichts best.itigen lassen. Ganz im Gegenteil, diese na-

tionalstaatlichen Interessen finde ich an keiner Stelle. Ich will 
im einzelnen darauf noch eingehen. 

Auch was das komplizierte Wahlverfahren und die geringe 
Wahlbeteiligung anbelangt, das ist nkht so, meine Damen 
und Herren. Ich habe eine _Reihe von Veranstaltungen selbst 
mitgemacht. So kompliziert war das Wahlverfahren nicht, als 
daß man es hätte nicht erklären können, wenn man es denn 
gewollt hätte. Es gab sehr viele Institutionen vor Ort. die run
den Tische, die das ~ehr wohl gewollt haben und die sehr viel 
Energie hineingesteckt haben. Der Erfolg läßt sich sehen. Im 
übrigen ist die Wahlbeteiligung in Rheinland-?falz entschie
den höher als in Hessen, wo andere Voraussetzungen gege
benwaren als in Rheinland-Pfalz. 

H(trr Präsident, meine Damen und Herren, die Ausl.änderbei
ratswahlen waren ein voller Erfolg. Es gilt Dank all denen 
auszusprechen, die seit mehr als einem Jahr bienenfleißig 
daran gearbeitet haben. 

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

Ich nenne das vorbildhafte Engagement der vielen Kandida
tinnen und Kandidaten, d~r Landesarbeitsgemeinschaft der 
Ausländerbeiräte, der ausländischen Vereine, der Helferin~ 
nen und Helfer, der Initiativen und Organisationen und na
türlich auch der runden 11sc.he, selbstversUndHch auch der 
Wahlb_erechtigten; denn ohne sie wäre das alles nicht gegan
gen. 

GaOz sicher ist dies aber auch ein großartiger Erfolg der lan
desbeauftragten für Ausländerfragen, Frau Gerigk; ihr ge
bOhrt unsere volle Anerkennung. 

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

ln einem ersten Schritt ist es gelungen, durch die Ausländer-_ 
beiratswahlen die ausländische Bevölkerung in demokrati
scher Weise am kommunalen Willensbildungsprozeß zu be
teiligen und ihre für uiu alle wichtige Mitwirkung zu veran

.Jern. Bis zur Regierungsübernahme durch die sozial-liberale 
Koalition hat es in Rheinland-pfa(z nur einige wenige Auslän
derbeiräte auf freiwilliger Ebene gegeben. Überall dort ist 
dies gelungen. wo es gelang, der Bürgerschaft gegen den 
Willen der konservativen Politfker vor Ort die Notwendigkeit 
solcher Ausländerbeiräte zu verdeutlichen. 

Die neue Gemeindeordnung regelt jetzt die Einrichtung der 
Ausländerbeiräte verbindlich - Gott sei Dank. Dies ist auch 
gut so. Ich gebe der Landesausländerbeauftragten ausdrOck
lich _recht, als sie an anderer Stelle einmal beklagt hat. daß 
diese Entwicklung längst überfällig war und daß eine recht
zertigere Beteiligung der ausländischen Bevölkerung am ge

. sel_lsch;aftspolitischen Leben vielleicht ~chon früher zur besse-
ren Gestaltung des Zusammenlebens zwisc:hen Mehrheiten 
und Minderheiten hatte führen können. 

(Beifall bei SPD und F.D.P.) 
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Ich füge hinzu: Vielleicht wären uns auch manche dummen 

Stammtischparolen, die andere erst politisch hoffähig mach
ten und ganz andere als Aufforderung zum Abfackeln von 
Menschen verstanden haben, erspart geblieben. 

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

Integration und Mitwirkung der ausländischen Mitbürgerin
nen und Mitbürger ist wichtig für die Stabilität unserer Ge
sellschaft. Man muß dies sehrernst nehmen. 

Meine Damen und Herren, wir verstehen die Schaffung von 
Ausländerbeiräten als einen ersten Zwischenschritt hin zum 

Kommunalwahlrecht für Angehörige der Europäischen Staa
tengemeinschaft. Wir halten daran fest. Die Ausländerbeirä
te werden die anstehend~n schwierigen Probleme der Inte
gration nicht ohne weiteres lösen können. Aber schon jetzt 
erleben wir vor Ort in den Kommunen- ich denke, es geht Ih
nen auch so, wenn Sie hinsehen -, daß sich die Ausländer in 
ihrem Selbstwertgefühl gestärkt und als vollwertige Mitbür
ger anerkannt sehen. Viele kommen zu mir und sprechen 
mich ganz stolz an und teilen mit, daß sie an den Ausländer

beiratswahlen aktiv bzw. passiv teilgenommen haben. Sie sa
gen und weisen auch darauf hin, daß es Probleme in den 
Schulen, in den Kindergärten gibt - nicht diese Nationalitä
tenprobleme, die Entwicklung ist eine ganz andere-, und ma
che Vorschläge, wie diese Probleme gelöst werden können. 
Wir sollten dankbar sein, daß konstruktiv mitgearbeitet wird~ 
daß die Probleme vor Ort gemeinsam gelöst werden können. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Meine Damen und Herren, alles in alfem ist es eine gute Sa
che. Es kommt nun in der Tat darauf an, daß wi.r als Kommu

nalpolitiker vor Ort auch unser Know-how den Ausländerbei
räten zur Verfügung stellen. Vieles von dem, was wir uns in 
vielen Jahren angeeignet haben, kennen sie noch nicht. Das 
sollte man ihnen abgeben. 

(Beifall desAbg. Bauckhage, F.D.P.) 

Vieles von dem, was wir vielleicht verlernt haben, haben die 
Ausl-änderbeiräte noch in sich. Man kann gemeinsam lernen 
und gemeinsam das Geschehen vor OrtkonstruKtiv gestalten. 
Ich denke, Rheinland-pfalzist auf einem guten Weg. 

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

Präsident Grimm: 

Ich erteile der Kollegin Frau Grützmacher das Wort. 

Abg. Frau GrOtzmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren[ Die Wahlen zum 

Ausländerbeirat werden allgemein, aber besonders von den 

beiden Koalitionsvertretern als Erfolg und als Schritt in die 
richtige Richtung angesehen. Meine Damen und Herren, ich 
will nicht das Gegenteil behaupten, aber ich möchte doch ei
niges zu dem Ergebnis und zu der Einrichtung_ von AuslAnder
beirAten im allgemeinen zu bedenken geben; denn ich den
ke, man kann mit dem Ergebnis der Wahlen eigentlich nur 
zufrieden sein, wenn von Anfang an eigt'ntlich die Erwartun
gen sehr niedrig geschraubt waren. So lag auch das Quorum 
mit 10% unserer Meinung nach viel zu niedrig. 

Die durchschnittliche Wahlbeteiligung in Rheinland-Pfalzmit 
23,5 % lag zwar w_eit über dem Mindestquorum. aber wir 
sollten uns dabei auch klarmachen, was das bedeutet, daß 
nicht einmal jede vierte wahlberechtigte Ausl-änderin ge
wählt hat. Das ist schon ziemlich wenig. Über die Gründe 
kö.nnen wir nur spekulieren. Teilweise liegt es sicher an einer 
unzulänglichen und auch nicht sehr auffordernden Organisa
tion in den Kommunen. So wurden zum Beispiel die Auslän
derinnen bei uns in Wörth überflüssigerweise aufgefordert, 
sich schriftlich zur ersten Informationsveranstaltung anzu
melden. So etwas wirkt natürlich äußerst abschreckend. Wir 
haben das auch an das Innenministerium weitergegeben. 

(Ministerpräsident Beck: Unfug!) 

-Richtig, das ist Unfug, das wurde aber hin und wieder in ei
nigen Kommunen gemacht. ~ 

Aber diese organisatorischen Fehler sind sicher nicht der 
Hauptgrund für die geringe Wahlbeteiligung. Wenn ich vor 
der Wahl an InformationssUnden mit AuslänPerinnen gere
det habe, so kam gerade bei den politisch interessierten doch 
der Frust hoch. Sie wollten eigentlich endli<h richtig wählen, 
das heißt, wenigstens auf kommunaler Ebene ein uneinge

schränktes, gleichberechtigtes Wahlrecht huben. Gerade die
se politisch interessierten Menschen sahen in den Ausländer
beiräten, die nur beratende Funktion haben, oft Alibiveran
staltungen, die sie nicht unterstützen wollten. 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Meine Damen und Herren, wir GRÜNEN haben auf kommu
naler Ebene, aber ebenso wie auch auf Landesebene trotz

dem immer für die Beteiligung an dieser Wahl geworben, 
weil wir denken. es ist eine Möglichkeit. bei der sich Auslän
derinnen artikulieren und ihre Sorgen und Beschwernisse zu
sammentragen können. Wir haben deshalb zu den Haushalts
beratungen im letzten Jahr einen Antrag eingebracht.. in 
dem wir die Landesregierung aufgefordert haben, Zuschüsse 
für die Kommunen und für die Auslän~erbeauftragte für ei
ne Mobilisierungs- und Aufklärungskampagne zur Verfü
gung zu stellen. Leider ist diesem Antrag nicht stattgegeben 
worden. 

Wie wichtig eine engagierte und langfristig angelegte Kam
pagne für die Ausländerbeiratswahl offensichtlich ist. das: 
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zeigt auch die sehr hohe Wahlbeteiligung in Granstadt mit 
über 48 %. Dort hat die Liga für ausHindisehe Bürgerinnen 

seit dem Sommer die Werbetrommel gerührt und damit si
cher nkht unwesentlich zu dieser hohen Wahlbeteiligung 
beigetragen. 

Meine Damen und Herren. wir GRÜNEN fragen uns aber 

auch, ob das Instrument des AUsländerbeirats, wie es hier 
Obereinstimr_nend erklärt wird, wirklich lU_r ln_teg_ration von 

Deutschen oder zur Integration von Ausländerinnen in unse

re Gesellschaft beiträgt oder ob es vielleicht nicht auch zur 
Trennung führen kann. Auf jeden F_arr ist es nötig, daß den 

Ausländerbeir.Uen, wie das Frau Gerigk angemahnt und wie 
es hier auch gerade gesagt wurde, jetzt erst recht Unterstat
zung und verstandnisvolle Hilfe gewahrt wird; denn· mit der 

Wahl sind natürlich die anstehenden vielschichtigen und 
schwierigen Probleme nicht automatisch gelöst. Frau Gerigk 

hat das richtig gesagt. 

Meine Damen und Herren, die Einrichtung von Ausländerbei
räten darf deshalb auf keinen Fall den ·Blick dafür verstellen, 

daß echte und wichtige lntegrationsmaßnahmen, zum Bei

spiel die doppelte Staatsbürgerschaft. das Wahlre<.ht für aus
ländische Bürgerinnen und Bürger, die in der Bundesrepublik 

schon lange Steuern zahlen- einige zahl~n schon über 30 Jah

re lang Steuern, dürfen aber immer noch nicht am politischen 
Leben mitwirken -, und gleichberechtigte Maßnahmen wei
terhin ausstehen. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Meine Damen und Herren, wir müssen hier auch deutlich sa

gen; Es ist in erster Linie die CDU, die auf Bundesebene ver
antwortlich dafür ist und die eine aktive Anti-Auslände

rinnenpolitik in diesem Bereich führt. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

und vereinzelt bei der SPD) 

Es ist leider auch die ach $0 liberale _F.D.P.~_die sie bei ihrer 
Abgrenzungs- und Diskriminierungspolitik auf Bundesebene 

unterstützt; 

(Bauckhage, F.D.P.: Was7- Das ist falsch, 
was Sie sagen I) 

denn dort fallen die Ents_cheidung_en. 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Sie sind der Koalftionspartner und sind auch dafOr verant

wortlich, was auf Bundesebene in diesem Bereich passiert. 
Daß es immer noch nicht möglich geworden ist. anzuerken

nen, daß die Bundesrepublik ein Einwanderungsland ist, da$ 
ist etwas, was die F.D.P. mit zu verantworten hat. Herr 

Died<:voß._ aus dies,em Grund ist auch die selbstgefAIIfge Zu
friedenheit der F.D.P. bei der Bewertung von AusiAnderbeirä· 

ten ziemlich heuchlerisch. Sie wollen offensichtlich von Ihrem 
völligen Versagen auf Bundesebene in dieser Frage ablenken. 

(Bauckhage, F.D.P.: Unverschämt!) 

Herr Dieckvoß._das wird Ihnen aber nicht gelingen. Die poli

tls!:h int:eress_ierten Ausländerinnen und die engagierten Un· 
terstützerinnen von ausländischen Mitbürgerinnen durch
schauen dieses Spiel schon lange und haben Ihnen die Quit· 
tung dafür schon pr.jsentiert. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Prasident Grimm: 

Für die antragstellende Fraktion spricht noch einmal Herr Ab

geordneter Hans Hermann Die<:.kvoß. 

Abg. Dieckvoß, F.D.P.: 

Herr Präs_ident. meine sehr geehrten Damen und Herren! Bei 
den Außerungen meiner Frau Vorrednerin die Ruhe zu be
wahren, ist nicht ganz einfach. Es kann keine Rede davon 
sein, daß wir die Union in der Verneinung der Politik einer 
doppelten Staatsangehörigkeit und einer damit einherge-
henden Integrationsfrage unterstützen. Wir haben in schwie· 
rigsten ~o_alitionsverhandlungen vor wenigen Wochen uns in 
dieser Frage gegenüber der Union nicht durchsetzen können 

Das ist wahr. Das haben Sie aber weiß Gott nicht zu kritisie
ren; denn Sie haben einen solchen Versuch noc:h nie unter
nehmen müsSen. Das zu dem Thema .. Würde". Dann würden 

Sie einmal sehen, wie schwer es ist, aus der Situation eines 

kleineren Partners in einer für den größeren Partner zentra
len Frage- so ist das namlic:h hier- ihn letztlich dann zu Ober· 
zeugen und eine Vereinbarung herbeizuführen. Das ist- wie 

gesagt- nicht einfach. 

Ich komme darauf zurück, daß wir tatsachlich diese AusiAn· 

derbeiratswahlen als einen Erfolg ansehen. 

(Beifall bei der SPD) 

Wenn Sie sagen, die Quoren seien viel zu niedrig gewesen, 

dann hltte das dazu geführt, wenn man Ihren Vorstellungen 

gefolgt wäre, daß die Möglichkeiten, die wir jetzt geschaffen 
haben, den ausländischen Mitbürgern versagt geblieben wä

ren. 

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

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

Das mOssen Sie den ausländischen MitbOrgern dann ehrli
cherweise sagen, wenn Sie mit ihnen reden, daß Sie ihnen 
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nicht einmal dieses hätten zubilligen wollen, was wir auf Lan
desebene hätten regeln können 

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

und was diese Koalition auch geregelt hat. 

(Frau Grützmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

ln Kaiserslautern gibt es aw:h 

eine Wiederholung!) 

- Richtig, daz!J habe ich auch Stellung genommen, wie "Sie 
vorhin- gehört haben. 

Frau GrQtzmadiei, WarUm diese -AUsra·n-derbeiräte zu einer 

Trennung fahren sollen, die Sie prognostiziert haben, ist mir 

völlig unverstandlich. 

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

Selbst unseren ausländischen Mitbürgern ist klar, daß sie auf 

kommunaler Ebene nur kommunale Fragen regeln können 

und die Fragen der Staatsangehörig~eit nicht in Grünstadt 

und nicht in Kaiserslautern und nicht in der Stadt Mainz ent
schieden werden. 

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

Wenn Sie versuchen, di~se Frage bei der Ausländerbeirats

problematik anzusiedeln, dann täuschen Sie .nicht nur die 

ausländischen Mitbürger, sondern auch alle übrigen Bürger. 
Das kann doch nkht Ihr Ernst sein. Deswegen frage ich, war

um Sie sich dieses Themas in einer derart armseligen demago
gischen Weise angenommen haben. 

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

Ausgerechnet Sie, die Sie mir Unredlichkeit vorgehalten ha

ben, haben diesen Vorwurf eher verdient; Sie haben diese 
Frage potenziert. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Zurüc~ zu den Ergebnissen: Die Wahlbeteiligung ist nicht er
staunlich niedrig. Wir hatten doch Erfahrungen. Es hat früher 

schon Ausländerbeiratswahlen in DeUtschland gegeben. Die 
Wahlbeteiligungen sind nicht wesentlich von den jetzigen 
abgewichen, eher_ nach unten. aber nicht nach oben.lnsoweit 

haben wir uns bei der Festlegung des Quorums und derglei
chen im Rahmen von gemachten Erfahrungen bewegt, und 
das war richtig so. 

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

Nur mit dieser realistischen Betrachtungsweise sind wir dazu 
gelangt, diese Wahlen wirklich zu einem Erfolg zu führen. Je

de andere Sicht der Dinge hätte den Mißerfolg programmie· 

ren müssen und damit Schritte der Integration unmöglich 

machen mOssen, die jetzt möglich sind. 

Herr Kollege Schneiders, man kann darüber reden- wir wer
den auch noch darüber reden-, ob die Fragen der Vorschrif

ten einer ÜberprOfunQ bedürfen und ob man zu bestimmten 
Veränderungen kommen kann. Diese Bewertung gebe ich 
zur Zeit noch nicht, weil ich das nicht Obersehe. Aber der ln
nenminister ist aufgefordert, einen Bericht zu erstellen und 
dann wohl auch zu sagen, ob er anregt. bestimmte Fragen 

anders zu regeln. Wie gesagt, ich beurteile das heute nicht, 

ob das notwendig ist. Ich stelle aber fest, daß auf der Basis 
der geltenden Bestimmungen jedenfalls in den Gebietskör
perschaften gOitig gewählt worden ist, das heißt, so untaug

lich können sie nicht gewesen sein. 

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

Verbesserungen könneri für den Fall möglich sein. daß es sich 
so darstellt. Dann werden wir sie auch beschließen, aber die 

bestehenden Regelungen haben jedenfalls ermöglicht, daß 
die Wahlen gOitig durchgeführt worden sind. 

Ich meine nach wie vor- das sage ich abschließend-, wir spre· 
chen hier heute von einem Erfolg der Ausländerbeiratswah

len und von einem guten konstruktiven Ansatz zu einer inte
grativen Politik. Wenn ich gerade - wie der Kollege Stritter • 

die Frage der Schulen betrachte, so sehe ich ein breites Bet.,

tigungsfeld, bei dem ein Konsens möglich ist und bei dem 
sich auf diese Art und Weise Verständigungsmögli~hkeiten 
ergeben, die an vielen Platzen bisher nicht bestanden haben. 

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

Präsident Grimm: 

Das Wort hat Herr Abgeordneter Schnarr. 

Abg. Schnarr, CDU: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! lie" 
ber Kollege Stritter, Ihre Stellungnahme zu den Ausfahron

gen des Kollegen Schneiders ist in dem Puokt. in dem Sie ihn 
kritisiert haben, s.chlkhtweg falsch; sie war nicht veranlaßt 

(Bauckhage, F.D.P.: Warum?) 

Es gab unstreitig internationale und nationale Listen. 

Frau Gn1tzmacher, ob die Bundesrepublik Deutschland Ein· 
wanderungsland ist oder nicht, entscheiden nicht die GRÜ
NEN, das entscheidet auch keine sonstige Partei, das entsdlei~ 
det das Volk, das ents<:heiden die BOrger, das ents<:heidet die 

Verfassungswirklich keit. 

(Mertes, SPD: Das entscheiden wahr

scheinlich die, die kommen!· 

Zuruf des Staatsministers Zuber) 
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Eine Mehrheit dafOr war bisher bei weitem nicht annähernd 
festzustellen. 

(Henke, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Volksentscheid!} 

Die Wahlmöglichkeit, die den ausländischen MitbOrgern am 
27. November zustand, wurde genutzt .. aber Sie müssen auch 

einräumen, daß sie nicht so genutzt wurde~ wie wir uns das 
fOr eine demokratische Wahl und nicht zuletztvor dern lan_g

j:ihrigen Diskussionshintergrund um die EinfOhrung eines 

kommunalen Wahlrechts für Ausländer gewünscht hätten. 
Diese Tatsache läßt sich nicht schönreden. Sogar die ange
messene - jedenfalls nicht überzogene - Wahlbeteiligungs
hOrde \Ion 10% wurd_e __ ni_cht geschafftL wie _wir am ßeLspiel 
der Stadt Kaiserslautern gemerkt haben, 

(Bauckhage, F.D.P'.: Nur in einer Stadt!) 

ln anderen Städten wurde sie nur ganz knapp erreicht. 

(Staatsminister Zuber: Wo'!
Bauckhage, F.D.P.: Wo?) 

- ln Kaiserslautern-Land betrug die Wahlbeteiligung knapp 
11 %. 

in keinem fall hat die Wahlbeteiligung 50 % erreicht. Das 

mOssen Sie sehen. 

Die vielfach angenommene große Wahlbet_ei[igung oder gar 
ein Ansturm sind ausgeblieben. Das ist Tatsache. Es ist not

wendig, die Ursachen dafür zu ermitteln. Gab es zu viele 
Wahlhindernisse? Zu Recht hat Kollege Schneiders diese Fra
ge aufgeworfen. Ist das Verfahren zu komplfziert? MUssen 

mehr Wahllokale eingerichtet werden'! Ist es möglich. zu ver
deutlichen, daß an sich mit dem Recht, wählen zu können, 
grundsätzlich auch eine Verpflichtung b~steht, zu wählen? 

Von zu wenig Unterstützung im Vorfeld der W;;~h(en sprach 
einer der ausl~ndischen Mitbürger, die Wahlvorbereitung in 
den eigenen Reihen kommentierend. 

Die ausländischen Mitbürger, die nicht zu den Wahlen gin
gen, haben leider eine gute Chanc.e verpaßt. Das muß man 

sagen. Sie haben das Angebot, ihren kommunalen Ausschuß 
in der Form des Ausländerbeirats zu wählen, nicht wahrge
nommen. 

(Bauckhage, F.D.P.: Was schließen 
Sie daraus?) 

Dabei wird nicht verkannt, daß es schwer ist, den Menschen 
aus vielen Nationen die Bedeutung einer Beiratswahl zu ver
mitteln. Das ist schon bei deutschen Wählern schwierig, wie 

wir jüngst durch die Wahlbeteiligung bei einer OB-Wahl_ in 
unserem Lande erfahren konnten. 

(Dr. Schiffmann, SPD: Das istaber 
nicht der Ortsbei rat!) 

Die ausländischen Mitbürger haben nur in wenigen Fällen ein 
gemeinsames Sprachrohr. Das zeigt sich immer wieder. Ihre 
existentiellen Probleme - wie zum Beispiel der überdurch
schnittliche Ante.il an der Arbeitslosigkeit - wird durch die 

Einrichtung und die Arbeit eines Ausländerbeirats nicht be
seitigt. Das wissen sie auch. Das sind die Probleme, die die 
Ausländer_vordergründig bewegen. 

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

Unser Fazit ist, der Ausländerbeirat ist ein wichtiges Gremi

um, um Integration und Völkerverständigung zumindest auf 
lokaler Ebene voranzubringen. Die CDU stellt fest, das Ange

bot, Ausländerbeiräte wählen und mitihnen parlamentarisch 

arbeiten zu können, _muß für unsere ausländischen Mitbürger 
weiterhin bestehen und verstärkt werden. 

(Beifall der CDU) 

PrAsident Grimm: 

Nun spricht Herr Abgeordneter Schweitzer. 

Abg. Schweitzer, SPD: 

Herr Präsident. meine sehr verehrten Damen und Herenf 

Wenn_ rn~n sich yergege_~wärti_gt, was alles im Zuge der Bera
tungen der Kommunalverfassung und im Vorfeld der Wahl 

der Ausländerbeiräte an Bedenken, Befürchtungen und Kri
tik von seit~n der beiden Oppositionsparteien an den Auslän· 
derbeir.aten geäußert wurde, kann man heute zufrieden sein. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Wenn Herr Schneiders diese für mich etwas dümmliche Argu
mer:ttation zum Teil noch am heutigen Tage fortsetzt. wenn 
auch in gedämpfterem Ton, dann hat er nicht begriffen, wor

um es eigentlich am 27. November ging. 

(Beifall der~PD und der F.D.P.) 

Herr Kollege Schnarr, obwohl es sich eigentlich nicht lohnt, 
a-uf Sie einzug_ehen, so will ich Ihnen nur sagen: Wer Hoff~ 

nungenwecken würde, daß ein Ausländerbeirat die Arbeits
losigkeit unter Ausländern beseitigen könnte, täte den Aus
länderbeirAten keinen Gefallen, weil er Erwartungen weckte, 

die diese nicht erfüllen können. 

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

Dieckvoß, ED,P.: Richtig!) 

Herr Schnarr. wenn Sie das Wahlergebnis so weit herunter
hängen, dann nehmen Sie bitte zur Kenntnis, daß es die erste 
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Beiratswahl überhaupt war. Insofern können die Ausländer 
stolz auf das Ergebnis sein; wir können zufrieden sein. 

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

Wir erinnern uns noch~ wir brauchen gar nicht lange zurück

zudenken -. daß die einen die Ausländerbeiräte überhaupt 
nicht wollten, weilsie sie für überflüssig hielten, und sie_den 
anderen nicht weit genug gingen, weil ihre Kompetenzen 
geringer waren, als sie glaubten, daßsie sein könnten. 

Herr Böhr hielt das Wahlverfahren für Ausländer für zu kom

pliziert, als ob diese dümmer wären als unsere eigenen Bür
ger. All dies hat si<.h als ei~e Seifenblase erwiesen. Unsere 
ausländischen Mitbürger selbst haben am 27. November mit 

ihrer Beteiligung an der Wahl eindrucksvoll zum Ausdruck 
gebracht, daß es richtig war, als SPD und F.D.P. für die Wahl 
und Bildung von Ausländerbeiräten eingetreten sind, daß es 
richtig war, ausländischen Mitbürgern die Möglichkeit zu bie
ten, das kommunale Geschehen vor Ort mitzugestalten. 

(Geimer, CDU: Wir haben es gemeinsam 
beschlossen, Herr Kollege!} 

- Herr Kollege Geimer, wir erinnern uns alTe sehr gut an die 
Diskussionen um die Kommunalverfassung. 

Wir bedanken uns deshalb bei allen ausländischen Mitbür
gern, die durch ihre Kandidatur, aber auch durch ihre Wahl
beteiligung dazu beigetragen haben, daß diese ersten lan
desweiten Ausländerbeiratswahlen zu einem Erfolg wurden. 

(Unruhe im Hause) 

Es ist ein Erfolg flir die AuSfänder, ein Erfolg für den Willen 
und das Engagement zum friedlichen Zusammenleben zwi
schen Rhein Iand-Pfälzern und hier lebenden Ausländern und 
ein Erfolg für die neue rheinland-pfälzische Kommunalver
fassung. 

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

Wahlen sind das eine. Das andere ist. mit den Ergebnissen der 
Wahlen umzugehen. Auf Landes- und Kommunalebene soll
ten wir alles tun, damit die Arbeit der Ausländerbeiräte auch 
dadurch zu einem Erfolg wird, daß wir c;fiese auf allen Ebenen 
unterstatzen. AusUnderbeiräte sind keine Belastungen für 

die Kommunalpolitik, schon gar keine für Verwaltungen. Im. 
Gegenteil, sie sind eine Bereicherung für das kommunale Le
ben, sie sind Ratgeber für die Verwaltung. 

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

Sie tragen dazu bei, Konflikte zu lösen. 

Das heißt nicht, daß wir nicht an dem Ziel festhalten wollen, 
das kommunale Ausländerwahlrecht einzuführen, wie es 
übrigens auch unsere Enquete-Kommission .,Verfassungsre-

form" zumindest für die Einwohner der Europäischen Union 
gefordert hat. Solange dies aber nicht verwirklicht ist, stehen 
alle Mandatsträger in der besonderen Pflicht, die Willensbil
dung unter der ausländischen Bevölkerung auch in die kon
krete Politik vor Ort einfließen zu lassen. 

Demokratie lebt von der Beteiligung aller Bürgerinnen und 
Bürger. Die Ausländerbeiräte sind insofern nicht nur ein In
strument der lntegrat'1on, sie sind auch ein Instrument der 
Teilnahme am demokratischen und politischen Willensbil
dungsprozeß. Deshalb wünschen wir uns auch, daß von der 
Möglichkeit der freiwilligen Bildung von Ausländerbeiräten 
in den Gemeinden, die nicht die nötige Anzahl von Auslän
dern aufweisen kön!"'en, reger Gebrauch gemacht wird. 

(Bei fallder SPD und der F.D.P.) 

Meine Damen und Herren, die Ausländerbeiräte, die vielen 
nichtstaatlichen Organisationen, die in den vergangeneo Jah
ren Erfolge in der kommunalen Integrationsarbeit erzielt ha
ben, und die Kommunalpolitiker vor Ort haben unsere Unter
stützung bei der Organisation eines friedlichen und vor allem 
gleichberechtigten Zusammenlebens. 

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

Präsident Grimm: 

Es spricht nun Herr Abgeordneter Henke. 

Abg. Henke, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Wir halten Auslän
derbeiräte für sinnvoll. Sie sollen die Interessenvertretung 
von Mitbürgern darstellen. Wir halten sie allerdings- das ha
ben wir auch schon vorher ges~gt ~für ein zu leichtes Instru
ment; denn wenn man Interessen gegen die Interessen ande
rer durchsetzen will, braucht man auch Druckmittel und 
Möglichkeiten. Ein Beratungsrecht ist eine der leichtesten 
Möglichkeiten. die wir bei uns in den Verwaltungen Ober
haupt haben. Beraten heißt nicht mitbestimmen. Ich habe 
den Appell von Herrn Schweitzer wohl gehört. Dann hängt es 

wohl davon ab, daß dies jetzt auch einmal gehört wird, was 
dort gesagt wird. 

Ich könnte mir sehr gut vorstellen, daß viele Ausländerinnen 
und Ausländer gerade deshalb, weil sie es fOr ein zu leichtes 
Instrument halten, nicht gewählt haben. Was soll ich mich bei 
etWas bemühen, das doch nicht durchkommt? 

Ich habe mit Ausländerbeiräten gesprochen. Mir ist immer 
wieder klargeworden, es hängt auch von der Gutwilligkeit 
einzelner oder von Gruppen ab, ob überhaupt etwas aurge
nommen wird oder nicht. Von diesen zufälligen Gutwilligkei
ten sollte es aber nicht abhängen. Deshalb meinen wir, daß 
die Macht der Ausländerbeiräte in Zukunft gestärkt werden 
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müßte, zum Beispiel durch Mitspracherechte, durch Regelung 

der Finanzen in den kommunalen Haushalten, daß auch 
Schreibkräfte und andere Unterstützung bereitstehen könn· 

te, daß es nicht nur ein Ehrenamt bleibt. 

Sie wissen, wie es bei uns in den Verwaltungen ist. Wenn die 

Ehrenamtlichen kommen, sind die Verwaltungen eigentlich 

immer die Stärkeren und diejenigen, ~ie aufgrund ihres Le
benshintergrundes mehr Bescheid wissen. Darum ist ei.n sol

ches ehrenamtliebes Instrument, wenn es nicht als F~igen
blatt gedacht ist- ich unterstelle einmal, cfaß e~ nicht ~o ge
dacht ist -, immer nur ein Instrument, das gesUrkt werden 

muß. 

Ich denke zum Beispiel - um jetzt einmal auf die F.D.P. zu 

kommen -, daß die Ausländerpolitik in Bonn gemacht wird. 

Da gilt natürlich: Mitgefangen, mitgehangen. -Wenn man 

schon auf dem Ticket der CDU mit 2,5% Leihstimmen in den 

Bundestag gekommen ist und sich dann noch über die böse 
CDU beklagt, dann müssen Sie das untersich ausmachen. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Aber ich will einen Weg ansprechen, den wir für völlig falsch 

halten. Das ist die sogenannte Schnupperstaatsbürgers~haft, 
wie der Innenminister Bayerns sagt, die sogenannte Kinder

staatsangehörigkeit. Das ist ein groteskes Beispiel tür eine 
Mißgeburt. daß man Menschen bis zum 18. Lebensjahr eine 
Staatsbürgerschaft gibt; wenn sie sich bis dahin nicht geäu

ßert haben, haben sie sie verloren. 

So etwas gibt es auf der ganzen Welt nicht. Das ist einzigar

tig. Es spiegelt etwas von dem Kampfzwischen der F.D.P. und 

der CDU wider; denn wir wissen, daß die COU eine große Le

bens lüge mit sich herumträgt Das ist auch hier wieder geäu
ßert worden. Das ist die Frage: Sind wir ein Einwanderungs

land oder nicht? 

Nun gibt es viele Fachleute, politische Meinungen und die Be

völkerung. Wissen Sie, wenn bei uns Menschen ausländische 
Großeltern und inländische Eltern haben und in der dritten 

Generation in Deutschland geboren sind~ dann ist es wirklich 
absurd. sie noch Ausländer zu nennen. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

und vereinzelt bei der SPD) 

Menschen, die aus unserer Kultur stammen und gar nicht 

mehr zur anderen Kultur gehören, können bei uns, wenn sie 
eine Straftat begehen und zu- einer Jugendstrafe vc;:m fünf 

Jahren verurteilt werden, wieder abgeschoben werden. Auch 
das ist ganz grotesk und häßlich; denn das sind eigentlich 
Deutsche. Da sollte man doch endlich einmal so ehrlich sein 
und sagen: Wir erkennen sie an. 

Deshalb plädieren wir immer- ich gehe davon aus. daß diese 
Landesregierung und die SPD das auch tun- natUrlieh für das 
jus soli. Das heißt, wer bei uns mindestens in zweiter Genera-

tion geboren ist, ist einfach Deutscher. Dazu kann man nein 

sagen. Irgendwann einmal ist vie_lleicht sogar ein Drittel der 
Bevölkerung dann Ausländer, wenn das so weitergeht. Mit 

einem Strich könnte man das Problem der Ausländer klären, 

indem man ihnen die Staatsbürgerschaft gibt. Dann hätten 
wir wesentlich geringere Probleme. Wir hätten einem Teil 

der Rechtsextremen, die daraus ihren Honig saugen, den Bo
den entzogen. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Das will man aber offenbar nicht. Darum kommen wir zu so 
grotesken Dingen wie einer Kinderstaatsangehörigkeit. 

(Dr. Schiffmann, SPD: Das ist aber jetzt 
nicht das gleiche Thema 1) 

- Oa_s ist nicht das gleiche Thema, Es geht um die Frage: Wie 

integriere ich am besten, oder wie hole ich am besten das 

Problem der Ausländerinnen und Ausländer in die Politik hin~ 
ein'?'- Das Beispiel war die Staatsangehörigkeit 

Ich will ein anderes _Beispiel nennen. Es genügt nicht, einen 
Ausländerbeirat zu h"'ben, sondern natOdich mOssen auch ln~ 

tegrationsprojekte bei uns gefördert werden, daß etwa Kin

der die jeweilige Muttersprache in den Kindergarten und 
Schulen in Rheinlan~-Pfalz lernen können, wenn wir sie nicht 
zur Assimilation treiben wollen. 

Wir sind der Meinung, wer sich entscheidet, wer a 1s Auslan

cier der ersten Generation herkommt. dessen Kinder mOssen 
das Recht haben, daß sie in ihrer eigenen Kultur ausgebildet 
werden. Dazu können wir hier im Land etwas tun. Man darf 

es nicht nur auf die Ausländerbeirä_te schieben, die alles ma
chen sollen. 

Ich denke, diese Kultur, die man selbst braucht. sollte man 

auch in den Kindergarten. in den Schulen und später von Lan
desseite aus fördern. Damit hätten wir den MitbUrgerinnen 
und Mitbürgern die Möglichkeit gegeben, sich irgendwann 

zu entscheiden, welche Staatsangehörigkeit - wenn sie denn 

leicht~r zu bekommen ist- sie haben möchten. 

Ich danke Ihnen. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Präsident Grimm: 

Es spric~t nun Herr Innenminister Walter Zuber. 

Zuber, Minister des lnnern und fOr Sport: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Vor 
eineinhalb Wochen, am 27. November 1994, haben die aus
ländischen Einwohnerinnen und Einwohner von Rheinland· 
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Pfalz zum ersten Mal in der Geschicht,e unseres Landes in 

53 Gemeinden,· Verbandsgemeinden, Stadten und Landkrei-. 

senihre kommunalen Iotessenvertretungen gewählt. 

Sie haben damit deutlich gemacht, daß sie am kommunalpo

litischen Geschehen ihrer Wohnorte, in denen sie seit Jahren 
leben und arbeiten, unmittelbar teilnehmen und dieses Ge

schehen auc.h mitgestalten wollen. Möglich gemacht hat dies 
die novellierte rheinland-pfälzische Kommunalverfassung, in 
der die Frage derTeilhabe der ausländischen Bevölkerung am 
kommunalen Willensbildungsprozeß ihre gesetzliche Veran
kerung gefunden hat. Herr Abgeordneter Henke, damit hat

ten wir das damals Mögliche getan. 

(Beifall des Abg. Schweitzer, SPD) 

Meine Damen und Herren, die Wahlbeteiligung an den er
sten landesweiten Wahlen zu .den Ausländerbeiräten von 

23,5% und die Tatsache, daß übera[f bis auf eine Ausnahme 
die 10 %-Grenze deutfich überschritten wurde, die mit 
24,6 % sehr gUte WahibeteiligUrlg--fn -den LandkfefsEm und 
das hervorragende Ergebnis von 35,1 % in kleineren Städten 
und Gemeinden des Landes sind ein klarer Beweis dafür, daß 

. die ausländischen Einwohnerinnen und Einwohner unseres 
Landes mit einem hohen Maß an Verantwortung und politi-
scher Kompetenz ausgestattet sind. 

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

Meine Damen und Herren, Frau Abgeordnete Grützmacher, 
Herr Abgeordneter Schneiders, ic_h denke, wir sollten dieses 
großartige Ergebnis jetzt auch nicht im nachhinein zerre.den. 

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

Zu diesem guten Ergebnis gehört auCh die sehr geringe Zahl 
der ungültigen Stimmen. 

(Dieckvoß, F.D.P.: Richtig!) 

Die Tatsache, daß über die Hä[fte arler Wählerinnen und 
Wähler von der Möglichkeit des Kumulierensund Panaschie
rensGebrauch gemacht haben, die im Vorfeld als zu kompli
ziert bezeichnet worden war, zeigt, daß skh die Unkenrufe 
nicht bewahrheitet haben. 

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

Herr Abgeordneter Schnarr, Sie werden es auch nicht im 
nachhinein tun. 

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

Jch muß das Beispiel noch einmal bemühen, das zweimal hier 
genannt worden ist. Gab es eigentlich eine einfachere Wahl 

als die Wahl des Oberbürgermeisters in Bad Kreuznach? Den
noch ist am vergangeneo Sonntag der neue Oberbürgermei-

sternur mit 6 309 Stimmen von 30 744 Wahlberechtigten ge
wählt worden. Wir sollten uns dabei an die eigene Brust klop
fen. 

Dieses Ergebnis, das auch über die Grenzen von Rheinland
pfalzhinaus beachtliche Resonanz gefunden hat und deutlich 
über den Ergebnissen· der Ausländerbeiratswahlen - darauf 
ist hingewiesen worden - des Vorjahres in Hessen liegt, ist 
nicht im luftleeren Raum entstanden. 

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

Vorausgegangen waren ihm monatelange intensivste Vorbe
reitungen und Vorarbeiten. Die Ausländerbeauftragte Frau 
Gerigk hat die Kommunen bei dieser Aufgabe beispielhaft 

unterstOtzt. 

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

Bereits im Herbst des Vergangeneo Jahres wurde auf ihre In
itiative hin eine Arbeitsgruppe gegrOndet. die die notwendi
gen Satzungsmuster und ab Januar dieses Jahres die Grundla
gen für eine landesweite Informations- und Motivationskam
pagne erarbeitete. 

Diese Arbeitsgruppe hat eine vorzügliche Arbeit geleistet. 
Die Informationsmaterialien wurden im Mai 1994 im Rahmen 
eines Multiplikatorenseminars in Mainz vorgestellt. Ab Au
gust 1994 stand das Material zur Verfügung. Vereine und In
itiativen konnten es bei der Dienststelle der Landesbeauf
tragten für Ausländerfragen kostenlos beziehen. Ab Au
gust 1994 fCih-rte. die Ausländerbeauftragte intensive Gespr-3-
che mit weiteren Multiplikatoren, insbesondere mit den Ge
werkschaften, den Generalkonsulaten, den Missionen und 
den Kirchengemeinden sowie den im Landtag vertretenen 
Parteien, durch. 

Darüber hinaus informierte die Landesbeauftragte für Aus
länderfragen kontinuierlich die deutschen und fremdsprachi
gen Medien. Ab September 1994 wurden landesweit Infor
mationsseminare für Multiplikatoren- und Behördenvertreter 
abgehalten. Gleichzeitig bestand ein Informations- und Bera
tungsangebot durch die Dienststelle der Landesbeauftragten 
in Zusammenarbeit mit dem bereits genanl)ten Ausschuß. 
Dieses Angebot wurde in großem Umfang in Anspruch ge

nommen. 

Meine Damen und Herren, ich möchte die heutige Gelegen
heit der Behandlung dieser Thematik vor dem rheinland
pfalzischen Landtag nutzen, um der Landesbeauftragten für 

Ausl~nderfragen, Frau Gerigk, und ihren Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern für die überaus engagierte und sorgfältige 
Vorbereitung und Begleitung der ersten landesweiten Aus
länderbeiratswahlen unseren Dank und unsere Anerkennung 
auszusprechen. 

(Beifall der SPD, der F.D.P, und des 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 
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Meine Damen und Herren, ich möchte auch atf den danken, 
die zum Erfolg dieser Wahlen beigetragen haben. Ich denke 
vor allem an die vielen ausländischen Vereine, an die bereits 
bestehenden AusiAnderbeircUe mit ihrer landesweiten Ar
beitsgemeinschaft, aber auch an die zahlreichen deutschen 

Bürgerinnen und Bürger aus Initiativen, Organisationen, Zu

sammenschlüssen der runden Tische, Kirchengemeinden und 

andere Aktionen. 
(Beifall bei der F.D.P.) 

Ihrem unermüdlichen wochen-und monatelangen Einsatz ist 

es mit zu verdanken, daß die auslandische Bevölkerung Unse
res Landes ein Stück ihres legitimen Rechts auf gleichberech

tigte Teilhabe am politischen ':Afillensbildungsprozeß verwirk

lichen konnte. 

Meinen besonderen Dank möchte ich an die Adressen der 
Kandidatinnen und Kandidaten richten, die sich im Land auf 

rund 160 Listen dem Votum der Lands(eute stellten. 

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

Für das hohe Maß ihres politischen Bewußtseins spricht nicht 

nur ihre Entscheidung, Verantwortung für andere zu über
nehmen, sondern auch die Tatsache, daß fast die H~lfte von 
ihnen auf Usten mit eindeutig internationalem Charakter 

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

Ich halte dies im Gegensatz zu den Rednern der Union für ei

nen außerordentlich hohen Anteil. 

Erfreulich ist in diesein Zusammenhang auch das große Enga

gement der BOrgerinnen und BOrger aus den Staaten der Eu~ 
ropliischen Union. 

Meine sehr verehrten Damen und meine Herren, die Iandes
weften Ausländerbeiratswahlen hätten mit Sicherheit ohne 

die engagierte Arbeit der kom.munalen Verwaltungen und 
der kommunalen Entscheidungsträger nicht so reibungstos 
durchgeführt werden können. An dies~r Fe~tstellung _ändert 
auch Ihr Beispiet nichts, Frau Abgeordnete Grützli'lacher, das· 

Sie genannt haben. 

(Zurufe von der F.D.P.) 

Ich möchte ausdrücklich den beteil_igten kommunalen Ver
waltungen für ihr Engagement herzlich Dank sagen. 

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

Meine Damen und Herren, es ist heute noch zu früh, um eine 
eingehende Analyse der ersten Ausländerbeiratswahlen vor

zunehmen. Diese wird mit Sicherheit ein Er_fahrungsbericht 
liefern, den die Landesbeauftragte für Ausländerfragen nach 
Vorliegen aller Daten und Informationen, insbesondere nach 

Auswertung der derzert laufenden landesweiten Befragung 

der Ge~ietskörperschaften, vorlegen wird. 

Doch eines steht bereits jetzt eindeutig fest: Der Ausgang der 
ersten landesweiten Ausländerbeiratswahlen ist eine solide 
Basis für die zukünftige und hoffentlich in vollem Umfange 

zu realisierende Verwirklichung der legitimen Rechte der aus
ländischen Einwohnerinnen und Einwohner unseres Landes. 

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

Ein nächster weiterer Schritt wird das Kommunalwahlrecht 

der EU-Bürgerinnen und -Bürger sein. Hierzu gehört auch~ 
daß hier geborene Kinder ein Recht haben, Deutsche zu wer· 
den. Meine Damen und Herren, etwas mehr als eine ,.Schnup· 

perstaatszugehörigkeit" ohne staatsbUrgediehe Rechte und 
Pflichten muß es dann schon sein. 

(Beifall der SPD, der F.D.P. und des 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Wir. müsSen uns hierbei allerdings stets dessen bewußt sein, 

daß dies kein Bereich ist ;1uf dem schnelle und spektakuläre 
Erfolge zu erzielen sind. Der jetzt begonnene neue Abschnitt 

in der Ausländerpolitik uns~res Landes erfordert von beiden 
Seiten viel Geduld, Ausdauer und Engagement- verbunden 

mit Hartnäckigkeit - und sicherlich auch eine gehörige Por
tion Optimismus. Aber es bedarf auch der begleitenden Un

terstützung. 

Die neu gewählten Mitglieder der Ausländerbeirate sind in 
aller Regel nicht mit Verwaltungsstrukturen und parlamenta
rischer Arbeit vertraute Profis. Damit das Gremium erfolg· 

_rei~h arbeite_n kann, mOss~n seinen Mitgliedern unter ande
remMöglichkeiten einer kontinuierlichen Weiterbtldung ge

boten werden. Erfreulich ist es, daß die Landesbeauftragte 

für Ausländerfragen zusammen mit den kommunalen Spit
zenverbänden und den an der Ausländerarbeit beteiligten In

itiativen und Organisationen diese Hilfe bereits zugesagt hat. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Die zukünftige Arbeit der Ausländerbeiräte wird aber auch 
. _w~s~ntl_ich davon abhä!"lgen, daß die Verwaltungen diesem 

Gremium gegenüber aufgeschlossen sind und seine ehren

amtliche Arbeit angemessen unterstützen. 

Ic-h appelliere daher von dieser Stelle aus an die Verwaltun
gen der Kommunen, an die kommunalen Entscheidungsträ
ger, aber auch an die Parteien: Greifen Sie Initiativen der 

Ausländerbeiräte auf, setzen Sie die Beschlüsse der Seirate 

und ihre Empfehlungen in der Kommunalpolitik um. Helfen 
Sie mit, damit wir unserem Ziel einer dauerhaften, auf ge· 

genseitigern VerstAndnis und Toleranz und dem Bewußtsein 

einer gleichberechtigten Partnerschaft aufbauenden Integra
tion der ausländischen Bevölkerung in unserer Gesellschaft 
näherkommen. 

Ich danke Ihnen. 

(Beifall der SPD und der F.D.P.) 
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Präsident Grimm: 

Meine Damen und Herren, ich schließe dieAktuelle Stunde. 

Als Gäste im Landtag begrUße ich Mitglieder der Kolping

familie Neuwied-lrlich, 

(Beifall im"f-tause) 

Schülerinnen und Schüler der Berufsbildenden Schu\e __ Wirt
schaft aus Tri er 

(Beifall im Hause} 

sowie eine SPD-Frauengruppe mit Senioren aus Nacken heim. 

Seien Sie alle herzrich willkommen! 

(Beifall im Hause) 

Meine Damen und Herren, ich rufe Punkt 3 a der Tagesord

nung auf: 
Wahl des Bürgerbeauftragten 

Hierzu einige Hinweise: Ich habe Ihnen zunächst mitzuteilen, 

daß die Amtszeit de·s seitherigen Bürgerbeauftragten am 
31. Dezember 1994 endet und der Landtag für die am 1. Ja
nuar 1995 beginnende Amtszeit e1nen_Bürgerbeauftrag_ten in 
geheimer Wahl mit der Mehrheit seiner Mitglieder wählen 

muß. Hierfür sind die organisatorischen Vorbereitungen ge
troffen. 

Zunächst stelle ich die Frage nach WahJvorschlägen. 

Herr Bruch. 

Abg. Bruch. SPD: 

Herr Präsident. meine sehr geehrten_Dam_en und Herren! Für 
die SPD-Fraktion schlage kh Ihnen Herrn Ullrkh GaUe für die 

Wahl zum Bürgerbeauftragten vor. Er erfüllt die_ VoraUsset
zung des§ 9 des Landesgesetzes Ober den Bürgerbeauftrag

ten des Landes Rheinland-Pfalz. 

Präsident Grimm: 

Meine Damen und Herren, es erfolgen Hinweise zum weite
ren Verfahren. Die am Präsidiumstisch Sitzenden Schriftfüh

rer werden die einzelnen Abgeordneten in alphabetischer 

Reihenfolge aufrufen. Frau Abgeordnete Spurzem beginnt 
damit. 

Die Abgeordneten erhalten den_ von der Veiwaltung vorbe
reiteten Stimmzettel, und zwar von mir aus gesehen rechts 

vom Präsidiumstisch. Sie wählen in der Kabine und werfen 

dann ihren Stimmzettel in die Wahlurne. 

Für" die Durchführung der Wahlhandlung sind zusätzlich die 
Schriftführer Frau Müller von der Fraktion der CDU sowie 

Herr Ehrenberg von der Fraktion der f.D.P. eingeteilt. Sie 
werden von Mitarbeitern der Landtagsverwaltung unter
stützt. 

Die Verwaltung hat einen Stimmzettel vorbereitet, mit dem 
die Möglichkeit gegeben ist, den vorgeschlagenen Kandida

ten durch Ankreuzen des Kästchens, vor dem "Ja" steht, zu 

wählen. Wer dagegen ist, kreuzt das Kästchen an, vor dem 
.. Nein" steht. Außerdem ist ein Kästchen für ,.Enthaltung" 

vorgesehen. Stimmzettel, die ohne angekreuztes Kästchen 
abgE:!geben werden, sind ebenso ungültig wie Stimmzettel, 

die mehr als ein Kreuz enthalten. 

Wir beginnen nun mit dem Wahlgang. Frau Kollegin Spur
zem beginnt mit dem Namensaufruf. 

Abg. Frau Spurzem, SPD {Schriftführerin): 

Herr Pete·r Anheuser 

Herr Helmut Bäurle 

Herr Hans-Artor Bauckhage 

Herr Kurt Beck 

Herr Dieter Becker 
Herr Dr. Alfred Beth 

Frau Elvira Bkke[ 

Frau Gfsela Bill 

Herr Franz Josef Bisehel 
Herr Kurt Böckmann 

Herr Christoph Bö h r 
Herr Detlef Bojak 

Herr Ernst-Günter Brin.kmann 

Herr Kar! Peter Bruch 

Herr Rainer BrOderie 
Herr Hans Hermann Dieckvoß 

Frau Ursula Distelhut 
Herr Dr. Harald Dörr 

Herr Birger Ehrenberg 
Herr Rudolf Franzmann 

Frau Erika Fritsche 
Herr Karl August Geimer 

(Vizepräsident Bojak übernimmt 

den Vorsitz) 
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Herr Dr. Georg Gölter 

Herr Christoph Grimm 

Frau Friede I Grützmacher 

Frau Helga Hammer 

Herr Klaus Hammer 

Herr Josef Happ 

Herr Hans-GOnther Heinz 

Herr Michael Henke 

Frau Barbara Hiltawski 
Herr Dieter Hörner 

Herr Lothar Horlac.her 

Herr Gerd ltzek 

Frau Eda Jahns 
Herr Kar! Heinz Jürging 

Herr Herbert Jullien 

Herr Emil Wolfgang Keller 

Frau Anne Kipp 

Frau Hannelore Klamm 

Herr Gerhard Kneib 

Frau Marlies Kohnle~Gros 

Frau Professor Gabriele Kokotl-Weidenfeld 

Herr Helmut Konrad 

Herr Franz-Gerd Kraemer 

Herr Manfred Kramer 

Herr JQrgen Kroh 

Herr Klaus-JO:rgen Lais 

Herr Bernd Lang 

Herr Roland Lang 

Herr Erhard Lelle 

Abg. Frau Hammer, CDU (Schriftführerin): 

Herr Roger Lewentz 

Herr Alexander Ucht 

Frau Evi Linnerth 

HerrHans-Jürgen Machwirth 

Herr Joachim Mertes 

Herr Dr. Josef Peter Mertes 

Herr Lambert Mohr 

Frau Christine Mülfer 

-- Herr Dfeter Musc.heid 

Herr Clemens Nagel 

Frau Gisela Neubauer 

Frau Margot Nienkämper 

Frau Renate Pepper 

Herr Carsten Pörksen 

Herr Professor Dr. Fritz Preuss 

Herr Axel Redmer 

Herr Professor Heinrich Reisinger 

Herr Stgurd Remy 

Frau Theresia Riedmaier 

Herr Dietmar Rieth 

Herr Günter Rösch 

Frau Hildega~d Rogel 

Herr Gerhard Roth 

Herr Fredy Schäfer 

HerrWolfgang Schäfer 

Herr Dr. DieterSchiffmann 

Herr Dr. GerhardSchmidt 

Frau Ullii Schrn[dt 

Herr Willi Schmidt 

Herr Dieter Schmitt 

F.r~_u Helma Schmitt 

Herr GeorgAdolf Schnarr 

Frau lngrid Schneider 
Herr Herbert Schneiders 

Herr Leo Schönberg 

Herr Norbert Schüler 

Herr Peter Schuler 

Herr Franz Schwarz 

Herr Harald Schweitzer 

Herr Manfred Seibel 

Herr GottliebSpies 

(Priisident Grimm Obernimmt 

den Vorsitz} 

Frau Anne Spurzem 

Herr _Gerhard Steffens 

Herr Norbert Stretz 

Herr Thomas Stritter 
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Herr Hans Tölkes 
Herr Dr. Heinz Peter Volkert 

Herr Walter Wirz 

Herr Wolfgang Wittkowsky 

Herr WernerWittlkh 

Präsident Grimm: 

Meine Damen und Herren, haben alle stimmberechtigten 
Mitglieder des Hauses ihre Stimmen abgegeben? H Das ist der 
Fall. Dann ist der Wahlvorgang abgeschlossen. Ich bitte, die 
Stimmen auszuzählen. 

(Die Stimmen werden ausgezählt) 

Meine Damen und Herren, ich gebe Ihnen das Ergebnis der 
AbstimmunQ bekannt: , 

Davon 

Abgegebene Stimmen 100, 

ungOitige Stimmen keine, 

gOitige Stimmen 100. 

53 Ja-Stimmen, 

40 Nein-Stimmen, 

7 Enthaltungen. 

Meine Damen und Herren, ich stelle fest. daß der Kandidat 
Ullrich GaUe die Mehrheit der abgegebenen Stimmen erhal
ten hat und damit die gesetzlichen Voraussetzungen far sei~ 
ne Wahl erfüllt sind. 

(Anhaltend starker Beifall der SPD 

und der F.D.P.) 

Wir kommen nun zu Punkt 3 b der Tagesordnung: 

Verpflichtung des Bürgerbeauftragten 

(Die Anwesenden erheben 
sich von den Plätzen) 

Herr GaUe, ich darf Ihnen den Verpflichtungstext vorlesen. Sie 
haben die Schlußformel zu sprechen: Ich gelobe es. 

Herr Galle, Sie geloben Treue gegenOber dem Grundgesetz 
der Bundesrepublik Deutschland und der Verfassung des Lan~ 
des Rheinland-Pfalz, Sie geloben, die Gesetze zu wahren, die 
Rechte der Bürger zu fördern und Ihre Amtspflichten als Bür· 
gerbeauftragter gewissenhaft zu erfOIJen. 

Galle, Bürgerbeauftragter: 

Ich gelobe es. 

Präsident Grimm: 

Herzlichen Glückwunsch, alles Gute für Ihr neuesAmt. 

Galle, Bürgerbeauftragter: 

_ Danke schön, Herr Präsident. 

(Anhaltend starker Beifall 
derSPO und der F.D.P.

Vizepr:isidentin Frau Schmitt 
übernimmt den Vorsitz) 

Vizepr:lsidentin Frau Schmitt: 

Meine Damen und Herren, ich rufe Punkt 12 der Tagesord
nung auf: 

... tes Landesgesetz zur Änderung des Landes~ 
justizverwaltungskostengesetzes 

Gesetzentwurf der Landesregierung 
-Drucksache 12/5646-

Erste Beratung 

Gernaß einer Absprache im Ältestenrat soll dieser Tagesord
nungspunkt ohne Aussprache behandelt werden. 

Der Altestenrat schlägt Ihnen die Überweisung an den 
Rechtsausschuß- federführend · und an den Haushalts~ und 
Finanzausschuß vor. Wer dem Überweisungsvorschlag zu
stimmen möchte, den bitte ich um das Handzeichen I · Ich 
stelle die einstimmige Annahme fest. 

Ich rufe nun Punkt 14derTagesordnung auf: 

Landesgesetz zur Änderung des Abgeordneten
gasat:zes Rheinland-Pfalzund des Fraktions

gesetzes Rheinland~Pfalz 

Gesetzentwurf der Fraktionen der SPD~ COU, F.D.P. 
und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

-Drucksache 12/5762-

Erste Beratung 

Im Ältestenrat haben wir eine Redezeit von zehn Minuten 

vereinbart. 

Meine Damen und Herren, ich möchte Sie darauf aufmerk· 

sam machen, daß die Gesetzentwürfe · Drucksachen 
12/5646/5762- in einer gemeinsamen 'Sitzung des Rechtsaus
schusses und des Haushalts- und Finanzausschussesam morgi
gen Donnerstag, 9.00 Uhr, in Saal7 beraten werden. 

Jch erteile Herrn Abgeordneten Bruch das Wort. 

Abg. Bruch. SPD: 

Frau Pr:isidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren! Es 
handelt sich um einen gemeinsamen Gesetzentwurf der Frak-
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tionen der SPD, CDU, F D"P und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN" Er 

befaßt sich im Grunde genommen mit i:wei Gesetz:en, einrrial 
mit dem Abgeordnetengesetz und zum anderen -n:tit dem 
fraktionsgesetz. 

Meine Damen und Herren, der äußere Anlaß war, daß wir 

uns Ober die Einarbeitung des pflegeverskherungskomprcr 
misses in das Abgeordnetenentschädigungsgesetz zu unter
halten hatten. Alle beteiligten Fraktionen ware11 sich darüber 
im klaren, daß wir eine ähnliche RegE!'lu_ng haben müßten wie 

der Bundestag, das heißt, wir müßte11 ebenfalls Kompensa
tionsregelungen aufnehmen, um gleichgestellt zu we~den, 
und zwar genauso wie andere Arbeitnehmerinnen und Ar

beitnehmer oder Beamtinnen und Beamte. Aus diesem Grun

de wurde auch eine KUrzung der Diät- Sie sehen dies in dem 
Gesetzentwurf- vorgenommen. 

Dies war der Anlaß, von Seiten der Fraktionen Ober die Frage 
nachzudenken. wie nunmehr mit den_ Eots:chädigungen der 
Abgeordneten und mit den Abgeordneten umgegangen 
werden sollte. Wir haben uns im Vorfeld verschiedentlich dar
Uber unterhalten und waren der Meinung, daß es nach nun
mehr zwei Nulln.lnden in dieser laufenden Legislaturperiode 
angebracht ist, bis zum Abschluß der Legislaturperiode und 
sicherlich über das Jahr 1996 hinaus eine Regelung zu finden, 
die einerseits den berechtigten Belangen der Abgeordneten 
entspricht, andererseits aber auch den berechtigten Bel_an
gen der Offentlkhkeit- sprich: Transparenz-, aber auch den 
Fragen, die skh aus einer Erhöhung ergeben- einfach ge-_ 
sagt-: Ist sie sachgerecht. ist sie angemessen. und paßt sie in 
die politische bzw, gesellschaftspolitische Landschaft? 

Meine Damen und Herren, wir bejahen diese Frage. Wir ha
ben uns auf eine Erhöhung der Grunddiät um 3,5% verstän
digt. Ich bin im Vorfeld öfter gefragt worden, ob dies nicht zu 
hoch sei, nachdem wir im letzten Jahr eine Erhöhung von 
2,2% in verschiedenen Indexzahlen der Statistischen Landes
Amter hatten. Ich verweise darauf, daß_ wir- wie gesagt- z~i_ 

Nullrunden hatten, daß wir weiterhin 1995 und 1996- so tau
tet die Absprache- keine weitere Erhöhung vornehmen und 
mit einer weiteren Indexerhöhung ·wie gesagtder Erhöhung 
der Inflationsrate • zu rechnen haben. Insoweit liegen die 
3,5 % unterhalb der lnde)(zahlen der Statistischen Landesäm
ter, die für das eine Jahr 2,2% betragen; für das nächste Jahr 
wird prognostiziert. daß sie Ober 2% liegen. 

Meine Damen und Herren, von daher gesehen halten wir es 
für gerechtfertigt, diese Erhöhung von 3,5% vorzuschlagen. 

Im weiteren Verlauf bin ich auch des öfterengefragt worden, 
ob es sinnvoll sei, eineMitarbeiterinnen-oder Mitarbeiterre-
gelung zu schaffen, die mit erheblichen Mehrkosten verbun
den sein könnte, nämlich die Erhöhung der Stundenzahl d~r 
Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen von Abgeordneten auf 
18 Stunden. Wir haben bisher 13 St1.,1n_den. Es gibt_ ejf!e: g_anz 
simple, aber wirkungsvolle Erklärung. Wir haben sie nicht 
einfach aus dem Arme! geholt, oder es fäiTt uns jetzt ein. Es ist 
so, daß wir uns sagen lassen mußten, daß wir die bisherige 

Regelung sogeschaltet hatten, daß derjenige, der möglicher· 
weise ~ls Mitarbeiter oder Mitarbeiterin eines Abgeordneten 
arbeitslos wird, kein Arbeitslosengeld erhält. Dies kann nicht 
gewollt und auch nicht Ziel einer vernünftigen und sozlal ge-
re<htfertigten Regelung sein. Bindende Voraussetzung fOr 
die_ Aufnahme in di~ Arbeitslosenversicherung und die Zah· 
lung von Arbeitslosengeld ist eine Arbeitszeit von 18 Stun~ 
den. Aus diesem Grunde haben wir uns fUr die 18-Stunden
Regelung ausgesprochen. 

Meine Damen und Herren, ich komme zu einem weiteren 
Punkt, der Erhöhung der Fraktionszuschüsse. Sie sehen aus 
der Vorlage, die wir besprochen haben, daß eine 4 %ige Er
höhung vorgesehen ist. Das hängt damit zusammen, daß wir 
automatisch eine Erhöhung der Ko!>ten für die Löhne und Ge
hälter bekommen, die wir weitergeben müssen. Das ist ein
fach so. DarOber hinaus haben wir mit einem erhöhten Sach
kostenanteil zu rechnen bzw. haben ihn s<:hon; wir haben ihn 
auch nachgewiesen. 

Was besonders zu Buche schlägt- bei uns zumindest -. sind 
die deutlich erhöhten Portokosten fOr den laufenden Betrieb. 
Aus diesem Grunde halten wir eine 4 %ige Erhöhung fUr an
gemessen. Im übrigen möchte ich darauf hinweisen, daß dies 
eine Regelung ist, die wir nicht beklagt. zu der abe_r doch ge-
sagt worden ist, dies sei eine Automatik, das heißt, die Erhö
hung war automatisch den Erhöhungen im öffentlichen 
Dienst angeglichen. Dies haben wir abgeschafft. Daraus er
gibt sich der Zwang, daß_ wir uns praktisch jährlich über die 
Frage der Fraktionszuschüsse und ihrer Erhöhung bzw. Ange
messenheit unterhalten. 

Wir sind der Meinung, daß die Fraktionszuschüsse in diesem 
Bereich entsprechend steigen müssen. Ich sage als Hinweis 
fOrmeine Fraktion, daß die Personalkosten allein einen An
teil von über 80 % der Gesamtkosten ausmachen. Daraus 
können Sie sehen, welcher Spielraum für die politische Arbeit 
c;fer Fraktionen bleibt, die sie leisten müssen im Konzert zwi

schen Parteien, Fraktionen und Offentliehkelt und politischer 
Arbeit fOr die Bürger dieses Landes. 

Meine Damen und Herren, ich will noch auf zwei Dinge ein
gehen. Mich hat zum einen schon beFremdet, daß zum Bei~ 
spiel der Südwestfunk in einer Veröffentlichung ,.Schnell
durchgang der Fraktionen"' schreibt. Wir würden also in ei
nem Schnelldurchgang eine solche Erhöhung machen. Wir 
gehen nicht in die Substanz der Frage, ob die DiAten ange

messen sind, welche Transparenz notwendig ist· das gilt auch 
für die Fragen der Zulagen oder der Aufwandspauschalen -, 
sondern wir erhöhen schlichtweg um 3,5 %. Darüber kann 
man mehrmals reden. Man kann es aber relativ ku~z~ knapp 
1.,1nd präzise halten, wiewirdas getan haben. Deshalb sind wir 
der Mgin_ung, daß man nicht von einem Schnelldurchgang re
den kann; denn es andert sich nichts an der Tatsache dieser 
Erhöhv!JS, Vl!:enn _rl}_an letztdarüber redet und im Januar noch 
einmal. Das ändert an der Sache überhaupt nichts. 

(Vereinzelt Beifall bei SPD und F.O.P.} 
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Insoweit finde ich es nicht für gerechtfertigt, hier. darauf hinM 
zuweisen; denn das hat einen negativen Touch nach dem 
Motto: Die bedienen sich wieder einmal.- Das will ich deut
lich zurückweisen. 

Zum zweiten war es ein gewisses Erstaunen, daß es auf ein
mal die,Fraktionen gemeinsam tun, also vier Fraktionen in 
diesem Landtag. Nun sind wir vier Fraktionen. Warum ist es 
so problematisch, daß auch die vierte Fraktion erkennt, in der 
Frage der Grunddiäten etwas machen zu müssen? 

Frau GrOtzmacher, nkht verhehlen möchte ich, daß wir im 
Vorfeld darüber gesprochen haben, ob wir möglicherweise 
die Kostenpausc:;hale erhöhen sollen. Sie haben darauf hinge

wiesen, dies gehöre bei Ihnen zur Frage der Transparenz, daß 
Sie es anders geregelt haben woHen. Wir akzeptieren dies. 
Deswegen haben wir in dieser Frage auch nicht weiter insi

stiert. 

Meine Damen und Herren, eine letzte Bemerkung: Die SPD~ 
Fraktion ist der Meinung, daß mit Maß, mit Augenmaß eine 
Lösung vorgeschlagen wird - die Frak~ionen tragen sie ge
meinsam-, die gerechtfertigt ist und die auch gegenüber den 
Bürgerinnen und Bürgern dieses Landes vertretbar ist. 

Herzlichen Dank. 

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

Vizepräsidentin Frau Schmitt: 

Das Wort hat Herr Abgeordneter Bische!. 

Abg. Bische!, CDU: 

Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! 
Es gehört zu den zweifellos nicht besonders angenehmen 
Aufgaben der Pariamenta der, selbst über ihre Entschädigung 
zu entscheiden. Diese Frage, warum das so sein muß, hängt 
mit unserer Verfassungsstruktur zusammen. Es gibt in einer 
Demokratie keine andere Instanz, die über ein Gesetz ent
scheiden könnte, als eben die gesetzgebende Körperschaft. 
Diese gesetzgebende Körperschaft ist in einem Land der 
Landtag. 

Meine Damen und Herren, alle Überlegungen, andere Gre
mien für zuständig zu erklären, diese Aufgabe Obernehmen 
zu können, begegnen verfassungsrechtlich höchsten Beden
ken. Zweifellos kann man sich vorstellen, daß es etwa andere 
Verfahren dergestalt geben könnte, daß man Empfehlungen 
anderer entgegennimmt, daß man irgendwelche Leitlinien 
oder Vorgaben erstellt, die dann für das Parlament zur Ent
scheidung verbindlich sein könnten. Aber im Ergebnis, daß 
der Landtag ein Gesetz beschließen muß, wird sich wohl 
kaum etwas ändern. 

daß es Aufgabe des Parlaments ist, auch in dieser Frage, näm

lich über seine eigene Entschädigung zu entscheiden, die 
Maßstäbe anzulegen, die grundsätzlich bei der Verabschie--

- dungeines Gesetzes anzulegen sind. Wir haben nämlich nach 
pflichtgemäßem Ermessen zu entscheiden. Wenn wir dieses 
pflichtgemäße Ermessen, das dem Landtag zusteht, wahr
nehmen und ausüben mUssen, dann haben wir uns auch 
pflichtgemäß zu verhalten. 

Beiall dem, was jetzt vorgeschlagen wird. haben wir- so ist 
jedenfalls die Meinung der CDU-Fraktion - genau die Situa
tion beurteilt und abgewogen, was in der jetzigen Lage be
rechtigt und gerechtfertigt ist. Wir meinen, die Vorschläge, 

die jetzt von den Fraktionen insgesamt unterbreitet werden, 
erfüllen diese Voraussetzungen. 

Wenn wir im allgemeinen sagen, jede Arbeit ist ihres Lohnes 
wert, dann ist auch die Arbeit eines Abgeordneten und der 
Abgeordneten insgesamt ihres Lohn.es wert. Sie ist so zu be
werten, wie sie nach objektiven Kriterien zu bewerten ist. 

Wenn wir uns heute die Bruttobeträge ansehen, die an Abge
ordnete in Rheinland-pfalz gezahlt werden, dann meinen 
wir, daß diese Entschädigung gerechtfertigt ist. Sie ist nicht 
überzogen, sie ist nicht untertrieben, sie ist in einem Mittel
feld angesiedelt, das wir für gerechtfertigt ansehen. 

Was die anderen Positionen betrifft, etwa die Frage der Be

zahlung einer Mitarbeiterin, so hat sich doch herausgestellt. 
daß heute ein Abgeordneter jeder für sich ein kleiner Bürger
beauftragter iSt. Wir haben eben gerade die Wahl eines Bür
gerbeauftragten erlebt. Jeder Abgeordnete hat draußen in 
seinem Wahlkreis im täglichen Umgang mit den Bürgern und 
mit den Wahlern die Aufgabe, Ansprechpartner zu sein, die 
Petitionen entgegenzunehmen, sich intensiv um diese Dinge 
zu kümmern. Das erfordert nicht nur einen hohen Zeitauf
wand, sondern auch Sachverstand, Hingabe an die Sache, 
Volksverbundenheit und ständige Gesprächsbereitschaft mit 
den Bürgern. Das ist es, meine Damen und Herren, was heute 
der Bürger will, er will das ständige Gespräch mit dem Abge-
ordneten. Er will den ständigen persOnliehen Kontakt haben. 
Dazu ist es notwendig, daß auch viele schriftliche Arbeiten er
ledigt werden müssen. Dafür braucht man auch die Unter
stützung einer Schreibkraft. 

Wenn sich in dieser Zeit, seit der nun keine Erhöhung der Ab
geordnetenentsch'ädigung mehr vorgenommen worden ist, 

die Entwkklung bis heute so darstellt, daß sich gezeigt hat, 
da.ß die Lebensverhältnisse und die Umstände sich verändern 
und daß höhere Anforderungen gestellt werden, dann müs
sen wir auch in dieser Hinsicht darauf entspre<hend reagie
ren und dies.en Schritt vollziehen. 

Meine Damen und Herren, gleiches gilt auch für die Aufga· 
ben der Landtagsfraktionen. Von daher halten wir es auch 
für gerechtfertigt, daß die Zuschüsse, die das Land an die 

Fraktionen zur Bewältigung der Arbeit zahlt, angemessen 
Dies vorausgeschickt, meine Damen und Herren, meine ich, sind. 
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Unter dem Strich~ ich will dasjetzt relativ kurz machen- sind 
wir der Auffassung, daß die vorgeschlagenen Erhöhungen 

berechtigt und gerechtfertigt sind. Von daher habe11 wir 

auch das Recht und sind guten"Mutes. da_s ~o _zu e-ntscheiden. 

Wir glauben auch, daß das von der Bevölkerung auch ver

standen wird. 

Danke schön. 

(Beifall der CDU und bei der SPD) 

Vizepräsidentin Frau Schmitt: 

Meine Damen und Herren, als Gäste begröße ich Mitglieder 

des Sportvereins Winnweiler 

(Beifall im Hause} 

und Mitgtlieder der SPD-Verbandsgemeinde-Arbeitsgemein

schaft Braubach. 

(Beifall im Hause) 

Das Wort hat Herr Abgeordneter Dieckvoß. 

Abg. Dieckvoß, F.D.P.: 

Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren I Es 
ist ein Novum in der Geschichte des rheinland-pfälzischen 
Landtags, daß alle vier Fraktionen dieses Hauses zur Frage 

der Anderung des Abgeordnetengesetzes und des Fraktions
ges-etzes einen gemeinsamen Gesetzentwurf vorlegen, 

Diese Gesetzentwurf enthält drei Regelungsgehalte: 

1. Die Frage der HOhe der Entschädigung der Abgeordneten 

gemäß§ 5 Abs. 1 des Abgeordnetengesetzes, die nach der 
Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts im soge
nannten Diätenurteil der Bedeutung des Amtes unter Be

rOcksichtigung der damit verbundenen Verantwortung 
und Belastung und des diesem Amt im Verfassungsgefage 
zukommenden Ranges gerecht werden muß, 

2. die Fortschreibung der Geldleistungen an die Fraktionen, 
welche die sachgemäße und effektive_Wahrnehn)ung der 

Aufgaben der Fraktionen nach Artikel 55 a der Landesver
fassung zu gewährleisten haben - § 2 Abs. 1 Satz 1 des 
Fraktionsgesetzes -. 

3. die Einfügung der durch das lokrafttreten der Pflegeversi
cherung am 1. Januar 1995 bedingten Regelungen i_n das 
Abgeordnetengesetz~ insbesond_ere in d_~n § 19. 

Die letztgenannte Gesetzesänd~rung, die bis zum 1. Janu

ar 1995 in Kraft getreten sein muß, bedi_ngt das gesetzgeberi
sche Verfahren, wonach das Gesetz in der Plenarsitzun_g im" 

_Dezember nicht nur einzubringen, sondern auch zu verab
schiedeil ist. 

Da es nichtsinnvoll ist, das Abgeordnetengesetz in kurzer 
Frist mehrfach zu ändern, ist es tunlich, alle Rege\ungsgegen

sUnde, die aktuell zur Regelung anstehen, in diesem Verfah

ren mit zu regeln. Dabei muß aber selbstverst.\ndlich der vom 
Bundesverfassungsgericht gerade in bezug· auf die Abgeord

netenentschädigung betonte Grundsatz der Transparent ge-
wahrt bleiben. Das bedeutet, daß die in diesem Verfahren zu 
beschließenden Veränderungen gewissermaßen selbsterklä
rend sind und von ihrer Bemessung her unmittelbar einleuch
ten. Das mag bei einer Steigerung von 3,5% angesichtseiner 
Inflationsrate von aktuell 2,6 % noch nicht unmittelbar der 

Fall sein, wird es aber dann, wenn man weiß- wie der Kotrege 
Bruch auch zu Recht gesagt hat-, daß diese Steigerung vor
aussichtlich für einen Zeitraum von zwei Jahren gelten wird, 

weil auch im Jahr 1996 ~eine Anpassung der Abgeordneten
entschädigung stattfinden wird. 

Unter diesen Umständen ist die in Artike\1 Nr. 1 a des Gesetz

entwurfs der vier Fraktio_nen festgesetzte Steigerung der Ab
geordnetenentschädigung ausgesprOchen maßvoll und 

selbsterklärend in dem von mir eingangS genannten Sinne. 

Nur der guten Ordnung halber will ich erwähnen, daß der 
rheinland-pfälzische Landtag in dieser Legislaturperiode ein 
einziges Mal, nämlich am 1. April 1993, die Abgeordneten

entschädigung erhöht, in den Jahren 1991, 1992 und 1994 
dagegen Nullrunden eingelegt hat. Daraus soll freilich nicht 
das Mißverständnis entstehen, durch die jetzt zu beschließen

de Anpassung sollten in der Vergangenheit aufgelaufene 
RüCkstände aufgefangen werden. Das ist nicht der Fall. Wir 
bekennen uns zu den bisher gefaßten Beschlüssen. Wir tref

fen eine Entscheidung ausschließlich für die Zukunft, das 

heißt für die Zeit ab 1. Januar 1995. 

Auch die in Artikel 2 des Gesetzentwurfs enthaltene Steige
rung der Geldleistungen an die Fraktionen um 4% ist ausge

sprochen maßvoll und von daher selbsterklärend in dem von 
mir genannten Sinne. Sie wird nach dem gegenwärtigen 

Stand der Tarifverhandlungen, insbesondere im Offentliehen 
Dienst. aller Voraussicht nach die zu erwartenden Tariflohn~ 
steigerungen abdecken. Bei der F.D,P,-Fraktion machen die 

P~rsona[kosten etwa zwei Drittel des gesamten Haushaltsvo

lumens aus. 

Ob die voraussichtlichen Steigerungen im Sachkosienbereich 

durch die beschlossene Erhöhung aufgefangen werden, wis

sen wir an der Schweße des neuen Jahres zwar noch nicht si
cher, doch erhoffen wir dies. Zu einem zusätzlichen finanziel

len S_pielraum der Fraktionen führt die vorgeschlagene Anhe
b~ng der Gefdleistungen an die Fraktionen, mit der die 'ach
gem~ße und effektive Wahrnehmung der Aufgaben der 
Fraktionen im Sinne des Artikels 85 a der Landesverfassung 
gesichert werden soll, mit großer Gewißheit nicht. 



Landtag Rheinland-Pfalz -12. Wahlperiode- 96. Sitzung, 7. Dezember 1994 7495 

Die vorgeschlagene Änderung des § 19 des Abgeordnetenge
setzes betrifft- ~ie schon gesagt- die durch die Einführu'ng 
der Pflegeversicherung bedingten Regelungen sowohl für je

ne Abgeordneten. die für ihre Gesundheitsversorgung die 
Regelungen Ober die Beihilfe in Anspruch nehmen, als auch 
für jene, welche einen Zuschuß zu Beiträgen für eine Kran

kenversicherung erhalten. Die F.D.P.-Landtagsfraktion wird 
dem Gesetzentwurf- Drucksache q/5762- zustimmen. 

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

Vizeprasidentin Frau Schmitt: 

Das Wort hat Frau _Grützmacher. 

Abg. Frau Grützmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Meine Damen und Herren! Wir beschäftigen uns jetzt wieder 

in der letzten Plenarsitzung wie so oft in den letzten Jahren 
mit der Änderung des Abgeordnetengesetzes. Wir beschäfti
gen uns vor allem mit drei Punkten, nämlich mit der P{lege
versicherung, mit der Stundenzahl der Mitarbeiterinnen, die 
allen Abgeordne'teri im Wahlkreis zur Verfügung stehen, und 

last, but not least mit der Diätenerhöhung um 3,5 %. Dane
ben Steht außerdem die Erhöhung der Zuschüsse für die Frak
tionen um 4% auf der Tagesordnung. 

Meine Damen und Herren, ich möchte zunächst einmal fest
stellen, daß wir, das BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, ebenso wie 
ich persönlich durch meine Klage gegen das Abgeordneten
gesetz vor dem Bundesverfassungsgericht in den letzten Jah
ren nicht unmaßgeblich daran beteiligt waren, daß in diesen 

Jahren in diesem fOr die Öffentlichkeit sehr sensiblen Bereich 
der Höhe und des Umfangs der Bezüge der A~geordneten 
und auch der sonstigen Struktur des Abgeordnetengesetzes 
sich in Rheinland-P{alz einiges zum Positiven gewendet hat. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Ich denke, unser berechtigter jahrelanger Widerstand gegen 
die Erhöhung der Diäten hat auch entscheidend dazu beige
tragen, daß die jeweiligen Erhöhungen im Rahmen geblie
bensind und vielleicht sogar einmal dazu geführt haben, daß 
es gar keine Erhöhung gab. 

Weiterhin wurde bei der Änderung des Abgeordnetengeset
zesam Ende des letzten Jahres beispielsweise das 13. Monats
gehalt auf die zwölf monatlichen Entschäd.igungen umge
legt. Dies geschah sicherlich auc.h aus der Einsicht bei den an
deren Fraktionen, daß dieses 13. Gehalt einer verfassungsma

ßigen Prüfung nicht standhalten würde. Ein ehemals eben
falls von uns stark kritisierter Punkt, die Regelung des Ober
gangsgeldes, wurde unserer Meinung nach richtig gelöst. Es 

wird nun zwölf Monate lang bezahlt und alle Einkünfte wer- ' 
den angerechnet. 

Meine Damen und Herren, schließlich wurden auch erste klei
ne, wenn auch unserer Meinung nach unzureichende Schritte 
in Richtung einer angemessenen Altersversorgung unter" 
nommen, wobei wir unter "angemessen" verstehen, daß 
auch hier bei der Regelung der Altersversorgung immer klar 
sein muß, daß die Tätigkeit eines oder einer Abgeordneten 
immer nur als eine vorübergehende aufgefaßt werden kann. 
Daher können auch die Versorgungsansprüche für das Alter, 
die während dieser Zeit angesammelt werden, nur eine Er
gänzung zu den in der übrigen Lebensarbeitszeit angesam
melten Ansprüchen für die Altersversorgung sein. Darum ~al
ten wir in diesem Bereich unsere Kritik an der jetzt im Gesetz 
festgeschrie"benen Altersversorgung für Abgeordnete weiter
hin aufrecht. Das hat bereits die Diäten-Kommission vor zwei 
Jahren schon gesagt, die sehr viel_weiterreichende Vorschlä
ge zurVeranderung der Altersversorgung gemacht hat. 

Ein weiterer Kernpunkt unserer Kritik, der auch weiterhin 
nicht ak2;eptabel ist. sind fOr uns die Pauschalen, nämlich die 
Unkostenpauschale, die Tagegeldpauschale und die Fahrtko
stenpauschale. Meine Damen und Herren, Pauschalen behan
deln, wie der Name schon sagt, immer alle gleich. Daß es je
doch beispielsweise Unterschiede bei den Unkosten fOr die 
Betreuung der Wahlkreise gibt, werden Sie sicher nicht be
streiten wollen. Hier müssen unserer Ansicht nach transpa
rentere und gerechtere Abrechnungsarten gefunden wer
den, wie sie denn auch von der Öffentlichkeit, von den W.äh
lerinnen und Wählern, nachvollzogen werden können. 

Für nicht gerechtfertigt- darauf möchte ich auch am Schluß 
noch einmal hinweisen - halten wir die doppelte Diät für 
Fraktionsvorsitzende. 

Meine Damen und Herren, ich will natürlich jetzt auch zu 
dem Novum s'prechen, von dem gerade schon geredet wurde, -
daß namlich das BÜNDNIS 90/DlE GRÜNEN zunl ersten Mal 

einer Diätenerhöhung zustimmt. Das ist nicht völlig normal, 
Herr Bruch, wie Sie es hinsteflen wollten. Das hat bereits lan
ge Diskussionen in unserer Fraktion hervorgerufen. 

(Zuruf des Abg.ltzek, SPD) 

Für uns waren dabei mehrere Gründe aus-schlaggebend. Es 
kann z,um einen nicht angehen, einen Berufsstand für immer, 
für ewig und alle Leiten von einer Gehaltserhöhung auszu
nehmen, zum anderen aber wurde unsere Kritik immer auf 
einen Punkt zentriert, daß wir nämlich gegen die Erhöhung 
der Diäten waren. Dadurch wurde unsere Kritik an der ge
samten Struktur des Abgeordnetengesetzes nicht so deutlich. 

Meine Damen und Herren, diese Zustimmung zu der Diaten
erhöhung um 3,5%- Herr Bruch, Sie haben es fairerweise an~ 
gesprochen- hat uns diesmal auch die Möglichke'it gegeben, 
in anderen Bereichen mitzugestalten, wie beispielsweise in 
dem Bereich der Pauschalen, die dieses Mal nicht erhöht wur-
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den. Aber ich denke, so geht das eben in der Politik~ m~n g.ibt 
etwas und man bekommt etwas dafür. 

(Beifall bei dem BUNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Ministerpr.\sident Deck: Früher haben 

Sie das noch Scha_cher g_enannt_!) 

Meine Damen und Herren, auch eine Erhöhung der Fr~ktions
zuschüsse steht heute auf der Tagesordnung. Wir haben im
mer betont, daß eine ausreichende Ausstattung der Fraktio
nen mit Sach- und Personalmitteln von un:!i begrüßt wird. VQr 
allem die Oppositionsfraktionen sind für eine erfolgreiche 

und verantwortungsvolle parfamentarische Arbeit auf diese 
Ausstattung angewiesen; denn nur so können wirdie von der 

Fraktion erwartete Kontrollfunktion ausOPen .. Wir stimmen 
auch dieser Änderung zu. 

Meine Damen und Herren, zum Abschluß möchte ich noch 
einmal betonen, daß die von mir angesprochenen offenen 
strukturellen Fragen im Abgeordnetengesetz für uns weiter
hin auf der Tagesordnung dieses Parlaments stehen und daß 
wir insbesondere für diesen Bereich das Urteil des Bundesver
fassungsgerichts abwarten. 

Ich danke Ihnen. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Vizepr:lsidentin Frau Schmitt: 

Es liegen keine weiteren Wortmeldungen mehr vor. 

Es wurde vorgeschlagen." den Gesetzentwurf an den 
Haushalts· und Finanzausschuß ·federführend- sowie an den 
Re,htsausschuß zu überweisen. Es erhebt sich kein Wider
spruch. Damit ist der Oberweisung stattgegeben. 

Ich rufedie Punkte 6. 7 und 8 der Tagesordnung auf: 

Landesentwicklungs- und Raumordnungs
gesetz des Landes Rheinland-Pfalz 

Gesetzentwurf der Fraktion 
BÜNDNIS 90/DIE GRONEN 

-Drucksache 12/4435-
ZWeite Beratung 

dazu: 
Beschlußempfehlung des 

Innenausschusses 
-Drucksache 12/5752-

Landesgesetz zur Änderung planungs
rechtlicher Vorschriften 

Gesetzentwurf der Landesregierung 
-Drucksache 12/5150-

Zweite Beratung 

dazu: 
Beschlußempfehlung des 

Innenausschusses 
-Drucksache 12/5753-

Land_esgesetz zur Änderung planungs
rechtlich er Vorschriften 

Gesetzentwurf der Fraktion der CDU 

-Drucksache 1215376-

Zweite Beratung 

dazu: 
Beschlußempfehlung des 

Innenausschusses 
-Drucksache 12/5751-

Berichterstatter ist Herr Abgeordneter TOikes; ich erteile ihm 
das Wort. 

Abg. TOikes. CDU: 

Frau Präsidentin, meine sehr.verehrten Damen und Herren! 
Ich möchte Ihnen kurz einen Bericht über den Werdegang 
der Ge~etze geben. 

Zunä.chst kQmme ich zur Beschlußempfehlung des lnnenau-
5chusses - Drucksache 12/5752 - zu dem Gesetzentwurf der 
Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN .Landesentwi<klungs

und Raumordnungsgesetz des Landes Rheinland-pfalz ... 
Durch Beschluß des Landtags vom 9. März 1994 ist der Ge
setzentwurf an den Innenausschuß - federführend - und an 
den Rechtsausschuß überwiesen worden. 

Der Innenausschuß hat den Gesetzentwurf in seiner 34. Sit· 
zung am 14. April 1994, seiner 38. Sitzung am 15. Septem~ 
ber 1994, seiner 40. Sitzung am 3. November 1994 und in sei· 
ner 41. Sitzung am 30. November 1994 beraten. ln seiner Sit· 
zung am 3. November 1994 hat der Innenausschuß ein An
hörverfahren in öffentlicher Sitzung durchgeführt. 

Da der federführende Innenausschuß in seiner 41. Sitzung am 

30. November 1994 die Ablehnung des Gesetzentwurfs emp
fohlen hat. fand eine Beratung in dem mitberatenden 
Rechtsausschuß nicht statt. 

Die Beschlußempfehlung lautet: Der Gesetzentwurf wird ab
gelehnt. 

Ich komme zur Beschlußempfehlung-Drucksache 12/5751-
zu dem Gesetzentwurf der Fraktion der CDU .. Landesgesetz 
zu~ Änderung planungsrechtlicher Vorschriften'". Der Werde
gang ist wie folgt: Durch Beschluß des Landtags vom 22. Sep
tember 1994 ist der Gesetzentwurf an den Innenausschuß 
-federführend- und an den Rechtsausschuß überwiesen wor
den. 
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Der Innenausschuß hat den Gesetzentwurf in seiner 40. Sit~ 
zung am 3, November 1994 und in seiner 41. Si;tzung am 

30. November 1994 beraten. ln s.einer Sitzung am 3. Novem

ber 1994 hat der Innenausschuß ein Anhörverfahren in öf. 
fentl'1cher SitZung durchgeführt. 

Da der federführende Innenausschuß in. seiner 41. Sitzung am 

30. November 1994 die Ablehnung des Gesetzentwurfs emp.. 

fohlen hat, fand eine Beratung in dem mitberatenden 

Rechtsausschuß nkht statt. 

Die Beschlußempfehlung lautet: Der Gesetzentwurf wird ab

gelehnt. 

Ich komme nun zur Beschlußempfehlung des Innenausschus

ses-Drucksache 12/5753- zu dem Gesetzentwurf der Landes
regierung Hlandesgesetz zur Änderung planungsrechtlicher 
Vorschriften". Durch Beschluß des Landtags vom 25. Au

gust 1994 ist der Gesetzentwurf an den Innenausschuß- fe

derführend - und an den Rechtsausschuß überwiesen wor

den. 

Der Innenausschuß hat den Gesetzentwurf in seiner 38. Sit
zung am 15. September 1994, seiner 40~ Sitzung am 3. No

vember 1994 und in seiner 41. Sitzul'!9 am 30. Novem
ber 1994 beraten. ln der Sitzung am 3. November 1994 hat 

der Innenausschuß ein Anhörverfahren in öffentlicher Sit
zung durchgeführt. 

Der Rechtsausschuß hat den Gesetzentwurf in seiner 43. Sit
zung am 6. Dezembe'r 1994 beraten. 

Meine Damen und Herren, der Gesetzentwurf soll nach der 
Beschlußempfehlung mit verschiedenen Änderungen ange
nommen werden. Um Sie nicht zu verwirren und nicht zu 

langweilen, verweise ich auf die Ihnen vorliegende Bes<:hluß

empfehlung- Drucks~<:he 12/5753-. 

Danke schön. 

(Beifall der CDU. der SPD 

und der F.D.P.) 

Vizepräsidentin Frau Schmitt: 

Das Wort hat Herr Ab-geordneter Rieth. 

(Mertes, SPD: Das gibt es doch gar nicht[) 

Abg. Rieth, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Frau Präsidentin, meine Damen un9 Herren! Im Lande beste
hen zu den gesetzlichen Grundlagen der Landesentwicklung 
und Raumordnung noch teilweise sehr verschiedene Meinun

gen. Das hat die Anhörung der drei Gesetzentwürfe im ln

nenausschuß gezeigt. Verschiedene Bewertungen können 

und dürfen sein. Daß aber die Verankerung des Nachhaltig
keitsprinzips im Grundsatz und in seiner Intensität von eini

gen Anzuhörenden bestritten wurde- Herr Mertes, Sie mahn
ten dies in vorauseilendem Gehorsam zur Prüfung an -, 
stimmt uns zumindest nachdenklich. 

Nach unserer Ansicht - so hat es auch Dr. Schmitz, Präsident 
der Akademie für Raumforschung und Landesplanung in 

Hannover, gesehen - müßte es sogar wesentlich starker be

tont werden. Die von uns angeregte Einbeziehung der Natur
schutzverbAndein die Anhörung hat gezeigt, daß diese Ver

bände sehr präzise Vorstellungen zum Gesetz einbringen 
konnten, die nicht von einseitigem Interesse geprägt waren, 
und auch einige Lücken im Gesetz der Landesregierung auf

gedeckt haben. Ich erinnere an die Änderung der UVP
Richtlinie der EU-Kommission vom 4. März 1994 oder die Be
rücksichtigung der Planverträglichkeitsprüfung in der Lan

desplanung oder an die Möglichkeitder alternativen PrUfung 
im Raumordnungsverfahren. Diese Dinge sind nach Auffas

sung der Naturschutzverbände nicht im Gesetz der Landesre
gierung enthalten und können sehr wohl zu sp<'lteren Zeit

punkten zu Rechtsstreitigkeiten führen. 

SPD und F.D.P. haben auf die Anhörung mit einem Ände

rungsantrag reagiert. Die wichtigen Anregungen der Natur

schutzverhände und des Präsidenten der Akademie für 
Raumforschung und Landesplanung finden sich allerdings im 

Änderungsantrag nicht wieder. 

Die Erweiterung der Grundsatze um die Stadtentwicklung, 
die Landwirtschaft und die stärkere Betonung der grenzaber
schreitenden Zusammenarbeit, die mit Ihrem Änderungsan
trag in das Gesetz aufgenommen wurden, ist erwägenswert. 

Für ein in die Zukunft gerichtetes Landesplanungsgesetz wa
re es in diesem Zusammenhang allerdings wichtig, die Not

wendigkeit einer Stadt-land-Partnerschaft als Mittel des Aus
Qieichs und der Herstellung von nachhaltigen Strukturen so

wohl in den verdichteten als auch in den ländlichen Räumen 

herauszuarbeiten und im Gesetz deutlicher zu machen. 

(Mertes, SPD: Herr Rieth, das sind 
aber jetzt zum Teil Phrasen!) 

-Nein, das sind keine Phrasen, Herr Mertes. 

Ihr Minimalkompromiß zu den Geschäftsstellen der Planungs· 
gemeinschatten kann überhaupt nicht befriedigen, meine 
Damen und Herren von SPD und F.D.P. Dazu will ich gleich 

noch ein paarSatze sagen. 

Summa summarum: Trotz der vorgenommenen Änderungen, 

die im wesentlichen auf bestimmte Interessen im Lande zie

len - Städte, Landwirtschaft, Wirtschaft -, bleibt eine Reihe 
von Zukunftsaufgaben in den Gesetzentwürfen der Landes

regierung und der CDU-Fraktion auf der Strecke. Davon will 
ich einige aufgreifen. 
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Noch 1986 hat die Bundesregierung eine Politik der vorsor

genden Emissionsminderung - Gefahrenabwehr, Risikovor
sorge, Zukunftsvorsorge-betreiben woH~n. Sie hat_ dabei be

tont, daß Emissionswerte allein -zum Schutz vqn Men~ch und 
Umwelt nicht ausreichen, sondern daß diese durch konkrete 
Umweltqualitätsziele ergänzt werden mOssen. Das hat die 

CDU/F.D.P.-Bundesregierung, die auch heute noch an der Re
gierung ist. aber schon damals ganz schnell wieder in die 
Schublade gelegt und nichtwieder herausgeholt. 

Umweltqualitätsziele für die ökologische Planung wurden 
vom Institut für Landesplanung und Raumforschung und 

dem Institut für Landschaftspflege und Naturschutz der Uni· 
versiUt Hannover fm Auftrag des Umweltbundesamtes er~ 
stellt. Wir haben in unserem Gesetzentwurf mit der Einfüh

rung der Umweltqualitatsziele in die Landesentwicklung und 
Raumordnung in Rheinland-Pfalz erstmals den Versuch un

ternommen, Risiko- und Zukunftsvorsorge bereits auf der 
Planungsebene · beginnend bei den Gemeinden - zu veran

kern. 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Umweltschutz kann nur vorsorgend erfolgen, weshalb sich 
auch das wirtschaftliche Handeln am Prinzip der Nachhaltig

kelt in unserem Gesetz orientiert. Nac::hhal~igkeit läßt wieder

um nur eine erhaltende Nutzung der natUrliehen Lebens

grundlagen durch den Menschen zu. 

Ich möchte an dieser Stelle noch einmal in Erinnerung rufen._ 
daß das Fraunhofer-ln_stitut für Systemtechnik in Karlsruhe 
die j:ihrlichen Umweltkosten bereits auf 600 Milfiar
den DM beziffert, die derzeit von riiemandem bezahlt wer
den, die wir also unseren nachfolgenden Generationen über

lassen und die sich jedes Jahr weiter anhäufen. Wir meinen: 
Wer kann sich alsoangesichtsdieser Dimensionen noch d~n 
notwendigen Reaktionen verschließen?- Dies tut die Landes

regierung mit ihrem Gesetzentwurf! 

Die Planungsgemeinschaften haben deutlich gemacht, aus 

welchen Gründen eigenstandige Geschäftsstellen und weiter
gehende planerisch-konzeptionelle Aufgaben notvvendig 

sind. Den Planun~sgemeinsc.haften fällt im Zusammenwirken 
von Landes-, Regional· und Gemeind~bene eine entschei
dende Rolle zu. Wer wiederum ~ wie aUch die Landesregie

rung - die eigenständige Entwicklung von Regionen ernst 
nimmt, die dazu noch l:inder- und staatsgrenzenübergrei
fend sein soll, der muß den Planungsgemeinschaften den 
notwendigen Raum fOr konzeptionelle Planungen lassen und 

sie besser als bisher in der jeweiligen Region verankern. 

Sie, meine Damen und Herren der Regierungsfraktionen, ha
ben die Möglichkeit zur Verankerung der Geschäftsstellen 
von Planungsgemeinschaften in der Region durch die Ande

rung geschaffen, Das haben wir registriert. Das ist auch inso

fern richtig. Aber dann hätte doch gleich konsequent die 

Eigenständigkeit, die verstärkte Tellhabe und Mitsprache in 
Ihrer Änd~rung festgeschrieben werden können. 

-Nun. 

(Me~es, SPD: 'IJ'!~r soll das bezahlen, 
Herr Kollege?} 

(Mertes, SPD: Nun ja!) 

Wenn man eine regionale Strukturpofitik- Herr Kollege Mer· 
tes, das wollen Sie auch - mit selbstandigen regionalen Ent
wicklungen betreiben will, dann muß man nach A auch B sa

gen. 
(Ministerpräsident Beck: Da kommt 

das Geld da':'n her?) 

Dann gehörtdas nun einmal mit dazu. 

(Vereinzelt Beifall bei dem 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Beim Gesetzentwurf der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
haben wir das so geregelt. Die Einbeziehung der Planungsge~ 
meinschatten in Abweichungsverfahren vom regionalen 

Raumordnungsplan-wie in der Anderung vorgesehen~ ist zu 
begrüßen. Herr Dr. Schmitz von der Akademie für Raumfor

schung und Landes_planung hat bei der Anhörung aus meiner 

Sicht auf einige entscheidende Unterschiede der verschiede

nen Gesetzentwerfe hingewiesen, auf die ich auch noch ein~ 
mal kurz eingehen möchte. Er bewertete die Gesetzentwerfe 
danach, ob sie einers_eits zeitgemäß und zukunftsorientiert 

sind und ob sie andererseits die erforderlichen Durchfüh~ 
rungsmaßnahmen, Instrumente und Verfahren hinreichend 

bestimmen. 

Bleiben wir beim Beispiel der COrMinderung. Das Ziel der 
COrMinderung, die Definitionen zum Vorsorge- und Nach· 
haltigkeitsprinzip aus unserem Gesetzentwurf sowie die Re

.gelungen zu den Planungsgemeinschaften möchte er vordle· 
sem Hintergrund unbedingt in einem zukunftsfähigen Lan

desplanungsgesetz übernommen sehen. Das hat er auch bei 
der Anhörung ziemlich deutlich zu erkennen gegeben, 

Sein Infragestellen der in allen Gesetzentwürfen gewählten 
Abweichungsverfahren zu den regionalen Raumordnungs
-plänen scheint mir sehr bedenkenswert. Hier ergibt sich aus 

unserer Sicht die Notwendigkeit, daß die Landesregierung 

entweder dem Vorschlag folgt, erstens bei der Abweichung 
von festgelegten Zielen die Anderung des regionalen Raum
ordnungsplanes vorzunehmen oder zweitens einen Kriterien

katalog im Gesetz festzulegen, wann und in welchem Um~ 
fang Abwei<.hu~gen möglich und nötig sind. Das fehlt noch. 
Hierware sicherlich noch einiges nachzuarbeiten, möglicher

weise in Verwaltungsrich~linien. 

Zu.den in unserem Gesetzentwurfvorgeschlagenen Gemein~ 

de_entwkklungskonzepten möchte ich noch kurz Stellung 

nehmen, weil sie auch Diskussionspunkt in der Anhörung wa~ 
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ren. Mit den Gemeindeentwicklungskonzepten wird entge
gender sonst häUfig geübten Praxis der kurzfristig angeleg

ten Einzelmaßnahme eine langfristige und viele Ber~iche um

fassende ökologische, soziale und wirtschaftliche Perspektive 
für die Gemeindeentwicklung aufgezeigt. Das ist eine Kom
plettierung der vom Baugesetzbuch vorgegebenen Planun

gen - Bauleitplanung, Flächennutzungsplanung etc.- analog 

den Dorfentwicklungsplänen im Rahmen der Dorferneue

rung. Die Dorfentwicklungskonzepte orientieren sich natür

lich an festgelegten Vorgaben und sind nicht freihändig defi
niert. Wir denken schon, daß au<.h hier die Landesregierung 

auf dem Verordnungsweg sicherlich noch einige Vorgaben 

geben könnte. 

(Ministerpräsident Beck: Wie viele Verord

nungen h~tten Sie denn gern?

Mertes, SPD: Das nennt Ihr 

Selbstverwaltung!) 

- Herr Kollege Mertes, diese Dorfentwicklungskonzepte be

ziehen natürlich die Bevölkerung mit ein. Luxemburg geht 

übrigens gerade diesen Weg der Dorfentwkklungskonzepte, 

die intensiv mitder Bevölkerung erarbeitet werden. 

(Mertes, SPD: Das machen 

wirdoch auch!) 

Meine Damen und Herren, Planung ist ein Prozeß. Die Trans
parenz und diefrOhzeitige Beteiligung der Planung sowie die 

Beteiligung der Bevölkerung an dieser Planung sind die Vor

aussetzungen für die Akzeptanz der Bevölkerung an dieser 

Planung. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Muscheid, SPD: Das passiert doch!}· 

Das beginnt bei der gesetzlichen Grundlage, geht über das 

Landesentwicklungsprogramm bis zu den regionalen Raurn

ordnungsplänen und nach unseren Vorstellungen bis zu den 

Gemeindeentwicklungsplänen. Wir würden uns wünschen, 

wenn wir zu gegebener Zeit wieder einmal über diese Ge

samtthematikmit Ihnen sprechen könnten. 

Vielen Dank. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Vizepräsidentin Frau Schmitt: 

Das Wort hat Herr Abgeordneter Wittkowsky. 

(Ministerpräsident Deck: Der planungs

politische Sprecher!) 

Abg. Wittkowsky, CDU: 

- Aber das parlamentarische ReißverschluGverfahren ist das 

nicht. 

Frau Pr~sidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! 

Das Thema Landesplanungsgesetz mit der Änderung pla

nungsrechtlicherVorschritten hatden Landtag in diesem Jahr 

schon eingehend beschäftigt. Die ersten Beratungen der drei 

vorliegenden Gesetzentwerfe der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE 

GRÜNEN, der lc:lndesregierung und der Fraktion der CDU fan

den jeweils getrennt statt. Sie gaben Gelegenheit, die ·Unter

schiedlichen und die Obereinstimmenden Positionen der 

Fraktionen deutlich zu machen. Insoweit muß sich die zweite 

und abschließende Beratung daran orientieren. Es kann na~ 

türlieh nicht alles, was an Grundsätzen und in den Einzelhei

ten bei der Neufassung planungsrechtlicher Vorschriften von 

Bedeutung ist, hier noch einmal dargestellt werden. 

Die zwei WichtiQsten Ereignisse ~ wenn man so sagen will -

nach den ersten Beratungen der Gesetzentwürfe hier im Ple

num waren in der Ausschußphase die Anhörung und das Gut

achten des Wissenschaftlichen Dienstes des Landtags. Ich 

glaube, wer sich um ein objektives Urteil bemüht, wird mir 

zustimmen, wenn ich sage, beide Ereignisse oder Vorgänge 

haben den Gesetzentwurf der CDU-Fraktion in seinen we

sentlichen Teilen bestätigt und unsere Intentionen unterstri

chen bzw. gebilligt. 
(Beifall der CDU) 

Die Anhörung in öffentlicher Ausschußsitzung am 3. Novem
ber 1994 hat- ich glaube, das darf man insgesamt sagen- für 
den Gesetzentwurf der CDU-Fraktion die relativ größte Zu

stimmung gebracht. Vor allem die bei uns vorgesehenen Be

stimmungenüber die Stärkung der kommunalen Beteiligung 

wurden mit Nachdruck von den angehörten Gruppen und 

Verbänden unterstützt. Es wurde zum Beispiel entsprechend 

unserem Gesetzentwurf das Selbstverwaltungsrecht der Pla

nungsgemeinschaften ebenso betont, wie einem irgendwie 

gearteten Durchgriffsrecht der Landesregierung bis in die 

Planungshoheit einer Ortsgemeinde hinein intensiv und ent

schieden widersprochen worden ist. 

(Beifall der CDU) 

Eine sogenannte kommunale Planungspflicht, wie sie aus 
§ 13 Abs. 4 des Regierungsentwurfs abgeleitet werden kann, 

wurde mit Nachdruck abgelehnt. 

Es gab Zustimmung fOr die in unserem Gesetzentwurf vorge

sehenen Regelungen für die grenzüberschreitende europäi

sche Zusammenarbeit beim Planungsgeschehen, um insge

samt nur einige ganz wenige Gesichtspunkte aus dem Ergeb

nis der Anhörung hervorzuheben. 

Das von uns erbetene Gutachten, für dessen Präzision und 

sorgfältige rechtliche Abwägung die COU-Fraktion dem Wis

senschaftlichen Dienst des Landtags herzlich dankt. hat die 
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drei entsprechend gestellten Fragen mit hilfreichen Antwor
ten versehen. 

(Beifall bei der CDU) 

Wir hatten im Zusammenhang mit der Landesplanung den 
Wissenschaftlichen Dienst gefragt, wie es zu einer Stärkung 

der Mitwirkung des Parlaments bei der Aufstellung des Lan
desentwicklungsprogramms kommen kör.ne, wie eine besse
re Wahrung der kommunalen Selbstverwaltungsgarantie und 

der Rechte der Kommunen beim Erlaß des Landesentwick
lungsprogramms zu erreichen sei und ob eine Vereinbarkeit 
der Vorschriften über die grenzüberschreitenden Planungen 
mit hOherrangigem Rech-t bestehe. 

Alle drei fragen wurden vom Wissenschaftlichen Dienst- wie 
ich wohl sagen darf - mit ·einer positiven Tendenz im Sinne 
des von uns Beabsichtigten beantwortet. Ich will das hier kurz 
zusammenfassen: 

Zur Stärkung der Mitwirkungsrechte des Landtags am Lan
desentwicklungsprogramm entsprechend dem Anliegen der 
CDU·Fraktion hat das Gutachten mehrere Möglichkeiten un
tersucht: den Bes.chluß des Programms durch Gesetz, die Zu
stimmung des Landtags zu einer Rechtsverordnung der Lan
desregierung und dann als zu favorisieren eine gegenGber 
dem bisherigen Verfahren gewichtigere Form der Befassung 
der Legislative mit dem Landesentwicklungsprogramm, etwa 
nach dem Beispiel des baden-württembergischen Planungs
gesetzes, in dem festgelegt ist, daß das Plenum das Pro
gramm zu erörtern hat. 

Die von uns aufgeworfene Frage der Vereinbarkeit der Vor

schriften Ober das Landesentwicklungsprogramm mit d.e~ 

kommunalen Selbstverwaltung wird von dem Gutachten des 
Wissenschaftlichen Dienstes ausführlich erörtert und im we-
sentlichen schon wegen der zu übernehmenden Rahmenge
setzgebung des Bundes bejaht. Allerdings - so das Gutach

ten - seien - ich zitiere - die Kommunen um so intensiver zu 
beteiligen, je stärker sie von der Planung konkret betroffen 
werden. Das bisherige Landesplanungsgesetz habe. wie ein 
Urteil des OVG ausweist, diesem Erfordernis nicht entspro
chen. Der Regierungsentwurf dagegen trage dem Rechnung 
durch das Anhörungsrecht der Kommunen.- Dabei bleibt aJ. 
lerdings unbeachtet. daß es dem Gutachten als denkbar er
scheint. die Beteiligungsrechte der Kommunen noch konkre· 
ter auszugestalten, als der Regierungsentwurf d.ies vorsieht. 
Hierzu wird auf das Beispiel des saarländischen Landespla
nungsgesetzes verwiesen. 

(Mertes. SPD: Vom Oskarebbes[) 

Zu unserer dritten Frage nach der Vereinbarkeit des vierten 
Abschnitts in unserem Gesetzentwurf über die grenzüber
schreitenden Planungen mit höherrangigem Recht äußert 
skh das Gutachten des Wissenscha ftlicben Pie!lstes Jm we
sentlichen ebenfalls positiv. ln der Raumplanung sollte natür· 

lieh keine AußenpoHtik betrieben werden, aber Erörterung 

und gegenseitige Abstimmung eines gemeinsamen Planungs
geschehens durch die jeweiligen Planungsträger über die 
Staatsgrenzen hinweg werden von dem Gutachten als zuläs· 
sig erachtet, bis hin sogar zu privatrechtliehen Verträgen 
über Planung. So viel zu diesem Gutachten. 

Meine Damen und Herren, dies alles hat leider keine Berück
sichtigung mehr gefunden, weil die Koalitionsfraktionen un
seren Gesetzentwurf in den Ausschußberatungen abgelehnt 
haben. Damit mußte- wie wir überzeugt sind - das bessere 

Konzept für die gesetzliche Änderung planungsrechtlicher 
Vorschriften scheitern. Die Qualität unseres Konzepts war be
gründet durch die fünf wichtigen Ziele, die unser Gesetzent
wurfverfolgt hatte.lch nenne sie noch einmal: 

T. Wir wollten die strukturschwachen ländlichen Räume sta
bilisieren und sie weiterentwickeln, damit sie gleichwertig 
am gesamtgesellschaftlichen Fortschritt teilnehmen können. 

(Zuruf desAbg. Mertes, SPD) 

2. Wir wollten den Einstieg in eine grenzübergreifende 

Raumordnung im europäischen Raum. 

3. Wirwollten die ~egionalplanung wirksamer machen durch 
die Stärkung der regionalen Planungsgemeinschaften sowie 
der Rolle der Kommunen als Träger der Bauleitplanung, 
durch die Demokratisierung der Arbeit der Planungsgemein
schaften. aber auch durch die Beschleunigung der Raumord
nungsverfahren. 

4. Es sollte die Aufgabe erfüllt werden, die Leitvorstellungen, 
die Zwecksetzungen und Grundsätze der Raumordnung an
zupassen an die inzwischen mehrmals geänderten Bestim
mungen des Raum~rdnungsgesetzes des Bundes. 

5. Wir wollten die Gewichtung von Umwelt~ und Landschafts
schutz.belangen in dem Raumordnungsverfahren deutlich 
_verstärken. 

Das alles kann jetzt nur noch im Konjunktiv, im legislativen 
Konjunktiv, irrealis sozusagen, gesagt werden. Das wäre ge
wesen, wenn ---

(Zuruf des Abg. Mertes, SPD) 

Der jetzt von den- Koalitionsfraktionen SPD und f.D.P. vorge
legte Anderungsantrag zum Gesetzentwurf der Landesregie
rung zeugt in weitem Maße ~von schlechtem Gewissen. Er ist 
nicht imstande, unsere grundsätzlichen Bedenken und unsere 
weitreichende Kritik auszuräumen. Im einzelnen ist folgen
des anzumerken: 

Erstens: Kritisiert wird v~n uns, daß der Regierungsentwurf 
den ländlichen Raum in seiner Bedeutung für Rheinland-Pfalz 
und sein_~ fu':lkti?n ~öllig falsch ein~chätzt. Dieser Kritik ver
suchen die Regierungsfraktionen jetzt mit einer Nachbesse
runginihrem Anderungsantrag zu begegnen, die jedoch auf 
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halbem Wege steckenbleibt. Sie erschöpft sich praktisch in 
der Nennung von Landwirtschaft und Weinbau, mögticher

weise aufgn.ind des schlechten Gewissens wegen der Ab
schaffung des Ministeriums. Es ist nicht nur damit getan, eini
ge hehre Sätze in den § 2 des Entwurfs hineinzuschreiben. 

Nein, wer wirklich etwas far den landliehen Raum tun will, 

der muß ihm in den Inhalten wie im Verfahren, das das Lan
desplanungsgesetz vorschreibt, die ihm gebührende Stefrung 
einn\umen. Dies wird weder von der Landesregierung noch 

von den Regierungsfraktionen erkannt, und deshalb ist auch 
dieser Anderungsteil zum Scheitern verurteilt. 

(Beifall der CDU) 

Zweitens: Nach wie vor wird die Bedeutung der Regionalpla

nungen im europilis:cllen Raum völlig verkannt. Auch hier 
spricht aus dem Änderungsantrag der Koalitionsfraktionen 

das schlechte Gewissen. Auch hier nur halbherzige Lösungen. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, warum sind Sie 

dem Vorschlag der CDU-landtagsfraktion nicht gefolgt. die 
Landesplanung im europäischen Raum soZusagen als Einstieg 

in einem eigenen Abschnitt des Landesplanungsgesetzes zu 
regeln? Warum haben Sie nicht den Mut, über den Tellerrand 

hinauszuschauen? 

(Beifall der CDU) 

Nachdem der Wissenschaftliche Dienst die Grenzen der La n

desplanung im europaischen Raum sehr überzeugend in sei

nem Gutachten für die CDU-Fraktion dargestellt hat, steht 
dem doch nichts mehr im Wege. Jede andere Haltung der 
Landesregierung und der Regierungsfraktionen kann doch 

nur den Schluß zulassen, daß Sie die Landesplanung im euro
päischen Raum so Oberhaupt nicht wollen. 

(Beifall der CDU-

Dr. Schiffmann, SPD: Ober was reden Sie 

eigentlich? Er hat es nic~t gelesen!) 

Drittens: Man nehme ein bißchen Einvernehmen- Herr Kolle

ge Dr. Schiffmann -, vielleicht auch ein bißchen Benehmen, 

bessere damit nach und glaube dann, man habe etwas für die 
Stellung der Kommunen in der Landesplanung getan. 

Nein, meine Damen und Herren von der Landesregierung 
und den Koalitioosfraktionen, so wird man der Stellung der 

Kommunen im Verfahren der Landesplanung nicht gerecht. 

Ihr Änderungsantrag andert an der Grundtendenz des Geset
zes, staatsdirigistische Planung zu stärken und kommunale 

Selbstverwaltung zu schwachen, überhaupt nichts. Aus die
sem Grunde kann auch diese Änderung nicht unsere Zustim
mung finden. , 

(Beifall der CDU) 

Es bleiben die drei hauptsächlichen Defizite des ~egierungs

entwurfs: Seine Defizite far den ländlichen Raum, für Europa 

und w durch dirigistische Tendenzen bedingt· für die kommu
nale Selbstverwaltung. 

(Glocke der Präsidentin) 

Die CDU-Fraktion wird daher der Beschlußempfehlung des tn

nenausschusses nicht folgen können und auch den gea.nder
ten Gesetzentwurf der Landesregierung ablehnen. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren von den Regie

rungsfraktionen, was hatten wir für ein schönes Gesetz ma
chen können, wenn Ihre Koalition nicht nur eine Koalition 

der Macht und der Mehrheit, sondern eine Koalition der Verw 
nunft gewesen wäre. 

(Beifall der CDU

Heiterkeitbei SPD und F.D.P.) 

Ich bedanke mich. 

(Beifall der CDU) 

Vizepräsidentin Frau Schmitt: 

Als G~ste des Landtags begrüßen wir ehrenamtliche Mitar· 

heiter des Sozialhilfewerks ,.Essen auf Räder" aus Speyer, 

(Beifall im Hause} 

Chefsekretärinnen aus Bad Kreuznach 

(Beifall im Hause) 

und Mitglieder der Frauen-Union Kaisersl~utern-land. 

(Beifall im Hause} 

Das Wort hat Herr Abgeordneter Mertes. 

Abg. Mertes. SPD: 

Frau Präsidentin, meine sehr geehrte Damen und Herren! Der 
Vortrag meines Kollegen Wittkowsky, schwungvoll, ener

gisch, zeigt deutlich auf, Dantes Inferno ist ein Lustspiel ge

gen dieses Gesetz, gegen die Behandlung dieses Gesetzes 
durch die CDU-Fraktion. Man muß schon sagen- wie schon in 
der ersten Lesung-, daß Sie das übertreiben. 

Ich will folgendes klarstellen: Durch Planung geschieht Ober

haupt nichts, außer daß ein Rahmen für Entwicklungen ge· 
setzt wird. Durch Handeln, durch Einzelgesetze geschieht et· 
was, aber nicht durch Planung. 

(Beifall derSPD und der F.D.P.) 
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Da haben wir schon die erste Abgrenzung zu Herrn Rieth. 

Herr Rieth, Sie haben uns eben mit Ihrem Vortrag gequält bis 
hinunter zum Dorf, bei dem Entwicklungspläne zu machen 
sind. Lassen Sie uns doch einmal darauf eingehen. Wer so 
weit durchdekliniert, was Planung will, der gibt seine Selbst
verwaltung auf. Dann ist sie in der Tat eingest:hnilrt, und es 
gibt keine Verantwortung mehr. 

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

(Seihe!, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Das Gegenteil!) 

Bei der ganzen Sache und generell bei der Planung ist festzu
stellen, daß die Planungskompetenz und Finanzkompetenz 
auseinanderfallen. Manches wäre vernünftiger, wenn es zu
sammen wäre. Das wissen diejenigen, die am Ende dfe Pla
nung ausführen müssen. Ihr Beispiel ist wirklich ungeeignet 
für diese Art der Landespolitik, wie wir sie für richtig und 
zweckm:tßig kalten. 

(Zurufe von der CDU
Heiterkeit-

Zuruf des Abg. Geimer, CDU} 

Wir werden noch auf die wesentlichen Ziele zu sprechen 
kommen. die von uns ganz anders gesehen werden, .lts sie 
von Herrn Wittkowsky vorg~trage-n wurden. Zum Schluß ha
ben Sie fast nur noch über das Gutachten geredet. Es ist keine 
Frage, daß es sehr hilfreich für Sie war. 

(Dieckvoß, F.D.P.: Nebenkriegsschau platz!) 

Bedenken Sie bitte. wir hatten unsere Gesetzf;!sarbeit so an
gelegt und gesagt. wir legen einen Gesetzentwurf vor. disku
tieren über ihn und führen eine Anhörung durch. Sie schla
gen uns heute um die Ohren, daß wir die Anzuhörenden 
ernst genommen haben und einen Änderungsantrag zu un· 
serem eigenen Gesetzentwurf gemacht haben. 

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

Meine Damen und Herren, wollen wir denn überhaupt noch 
Leute einladen? Welches Gefühl vermitteln wir denn nach 
draußen, wenn wir nicht mehr bereit sind, auch eigene 
Schwächen und Fehler zuzugeben. ES war eine Schwäche, 
daß wir die Landwirtschaft nkht ausdrücklich genannt ha
ben. 

(Zuruf des Abg. Geli'ner. CDU) 

Glauben Sie etwa, deswegen würde mi~ ein Stein um den 
Hals gebunden werden und ich müßte dort drüben von der 
Brücke springen? lch weiß, für Sie, meine Damen und Herren 
von der Opposition, ist es schwer, zuzugeben, d~ß man sich 
einmalgeirrt haben könnte. Wir sagen, das, was uns die An
zuhörenden gesagt haben, war in der Tat für uns von VorteiL 
Wir haben die Landwirtschaft und die Städte wieder aufge-

nommen. Als wir dies diskutiert haben· diejenigen, die dabei 
waren, werden sich erinnern-, 

(Geimer, CDU: Das ist Ihre tätige Reue[) 

habe ich einen CDU-Landrat in der Anhörung gefragt: Wenn 
wir die Städte und die Landw_irtschaft wieder mit hineinneh· 
men, warden Sie dann sagen, der ländliche Raum wOrde 
durch dieses Gesetz benachteiligt werden?- Die kurze Ant
wort lautete: Natürfich nkht. 

(Geimer, CDU; Alles andere wäre 
eine Überraschung!) 

Ich wiederhole, das war das Ergebnis der Anhörung. Damals 
machten wir bereits klar · ich hatte mit dem Kollegen 
Dieckvoß schon darGher geredet -, daß wir diese einzelnen 
Bereiche wieder in den § 2 haben woltten. Ich wiederhole das 
sehr ungern, aber es bleibt mir keine andere Wahl, wenn Sie 
den ländlichen Raum als eines lhrer Wahlkampfbataillone ak
tivieren wollen. Der ländliche Raum ist mehr als das, was Sie 
definieren. 

(Zurufe von der CDU) 

Es ist das Handwerk und es sind die Pendler, die kleinen Be
triebe, die Landwirtschah und der Weinbau. Der l:~ndlkhe 
Raum ist auch fast regelmäßig das Konversionsgebiet. Es gibt 
doch den einen oder anderen christdemokratischen Oberbür· 
germeister ·jetzt können Sie rufen: Demn:lchst mehr! 

(Zuruf des Abg. Mohr, CDU) 

. Nicht ei_nmal das. fragen Sie doch einmal einen christdemo
kratischen OberbOrgermeister. was er von einem Satz in dem 
Landesplanungsgesetz hält, der beinhaltet, daß Konversions
gebiete in ländlichen Räumen vor städtischen Verdichtungs· 
gebieten zu entwickeln sind. Da glauben Sie, wir könnten 
verkaufen und würden im ländlithen Raum zu wenig tun. Das 
istwirklich falsch und absurd. 

(Beifall bei SPD und F.D.P. · 

Geimer, CDU: Da es den ländlichen Raum 
so nicht gibt, kann man ihn auch 

nicht fragen!} 

Der ländliche Raum ist wie die Landwirtschaft ausgezeichnet 
in dem Gesetz vertreten; der Änderungsantrag geht auch 
noch wei~er. Wir haben uns ein Stück von der Frage inspirie
ren lassen· das geben wir zu, Herr Wittkowsky ~,wie wir die 
europäische Dimension im Landesplanungsrecht etwas brei· 
ter anlegen können. 

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

Was ist denn daran schlimm, wenn wir uns da auch einmal 
von Ihnen inspirieren lassen? Das hat uns noch lange nicht 
zum Transpirieren gebratht; soviel war es auch nicht. Wir 
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meinten einfach, Ihre Formulierung wäre am Ende doch et~ 
was griffiger als das, was wir in Verbindung mit dem vorge

schlagenen Vertrag vorhatten. Gewöhnen Sie sich i.n der Zu

kunft daran, daß man eigentlich so miteinander umgehen 

sollte. 

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

Zuruf von der COU) 

Wir können in der Tat sogar voneinander lernen. Wenn das 

dazu beiträgt, Herr Wittkowsky, daß Sie künftig bei der Be· 

zirksliste der CDU einen Punkt mehr haben, dann habe ich 

das gerne für Sie getan. 

(Heiterkeit) 

Die europäische Dimension haben wir hereingeholt. Wir ha

ben uns allerdings nicht dazu versUndigen können, die Pla

nungsgemeinschaft in der Tat bezirksregierungsfrei zu stel
len, weil wir eine Frage immer wieder beantworten müssen. 

Sie kommen Obermorgen und erzählen, wir würden die Kom
munen unm.,ßig belasten. 

Beifall der CDU

(Geimer, CDU: Sehr richtig!} 

Dann sollen wir hier ein Gesetz schaffen, dessen Konsequenz 

am Ende ist, daß die Planungsgemeinschaft via Umlagen bei 

Ortsgemeinden, Verbandsgemeinden und Kreisen das Geld 
zusammenhalt, um ihre SelbstverwaltÜng zu finanzieren. 

Meine Damen und Herren, diese Irrwege können wir in Zu
kunft nicht mehr gehen. Wir sollten etwas bescheidener und 

vernünftiger werden. Die zuletzt vorgeschlagene Lösung ist 
vernünftig, weil sie Rücksicht nimmt auf die gewachsene' hi
storische Entwicklung in der Pfalz. Sie eröffnet keine neuen 
BOrokratien. 

(Zuruf des Abg. Geimer, CDU) 

Wir versprechen uns nichts von einer neuen Bürokratie. Was 

das Refugium an der Obermosel angeht, so denken wir, jeder 

wird begreifen, daß parteipolitische Motive kaum noch orga

nisationspolitisCh unterstützt werden können. Das wäre zu
viel der Verleugnung. Insgesamt haben wir jetzt ein Gesetz, 

(Zuruf des Abg. Mohr, CDU) 

das seit 1977 notwendigerweise verbessert werden mußte. 
Wir haben das aufgenommen, 'was innerhalb der Anhörung 
Wichtiges gesagt wurde. Wir haben Ihre Anregung mit einge

baut, die euro~ische Dimension zu st.,rken. Wir sind aber bei 

den bewährten Dingen geblieben, n~mlich bei der Reprasen
tanz und der Form ihrer Auswahl. 

Abschließend sage ich: Wer draußen den Eindruck hinterl.ißt, 
wir könnten durch Planung Probleme lösen, der tut den Leu

ten wirklich keinen Gefallen. Die Planung müssen wir ehrlich 

mit den künftigen Generationen teilen, und zwar teilen, wie

viel wir von dem in Anspruch nehmen, was sie eigentlich für 
sich selbst noch brauchen. Das ist keine frage. Aber den Ein
druck zu erwecken, die Probleme des ländlichen Raums und 

der Stadt wären mit einem Planungsgesetz zu lösen, das ist 
nun wirklich zuviel. Herr Wittkowsky, ich würde Sie gerne 

zum Schluß bitten, lenken Sie Ihre rhetorische Energie ein
fach auf bessere Objekte als auf diesen Bereich. 

Herzlichen Dank. 

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

Vizepräsidentin Frau Schmitt: 

Das Wort hat Herr Dieckvoß. 

Abg. Dieckvoß, F.D.P.: 

Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren! 

Das Landesplanungsgesetz vom Februar 1977 bEidarf einer 

Änderung. Diese Tatsache ist in diesem Hause unumstritten. 

Das ergibt sich schon aus der Tatsache, daß neben der Lan

desregierung auch die beiden Oppositionsfraktionen jeweils 

eigene unterschiedliche Gesetzentwürfe vorgelegt haben. 

Der Änderungsbedarf ergibt sich unter anderem daraus, daß 
sich seit Februar 1977 die Verhaltnisse wesentlich verändert 

haben. Man denke nur an die dynamische Entwicklung auf 
dem Gebiete des Umweltschutzes oder an das Aufkommen 
der Aufgabe hinsichtlich der Konversion, die uns noch lange 
beschäftigen wird. 

Zum anderen ergibt sich die Änderungsbedürftigkeit des Lan

desplanungsgesetzes auch aus der Veränderung beim Bun
desrecht, insbesondere beim Bundesraumordnungsgesetz, 

durch das lnvestitionserleichterungs- und Wohnbaulandge
setz vom 22. April 1993- Stichwort: Straffung bei Genehmi

gungsverfahren -.Die Änderung des Landesplanungsgesetzes 
ist also als sokhe unumstritten. Das .. Wie" ist, wie die heutige 

Diskussion zeigt, umso streitiger, wie ich auch in der ersten 

Lesung anhand der Metamorphosen des Vorentwurfs vom 
Juli 1993 im einzelnen schon dargestellt habe. Das ist auch 

nicht weiter verwunderlich, geht es doch beim Landespla
nungsgesetz um das Austarieren unterschiedlicher, nicht sel
ten miteinander konkurrierender- gegensatzlicher- Interes
sen. So darf es nicht wundern, daß sich diese Interessenge
gensätzlichkeit auch in der vom Innenausschuß am 3. No

vember 1994 durchgefOhrten Anhörung erneut ergab. 

Ich will das in diesem Zusammenhang nur an zwei typischen 
Beispielen klarmachen: Die Bedeutung des ländlichen Raums, 

die von der CDU-Fraktion gerade eben wieder bemüht wur~ 

de, war dem Stadtetag zu hoch, dem Gemeinde~ und Städte

bund und dem Landkreistag aber eher noch zu niedrig ge

wichtet. Die Gewichtigkeit von Natur- und Landschaftsschutz 
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w vom Kollegen Rieth heute wieder hervorgehoben -erschien 
den berufssta.ndischen Vertretungen der Wirtschaft ein

schließlich der Landwirtschaft als zu hoch, den Vertretern der 
Naturschutzverbände dagegen als zu gering angesetzt. 

Wenn diese Gegenüberstellung auch dafür spricht, daß die 
Landesregierung in ihrem Gesetzentwurf letztlich einen ge

rechten Kurs der Mitte gefunden hat. so haben die ~oa_li

tionsfraktionen aus SPD und F.D.P. als Ergebnis der Anhörung 

des Innenausschusses vom 3. November 1994 doch Korrektur

bedarf in jenen Punkten gesehen, die steh im Änderungsan
trag- Vorlage 12f2874- vom 29. November 1994 finden. 

Aus der Sicht der F.D.P.-Fraktion geht _es dabei i~ _wesentli

chen um drei Schwerpunkte. Zum einen konnten wir uns der 
Argumentation des Städtetags nicht verschließen, daß die be

sondere Situation der kreisfreien und großen kreisangehöri
gen Städte im Regierungsentwurf nicht ausreichend darge
stellt ist. Dem soll durch die Einfügung eines neuen Absat· 

zes 5 nach Absatz 4 des § 2 abgeholfen werden, in dem es 

heißen wird, daß die Städte z:ur Erhaftung ihrer sozialen und 
kulturellen Aufgaben in ihrer wirtschaftlichen Leistungsfä

higkeit stabilisiert werden, gesunde Lebens- und Arbeitsver
hältnisse gefördert und negative Verdi_chtungsfolgen abge-

baut sowie ökologische Aspekte der Stadtentwicklung ver
stärkt berO.cksichtigt werden sollen. 

Zum zweiten schien es den Koalitionsfraktionen geboten, 
den berechtigten Interessen der Landwirtschaft im Gesetz 

mehr sichtbare Beachtung zu verschaffen. 

(Beifall der F.D.P.) 

Zwar hat die von den landwirtschaftlichen Verbänden be
hauptete ,.Aus\istung'" der Landwirtschaft in Wahrheit im 

Gesetzentwurf der Landesregierung nicht stattgefunden,· 
weil ·§ 3 Abs. 1 Satz 1 Halbsatz 1 dieses Regierungsentwurfs 
die Grunds:itze des§ 2 Abs. 1 des Bundesraumordnungsge

setzes ausdrOcklich in Bezug nimmt. Zitat: ,. ... gelten unmit
telbar.,. Im Bundesraumordnungsgesetz, insbesondere in § 2 
Abs. 1 Nr. 7. werden die berechtigten Interessen der Land

wirtschaft ausführlich berücksichtigt. 

Die Koal!tionsfraktionen haben sich ents.;hlossen, diese Rege

lungen im wesentlichen direkt in das Landesplanungsgesetz 

:ru übernehmen. Sie ers<heinen dort in einem neuen Absatz7 
des § 2. Das ver:indert zwar substantiell njchts Entscheiden

des - sieht man vielleicht von der ausdrücklichen Erwähnung 
des Weinbaus ab, der im Bundesraumordnungsgesetz nicht 
awdrocklich genannt ist-, tragt aber den verständlichen ~e

findlichkeiten des landwirtschaftlichen Berufsstandes Rech
nung. 

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

Zum dritten geht es um die europaisthe Komponente. Für 

diesen Bereich hatte ich für die F.D.P.~Fraktion bereits bei 

der ersten Beratung des Gesetzentwurfs der CDU-Fraktion 
- Druc.ksache 12/5376- zu erkennen gegeben, daß die in die

sem Entwurf in den§§ 17 und 18 formulierten Vorstellungen 
Ober grenzObergreifende Planungen sachlich unter allen vier 
Fraletionen unumstritten sein dürften und eine Einigung inso
weit denkbar sei. Ich hatte weiter darauf aufmerksam ge

macht, daß diese grenzOberschreitende europaische Dimen
sion auch dem Regierungsentwurf nkht fremd ist, wie sich 
aus§ 1 Abs. 2 und§ 2 Abs. 15 dieses Gesetzentwurfs ergibt. 

Gleichwohl erschien diese europaische Dimensionangesichts 
des Umstands, daß Rheinland-pfalzals an drei Partnerstaaten 

der Europa!schen Union angrenzendes Land in Europa eine 
,.Kernlandfunktion" besitzt, im Regierun-gsentwurf als etwas 
karg ausgefallen. Dies wurde in der Anhörung des lnnenaus
schJsses am 3. November 1994 von mehreren Rednern ahn

lieh empfunden. Das hat es den Koalitionsfraktionen von SPD 
und F.D.'P. angezeigt erscheinen lassen, diese europ:Sische 
Komp~nente inhaltlich anzureichern, wie es sich aus den neu

en Absätzen 18 und 19 des § 2 in der Fassung der Vorlage 
12!2872 im einzelnen ergibt. 

Nicht folgen konnten wir der CDU-Fraktion in einem zweiten 
Punkt, in dem skh der Gesetzentwurf der Fraktion der CDU 
-_l?rucksache 12/5376- nun wirklich substantiell vom Regie

rungsentwurf unterscheidet n:imlich im § 15, in dem die 
COU-Fraktion die Mitg~iedschaft aller Träger der Bauleitpla

nung. das heißt aller verbandsangehörigen und Yerbandsfrei

en Gemeinden sowie der Verbandsgemeinden, 

(Bische!, CDU: Das istVerhand

lungsmasse, Herr Kollege!} 

in den Planungsgemeinschaften dekretiert Ich hatte namens 

der F.D.P.-Fraktion bereits bei der ersten Beratung des Ge
setzentwurfs der CDU-Fraktion Bedenken hinsichtlich der 
PraktikabiHUt dieser Bestimmung geaußert. Diese Bedenken 

haben sich in der Anhörung am 3. November 1994 erhärtet. 

Das gilt insbesondere für einen der beiden Sprecher der Pla
nungsgemeinschaften, Herrn Dr. Hirs,hberger, und für den 
-~ndkreistag. Der Gemeinde- und Städtebund, der den Vor

schlag der CDU-Fraktion unterstützt, möglicherweise sogar 

initiiert hat, hat sich auf meine Nachfragen, ob etwaige Be
vollmachtigte von Ortsgemeinden an Weisungen gebunden 

sein sollen, die sich dann, wenn der Bevollmachtigte mehrere 
verschiedene Gemeinden vertritt, auch widersprechen kön
nen, ausweichend gdußert und ein funktionierendes System 

nicht darsteilen können. 

Mit den in der Beschlußempfehlung des federführenden ln

nenausschusses- Vorlage 12/2872 · beschlossenen Änderun
gen des Regierungsentwurfs sind die Koalitionsfraktionen 
davon Oberzeugt. ein ausgewogenes neueslandesplanungs

gesetz zu schaffen. Daß dabei nicht jede Anregung aufge

nomme-n werden konnte, liegt auf der Hand. Das wünst.hba-
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re gute GesetZ, Herr Kollege Wittkowsky, von dem Sie ge
sprochen haben, werden wir schaffen. 

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

Ihr Entwurf hätte in einem zentralen Punkt nach meiner 

Überzeugung zu einem Debakel gefQhrt. 

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

Meine Damen und Herren, die F.D.P.-Landtagsfraktion 

stimmt dem Regierungsentwurf-Drucksache 12/5150- in Ge
stalt der genannten Beschlußempfehlung des Innenausschus
ses zu. Den Gesetzentwurf der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE 

GRÜNEN- Drucksache 12/4435- und den Gesetzentwurf der 
CDU-Fraktion- Drucksache 12/53_76- lehnen wir ab. 

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

Vizepräsidentin Frau Schmitt: 

Für die Landesregierung hat Herr Staatssekretär ROter das 
Wort. 

Rüter. Staatssekretär: 

Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! 
lassen Sie mich einige abschließende Bemerkungen aus der 
Sicht der Landesregierung zum vorliegenden Gesetzentwurf 
und den vorliegenden Anderungsantragen machen. 

Bei der Anhörung im Innenausschuß hat der Gesetzentwurf 
der Landesregierung viel Zust_immung gefunden, zum Teil 

·aber auch Kritik erfahren. Vor allem im Bereich der grenz~ 
überschreitenden Planungen wurden eingehendere Geset~ 
zesbestimmungen gefordert. Diesen Punkt und einige ande~ 
re Punkte haben die Fraktionen von SPD und F.D.P. in ihrem 
Änderungsantrag aufgegriffen. Dabei handelt es sich um ei~ 
nige sicherlich wichtige Änderungen im Detail. Der Gesetz~ 
entwurfder Landesregierung bleibt aber in seiner Grundkon~ 
zeption und in seinen wesentlichen Teilen unverändert. 

Nach meiner Auffassung hat sich gezeigt, daß der Gesetzent~ 
wurfder Landesregierung ein tragfahiges und leistungsfähi
ges Gerüst für die moderne Landesplanung darstellt, eben 
ein Gerast, wie das schon zum Ausdruck kam. 

Das geltende Landesplanungsgesetz wird den Anforderun
gen der Gegenwart und erst re<:ht der Zukunft nicht mehr ge~ 
recht. Die Anforderungen an eine moderne Raumordnung 
und Landesplanung haben sich seit den 70er Jahren gewaltig 
geändert. Das zeigt sich besonders im Bereich des. Umwelt
schutzes. Dessen Belangen muß von der Raumordnung und 
Landesplanung her ein stärkere~ Gewicht beigemessen wer
den. Das sollte auch heute noch einmal unterstrichen wer· 
den. 

Diese Notwendigkeit hat die Landesregierung in ihrem Ge
setzentwurf umgesetzt. Ich nenne als Beispiel nur die Veran
kerung des Gedankens der Umweltvorsorge im Landespla
nungsgesetz. Ich nenne weiterhin die entsprechende Neu
festlegung des Inhalts von Landesentwicklungsprogramm 
und regionalen Raumordnungsplanen, insbesondere die lan
desweite Ausweisung von R~umen mit besonderer Bedeu
tung für den Naturhaushalt. 

Die Landesregierur:ag will auch für andere Bereiche der Raum
ordnung und Landesplanung eine zeitgemäße und zukunfts
gerkhtete Beschreibung der landesspezifischen Aufgaben 
und Leitvorstellungen im Landesplanungsgesetz verankern. 
Dem tragt der umfangreiche § 2 der vorliegenden Gesetzes~ 
novelle Rechnung. Im Bereich der Regionalplanung wollen 
wir mehr Effektivität und damit auch mehr Qualität errei
chen. 

Der Landesregierung wurde dabei von der CDU-Opposition 
vorgeworfen, sie wolle einen staatsdirigistischen Durchgriff 
- eben haben wir das noch einmal gehört-, weil der Gesetz
entwurf.der Landesregierung die Einführung der sogenann
ten Planungspflicht vorsehe. 

Meine Damen und Herren, davon kann keine Rede sein. Die 
Landesregierung steht zu den regionalen Planungsgemein
schaften als Körperschaften des öffentlichen Rechts und zur 
Ausgestaltung der Aufgabe der Stellung des regionalen 
·Raumordnungsplans als pflichtaufgabe der kommunalen 
Selbstverwaltung. Die Planungspflicht, die nur als Ultima 
ratiobei Nichterfüllung dieser Pflichtaufgabe gedacht ist, ist 
hierzu kein Widerspruch. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Die Regionalplanung ist Teil der Landesplanung und damit 
staatliche Aufgabe. Das sollte festgehalten werden. Der Staat 
muß in den wichtigsten Aufgaben in diesem Teilbereich der 
Personalplanung der Stellung des regionalen Raumordnungs
plans das Recht haben, im Notfall einzugreifen. 

Ich versichere Ihnen, die Landesregierung will auch hier die 
Kooperation und nicht die Konfrontation. Allerdings muß 
nicht nur das Aufstellungsverfahren, sondern auch das Ge
nehmigungsverfahren entsprechend gestrafft werden. Das 
heißt. wir klopfen uns auch selbst an die Brust. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Meine Damen und Herren, wichtige Neuerungen wird es im 
Bereich des Raumordnungsverfahrens geben. Ich will zu
nächst die Befristung des Verfahrens auf sechs Monate nen
nen- ein Beitrag der Rau~ordnung und Landesplanung zur 
Beschleunigung von Planungs- und Genehmigungsverfahren, 
der uns durch bundesgesetzliches Rahmenrecht vorgegeben 

-ist. 
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Die Landesregierung hat sich jedoch nicht auf die bloße Um

setzung der rahmenre<htlichen Vorgaben_des § 6 a ROG be

schränkt. Sie hat die Chancen genutzt, die das Rahmenrecht 
den Undern offengelassen hat. Künftig soll_es bei Ra_!.lmord
nungsverfahren eine echte Öffentlichkeitsbeteiligung geben, 
das heißt, die Vorhaben und später auch die Ergebnisse des 

Verfahrens werden öffentlich bekanntgemacht. Die Antrags
unterlagen werden öffentlich ausgelegt, und die Einwohne
rinnen und Einwohner haben Gelegenheit, sich schriftlich zu 

äußern. Darüber hinaus kann eine zusätzliche_lnfo'rmations

veranstaltung für die Öffentlichkeit erfolgen._ 

Meine Damen und Herren, diese Verfahrensgestaltung ent
spricht der Grundüberzeugung der Landesregie"rung, daß die 

Bürgerinnen und Bürger ein Recht darauf haben, frühzeitig 
zu wissen, was in ihrem unmittelbaren Umfeld geplant ist. 

Wenn man Betroffene frühzeitig und offen beteiligt, dann 
hat man -so glauben und wissen wir auch ·viel bessere Ak

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

Meine Damen und Herren, ich habe Ihnen nochmals kurz die 
Schwerpunkte des Gesetzentwurfs der_Landesregierung ski~

ziert. Dieser Gesetzentwurf soll nach dem Ände-rungsantrag 
der Koalitionsfraktionen in einigen Punkten ergänzt werden, 
vor allem im Bereich de.r Regelung rar grenzüberschreitende 

Planungen. Außerdem sollen den regionalen Planungsge

meinschaften zusätzliche Rechte eingeräumt werden: das Er

fordernis des Benehmens bei raumordnerischen Entscheiden, 
Iandesplanerischen Stellungnahmen und Abweichungsver
fahren.- Zum letzteren eine Anmerkung in Parenthese: 

Meine Damen und Herren, Rechte bedeuten auch pffichten. · 
Die Planungsgemeinschaften haben in der Diskussion um die 
Novellierung des Landesplanungsgesetzes mehr Kompeten

zen eingefordert. Sie werden in Zukunft auch der gesteiger
ten Verantwortung gerecht werden müss_en. Da ich ~in_mal 
stellvertretender Vorsitzender einer Planungsgemeinschaft 

war, weiß ich, wovon ich rede. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich meine, der Ge

setzentwurfder Landesregierung verdient Zustimmung. ~e-
nau darum bitte ich Sie. 

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

Vlzeprlsidentin Frau Schmitt: 

Es liegen keine weiteren Wortmeldungen mehr vor. 

Wir kommen zur Abstimmung. Ich Jasse zunächst über den 
Gesetzentwurf der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

,.Landesentwkklungs- und Raumordnungsgesetz des Landes 
Rheinland-pfafz" ~Drucksache 12/4435- in zweiter Beratung 

abstimmen. Die Beschlußempfehlung des Innenausschusses 

-Drucksache 12/5752- empfiehlt die Ablehnuns Wer dem 
Gesetzentwurf seine Zustimmung geben will~ den bitte ich 

um das Handzeichen!· Die Gegenprobei ~ Stimmenthaltun~ 
gen7 - Damit ist der Gesetzentwurf der Fraktion BÜND
NIS 90/DIE GRÜNEN mit den Stimmen der SPD, der COU und 
der F.D.P. gegen die Stimmen des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

abgelehnt. 

Wir kommen zur Abstimmung über den Gesetzentwurf der 
Fraktion der CDU ,.landesgesetz zur Änderung planungs
rechtlicher Vorschriften" - Drucksache 12/5376 - in zweiter 

Beratung. Die Beschlußempfehlung des Innenausschusses 

-Drucksache 12/5751 -empfiehlt die Ablehnung. Wer dem 
Gesetzentwurf seine Zustimmung geben will, den bitte kh 
um das Handzeichen!- Die_Gegenprobei- Stimmenthaltun
gen?- Damit ist der Gesetzentwurf der Fraktion der CDU mit 

den Stimmen der SPD, der F.D.P. und des BÜNDNIS 90/DIE 

GRÜNEN gegen die Stimmen der CDU abgelehnt, 

Wir kommen zur Abstimmung über den Gesetzentwurf der 
Landesregierung- Drucksache 12/5150 -.Wer der Beschluß
empfehlung- Drucksache 1215753 -zustimmen möchte, den 

bitte ich um das Handzeichen I- Die Gegenprobe!· Stimment· 
haltungen? - Damit ist dieser Beschlußempfehlung mit den 
~tlmmen ~er SPD und der F.O.P. gegen die Stimmen der CDU 

und des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN zugestimmt. 

Wir kommen zur Abstimmung über den Gesetzentwurf der 
Landesregierung ,.landesgesetz zur Änderung planungs

rechtlicher Vorschriften" • Drucksache 12/5150 • unter Be

rücksichtigung der Annahme der Beschlußempfehlung in 
zweiter Beratung. Wer diesem Ges-etzentwurf zustimmen 
möchte, den bitte ich um das Handzeichen!- Die Gegenpro
be!- Stimmenthaltungen?- Dann darf ich feststellen, daß der 

Gesetzentwurf mit den Stimmen der SPD und der F.D.P. ge
gen die Stimmen der CDU und des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
angenommen ist. 

Wir kommen zur Schlußabstimmung. Wer dem Gesetzent
wurfder Landesregierung in der Schlußabstimmung seine Zu

stimmung geben will, den bitte ich, sich vom Platz zu erhe

ben! - Die Gegenprobe! - Stimmenthaltungen? - Dann darf 
ich feststellen, daß der Gesetzentwurf in der Schlußabstim

mung mit den Stimmen der SPD und der F.D.P. gegen die 

Stimmen der CDU und des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN ange

nommen ist. 

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

Ich rufe Punkt 9 der Tagesordnng auf: 

... tes Landesgesetz zur Änderung des Landeswahlgesetzes 
Gesetzentwurf der Landesregierung 

- Drucksache 12/5377-
Zweite Beratung 

dazu: 
Beschlußempfehlung des 

Innenausschusses 

• Drucksache 1215755-
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ln Nummer 9 der Beschlußempfehlung-Drucksache 12/5755-

wird in § 60 c f.a.lschlkherweise auf d1E! §§ 66 a und 66 b ver

wiesen. Dies beruht auf einem Schreibfehler. Richtigerweise 
muß aufdie §§ 60 a und 60 b verwiesen werden. 

Der Landtag wird gebeten, mit dieser Berichtigung einver
standen zu sein. -Ich sehe keine Widerspruch. 

Berichterstatterio ist Frau Unnerth; Ich erteile ihr das Wort 

Abg. Frau Linnerth. SPD: 

Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren! 

Grundlage der heutigen abschließenden Beratung und Be

schlußfassung ist der Gesetzentwurf der Landesregierung 
- Drucksache 12!5377 - . Dieser hatte die Verbesserung und 
Stärkung der politischen Mitwirkungsrechte und die Über

prüfung von Bevölkerungszahlen, die zeitlich näher zu den 
Wahlen bezogen werden sollten, zum Inhalt. Er enthielt ver~ 

einfachende und klarstellende redaktionelle Änderungen. 

Zu diesem Entwurf der Landesregierung kamen im Laufe der 

Beratungen weitere Veränderungsvorschläge hinzu. die in 

den Ausschüssen beraten wurden. Das findet sich jetzt in der 

Beschlußempfehlung wieder. Es wurden eine Regelung für 

die staatlichen Mittel bei den Wählervereinigungen vorge~ 

schlagen und eine Veränderung beim Briefwahlrecht. Die Be-

ratungen dieses Gesetzentwurfs und der vorgeschlagenen 

Änderungen sind einvernehmlich und letztlich einstimmig in 

den Ausschußsitzungen erfolgt, so daß am Ende der Beratun

gen der Innenausschuß und der Rechtsausschuß einstimmmig 

diesen Vorschlägfm zugestimmt haben. Das war meine Be

richterstattung. 
(Beifall bei der SPD) 

Vizeprlsidentin Frau Schmitt: 

Ich erteile Herrn Kollegen Dr. Volkert das Wort. 

Abg. Dr. Volkert, CDU: 

Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Eigentlich hat 

die Frau Berichterstatterio schon das gesagt, was an dieser 

Stelle gesagt werden muß. Ich möchte ausdrücklich feststel

len, daß der Innenausschuß sehr akribisch gearbeitet hat. Er 

hat in dem eine11 oder anderen Fall eine wesentliche Verbes
serung gebracht. Ich habe schon bei der ersten Lesung darauf 

hingewiesen, daß wir demokratische Regeln in die Aufstel

lung hineinbringen, die fOr die CDU als große Volkspartei 

schon seit vielen Jahren eine Selbstverständlichkeit sind: Ge

heime Wahl, Einzelabstimmung usw. 

(Henke, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Ich denke nur an Hamburg! · 

Zuruf des Staatsministers Zuber) 

-Verehrter Herr Kollege Zuber, ich glaube, daß wir hier doch 

im r_heinland-pf~lzischen Landtag sind. Ich habe nicht den ge

ringsten Anlaß, für Harnburg zu sprechen. Sie wissen, das 

liegt sowieso so weit im Norden. Besonders in Mainz befin

den wir uns sogar sOdlich der Main/Nahe-Linie, die bekannt

lich eine ganz bestimmte geographische Grenze in der Bun

desrepublik darstellt. 

Auf der anderen Seite mußten wir das Landeswahlgesetz der 

verlängerten Wahlperiode anpassen. Ich meine, es ist schon 

sehr richtig, daß wir zu einer wahlnäheren Begutachtung der 

Bevölkerungszahlen in d,en Wahlkreisen kommen. Wir haben 

mittlerweile die Direktwahl in Einzelwahlkreisen. Man sollte 

schon darauf achten, daß dann zeitnah zur Wahl hin die Be

völkerungszahlen abgeglichen werden, ob die Wahlkreise 

noch gerecht sind in der Verteilung der Stimmen untereinan

der. 

Wir haben es hier mit einer Materie zu tun, die im Grundge

setz geregelt ist, nämlich in Artikel 21: .. Die Parteien wirken 

bei der politischen Willensbildung des Volkes mit." Ihre Be
deutung wird dadurch _besonders hervorgehoben. Im Ab

satz 1 Satz 3 heißt es: ,.Ihre innere Ordnung muß demokrati· 

sehen Grundsatzen entsprechen.H Dann ist bei der Aufst~l

lung von Wahlbewerbern ganz besonders darauf zu achten. 

Ich habe bei d_er ersten Lesung schon darauf hingewiesen, 

daß sehr viele Wahlbewerber mit ihrer Aufstellung de facto 

im Landtag sind. Das ist sicherlich ein~r der Grande, daß man 

auf die Aufstellung ein besonderes Augenmerk legen muß. 

ZwiSchenzeitlich hat der Bund die Parteienfinanzierung ab

schließend geregelt. Damit fst unser Wahlkampfkostenerstat

tungsgesetz, soweit es die Parteien in diesem Land betroffen 
hat, obsolet geworden. Aber das betraf nicht die Wählerver· 

'einigungen, die vom Bund überhaupt nicht geregelt werden 

können. Diese Kompetenz hat er nicht. Insofern hat sich die 

Notwendigkeit aufgetan, auch eine Wahlkampfkostenerstat

tung fOr Wählervereinigungen - man muß das sehr gut wis

sen M bei der Landtagswahl, nicht etwa bei Kommunalwahlen, 

zu finden. Ich meine, es~ ist eine sehr gerechte und sehr gute 

Regelung gefunden worden; denn wenn es in Artikel 21 

heißt: .,Die Parteien wirken bei der politischen Willensbil

dung des Volkes mit", dann ist dabei daran gedacht, daß es 

eine Dauerarbeit ist. Das ist sicherlich der kleine, aber ganz 

wesentliche Unterschied zwischen Parteien und Wählerverei

nigungen, daß die Parteien kontinuierlich an der politischen 

Willensbildung teilnehmen, während die Wählervereinigun

gen im allgemeinen nur ad hoc zu den Wahlen antreten. 

(Beifall bei der CDU) 

Es ist von der Frau Berichterstatterin schon gesagt worden, 

daß diese Regelungen und auch die Veränderungen einver-. 

nehmlich in das Gesetz eingebracht wurden. Die CDU
Fraktion wird dem Gesetzentwurf zustimmen. 

(Beifall bei der CDU) 
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Vizepräsidentin Frau Schmitt: 

Ich erteile Herrn Kolleg_en Bruch dasWo_rt. 

Abg. Bruch, SPD: 

Frau Pr.,sidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren I Es 

beruhigt mkh ungemein, daß die Landtagsverwaltung ge
funden hat, daß in der Beschlußempfehlung ein Schreibfeh~ 
!er enthalten ist. Mir wäre dies nicht C~ufg_efallen~ obwohl ich 
diesen Punkt zumindest teilweise behandelt· habe. Pas 
spricht für die Qualität. Teilen Sie dies bitte_ auch den K_olle-: 
ginnen und Kollegen der Landtagsverwaltung mit. Damit ha· 
ben wir die richtige Bewertung vorgenommen, § 66 a und 

§ 6Gbund § 60a und§ 60b. 

Meine Damen und Herren, der vorgelegte Gesetzentwurf be
steht eigentlich aus fünf Kernbereichen. Der erste ist die 
Kann-Regelung der Briefwahl-§ 14-. Dies ist zu begrOßen. 

Der zweite Kernberekh, den ich mit vier Punkten skizzieren 
will, beschäftigt skh mei"lr mit der Frage, was der Landtag 

. bzw. der Gesetzgeber no-ch regeln kann. Wir sind nicht mehr 
in der Kompetenz, uns~re eigene Entschädigung fOr die Par
teienstimme bei Wal-lten zu regeln. Das macht der Bundesge
setzgeber. Wir haben noch eine Kompetenz, namlich Rege

lungen für Wählervereinigungen bzw. Einzelbewerber tref
fen zu können. Dies tun wir jetzt mit diesem Ges~tz:entwurf. 
Wir haben festgelegt. daß für Wählervereinigungen 1 % der 
gOltigen Stimmen genüg_t, um eine Entschädigung bei Land
tagswahlen zu erhalten. Für Einzelbewerber haben wir 10% 

festgelegt. Wir haben auch geregelt. daß es keine Ab_sc,hlags
zahlung geben soll, sondern eine Schlußzahlung, wenn die 
Wahl abgeschlossen ist. 

E.xtentiell zumindest für die Wählervereinigungen wird sein, 
daß wir festgelegt haben: 4 DM pro abgegebene Stimme. -
Das ist etwas weniger als die Parteien; Herr Kollege 
Dr. Volkert hat schon darauf hingew_iesen. Die Parteien ha
ben aber auch einen anderen Auftrag als Wählergruppen -
das ist unstreitig. Darauf weisen die Wählergruppen im übri
gen immerselbst hin. Insofern bin ich völlig frei, hier so etwas 
zu sagen. 

(Zuruf des Abg. Geimer, CDU) 

- Mit Sicherheit wird dies so sein, Herr Kollege Geimer. Die 
Wählergruppen werden begierig sein, diese Regelung zu er
fahren. Allerdings muß man sagen, nach der jetzigen Rege

lung hätten sie mehr be.kommen, nämlich soviel wie wir auch. 
Das vergessen wir wieder- nein, wir sagen es offen: Von da· 
her gesehen sind die 4 DM pro Stimme angemessen. 

Wir stimmen dem Gesetzentwurfinsgesamt zu. 

(Beifall bei der SPD) 

Vizepräsidentin Frau Schmitt: 

Auf der ZuschauertribCtne begrüße kh Bürgerinnen und Bür
ger aus Nastätten und Buch sowie Mitglieder des Gemeinde
ratesBuch und Mitglieder de<Tennisdubs Nastätten. 

(Beifall im Hause) 

Ich erteile Herrn Kollegen Seibel das Wort. 

Abg. Seibel, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren[ 
Auch die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN trägt den Ge

setzentwurf der Landesregierung und auch den Änderungs
antrag, der gemeinsam von den vier Fraktionen dieses Hauses 
in die _Beratungen des Innenausschusses eingebra<ht worden 
ist, in der Schlußabstimmung mit. 

Der Gesetzentwurf beinhaltet die wesentlichen Punkte, die 
hier schon vorgetragen worden sind. Ich will einen Punkt an~ 
sprechen und noch einmal deutlich machen, daß wir eine Re-
gelung ini Landeswahlgesetz, wie die Aufstellung der Bewer
berinnen und Bewerber der einzelnen Parteien und Wähler
vereinigungen zu erfolgen hat, eigentlich nach wie vor nicht 
für zwingend notwendig erachtet haben. NatCtrlich kann 
man eine solche Regelung im Landeswahlgesetz treffen, aber 

~ wie gesagt - sie wäre rechtlich nicht zwingend notwendig 
g_ewesen. 

Ich will an dieser Stelle darauf hinweisen, daß gerade unsere 
Partei dieses Verfahren von jeher so praktiziert, wie es im 
Landeswahlgesetz fOr alle Parteien und alle WAhlervereini· 
gungen; die zu Landtagswahlen antreten, geregelt ist. Für 
uns war es immer ein demokratisches Mindestgebot, ein in

nerparteiliches Mindestgebot an demokratischen Umgangs
formen und Gepflogenheiten, daß alle ~ nicht nur die stimm
berechtigten Mitglieder einer Wahlversammlung- Vorschl~

ge unterbreiten können, also der Wahlversammlung Bewer
berinnen und Bewerber vorschlagen können~ und daß dar
Ober auch im Zweifel eine offene Personaldebatte jederzeit 
möglich sein muß. 

Wir wissen, daß dies bei den anderen Parteien, die hier im 
Landtag vertreten sind, regelmäßig nicht so läuft. Da gibt es 

Vorschlagslisten der Landesvorst:inde, der erweiterten lan· 
desvorstande - je nachdem ·, die bereits vom ersten bis zum 
letzten Ustenplatz einen entspre<henden Vorschlag- wiege
sagt: bereits gesetzt- derWahlversammlung unterbreiten. 

(Bruch, SPD: Bei welther Partei 
gibt es denn das?) 

Die Wahlversammlungen haben skh dann natOrlich auch sehr 
schwergetan, wenn man bei einzelnen Plätzen beispielsweise 
andere Bewerberinnen oder Bewerber vorschlagen wollte, 
weil damitjeweils das Gesamtpaket aufgeschnürt worden ist. 
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Wir hoffen, daß die nunmehr im Landeswahlgesetz vorge
nommene Regelung dazu führt, daß audl bei den anderen 
Parteien dieses demokratische Mindestgebot Einzug hält und 
daß in Ihren Wahlversammlungen, Herr Kollege Geimer, 

(Geimer, CDU: VorSichtig!} 

in Zukunft so verfahren wird, wie die GRÜNEN das schon im

mer vorbildlich praktiziert haben. 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Geimer, CDU: Wir laden Sie dazu ein!
Bische I. CDU: Sie können stiller 

Beobachter sein!) 

Meine Damen und Herren, ich will mich nur noch dazu äu

ßern, daß auch wir dem gemeinsam eingebrachten Vorschlag 
natürlich zustimmen werden, daß die Wählervereinigungen 
4,00 DM pro abgegebener listenstimme bei Landtagswahlen 
erhalten sollen. Das gleiche gilt auch für Einzelbewerberin
nen und Einzelbewerber, die unabhängig von einer Parteizu
gehörigkeit oder unabhängig von W_,hlervereinigungen auf 
Wahlkreisebene - wie gesagt als Einzelbewerberinnen oder 
Einzelbewerber- antreten. 

Ich will auch darauf hinweisen, daß wir das Quorum in Höh~ 
von 10%, das dorterreichtwerden muß. um in den Genuß ei
ner solchen Wahlkampfkostenerstattung zu kommen, für an
gemessen halten. Ein niedrigeres Quorum würde unter Um

sUnden dazu führen~ daß Einzelbewerberinnen und Einzel
bewerber nicht ernsthaft zur Landtagswahl antreten, son
dern aus rein finanziellen Interessen eine Kandidatur in Er
wägung ziehen. Das würde auch aus unserer Sicht sicher un
serer Demokratie eher Schaden zufügen •. als irgendeinen 
Nutzen bringen. Deswegen - wie gesagt- auch Zustimmung 
zu den Quoren, die jetzt im Landeswahlgesetz festgelegt 
worden sind. 

Wir werden den Gesetzentwurf auch insgesamt mittragen. 

Vielen Dank. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

und vereinzelt bei der SPD) 

Vizepräsidentin Frau Schmitt: 

Das Wort hat Herr Abgeordneter Dieckvoß. 

Abg. Dieckvoß, F.O.P.: 

Frau Prasidentin, meine se~r geehrten Damen und Herren! 
Mit dem vorliegenden Regierungsentwurf zur Änderung des 
Landeswahlgesetzes werden zunächst die Folgerungen aus 
dem Urteil des · Harnburgischen Verfassungsgerichts vom 
4. Mai 1993, das zur Neuwahl der Harnburgischen Bürger-

schaftvom 19. September 1993 geführt hat, gezogen. Es ging 
bekanntermaßen um die Frage des innerparteilichen Nomi
nierungsverfahrens der hamburgischen CDU, die zu jener 
Konsequenz geführt hat. So selbstverstandlieh waren die 
Grundsätze in der hamburgischen CDU jedenfalls nicht, wie 
das der Kollege Dr. Volkert gemeint hat. 

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

Das Anliegen, solche von der innerparteilichen Demokratie 

her problematischen Nominierungs~erfahren gesetzlich aus
zuschließen, wird von uns natürlich begrüßt, ebenso der 
zweite Schwerpunkt des Regierungsentwurfs, namlich durch 
Änderung des§ 37 des Landeswahlgesetzes zu einem aktuel
leren Zusammenhang zwischen der Überprüfung der Bevöl
kerungszahlen in den Bezirken und Wahlkreisen mit der 
Möglichkeit einer Korrektur des Zuschnitts der Wahlkreise 
zum einen und der Aufstellung der Bewerber fOr die Land
tagswahr zum anderen zu gelangen. Als frühestmöglicher 
Termin für die Wahlen der Bewerber werden nunmehr 45 
statt bisher 32 Monate und für die Vertreterversammlungen 
36 statt bisher 23 Monate nach dem Beginn der Wahlperiode 
des Landtags bestimmt. Damit wird größere Aktualität und 
- damit einhergehend - auch größere ReprasentativiUt er
reicht. Das ist a.usdrücklich zu begrüßen. 

Im weiteren Verlaufe der Beratungen des Gesetzentwurfs ist 
jedoch ein neuer Schwerpunkt hinzugekommen, auf den ich 
schon bei der ersten Beratung des Gesetzentwurfs am 
22. September aufmerksam gemacht hatte. Ich hatte auch 
auf das Urteil des Bundesverfassungsgerichts vom 
9. April 1992 zur Parteienfinanzierung und auf die hierauf 
beruhende Neufassung des Parteiengesetzes vom 31. Janu
ar 1994 hingewiesen, durch die das rheinland-pfälzische 
Wahlkampfkostenerstattungsgesetz weitestgehend obsolet 
geworden ist. weil der Bundesgesetzgeber für den Bereich 
der Parteienfinanzierung dem Landesgesetzgeber keine 
eigene Regelungskompetenz mehr überläßt. 

Der Regelungsrest~ auf den ich am 22. September hingewie
sen habe - er betrifft die Wahlkampfkostenerstattung fOr 
Wählervereinigungen und Einzelbewerber -, wird nunmehr 
durch einen eigenen Unterabschnitt im Landeswahlgesetz, 
nämlich in den §§ 60 a, 60 b und 60 c, geregelt, wodurch das 

rheinland-pfälzische Wahlkampfkostenerstattungs-gesetz 
vom 26. November 1969 nunmehr in vollem Umfange obsolet 
und durch einen neuen Artikel2 des Änderungsgesetzes auch 
aufgehoben wird. 

Auf die einzelnen Modalitäten der Wahlkampfkostenerstat
tung fOr Wählervereinigungen und Einzelbewerber haben 
sich die vier Fraktionen dieses Hauses verständigt. Sie sind in 
ihren Eckwerten von den Kollegen Vorrednern ausfahrlieh 
genannt worden, so daß ich hierauf nicht mehr im einzelnen 
eingehen muß. 

Die F.D.P.-Landtagsfraktion stimmt dem Gesetzentwurf der 
Landesregierung zur Änderung des Landeswahlgesetzes in 
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Gestalt der Beschlußempfehlung des federführenden Innen
ausschusses zu. 

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

Vizepräsidentin Frau Schmitt: 

Das Wort hat Herr Staatsminister Zuber. 

Zuber, Minister des lnnern und fDr Sport: 

Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren I 
Mit der Festlegung des Prinzips der Einzelwahl und des Prin
zips des Wahlvorschlagsrechts für jeden Stimmberechtigten 
in unserem Landeswahlgesetz werden verbesserte Regelun
gen für eine demokratische Bewerberaufstellung getroffen. 
Die beiden tragenden Grundgedanken unseres Entwurfs 

sind: 

1. Ober die Bewerber, Ersatzbewerber und Nachfolger muß 

grunds~tzlich einzeln abgestimmt werden. 

2. Wer bei den Aufstellungsversammlungen stimmberech

tigt ist, hat auch das Recht, Personen vorZuschlagen. 

Ich bin sicher, daß das Gesetz bundesweit Beachtung und 
Nachahmung finden wird. Für die Landesregierung ist es er
freulich, daß die von ihr konzipierten Regelungen insoweit 
inhaltlich unverändert Gesetz werden. Als eines der ersteri 
Bundesländer wird Rhefnland-pfalz fn seinem Landeswahlge

setz auch Regelungen darüber haben, welche staatlichen 
Mittel Wählervereinigungen und Einzelbewerber fOr ihre 

Teilnahme an Landtagswahlen erhalten. Die Landesregie
rung begroßt den von den Landtagsfraktionen hierzu im ln
nenausschuß eingebrachten Antrag und die entsprechende 

Beschlußempfehlung des lnnenausschusses. 

Berefts nach dem Wahlkampfkostenerstattungsgesetz~ des

sen Aufhebung durch das Gesetz erfqfgen wird, erhalten 
Wählervereinigungen unter bestimmten Voraussetzungen 
staatliche Leistungen für die bei der Landtagswahl errejcht"~ __ 

Stimmen. Neu ist der Anspruch für Wählervereinigungen, die 
sich lediglich mit Wahlkreisvorschlägen an Landtagswahlen 
beteiligt haben, sowfe der Anspruch für Einzelbewerber. ln
wieweit diese Neuregelungen zu Mehrkosten fOr das Land 

führen werden~ hängt vom Ergebnis zukünftiger Landtags
wahlen ab. Aus derSichtder Landesregierung sind die getrof

fenen Regelungen ausreichend, um die staatliche: Teilfinan

zierung der Parteien aufgrund der Bestimmungen des Par
teiengesetzes angemessen auszugleichen. 

Die Regelungen gewährleisten die durch die Verfassu·ng vor
geschriebene Chancengleichheit aller Wahlvorsc:hlagsträger 

sowie das Recht der Bürgerinnen und Bürger auf gleiche Teil

habe an der politischen Willensbildung. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich gehe davon 
aus, daß ich die genauen Einzelheiten des Gesetzentwurfs 

heute nicht noch einmal wiederholen muß; ich verweise auf 
meine bei der Einbringung des Gesetzentwurfs gemachten 
AusfOhrungen. 

Lassen Sie mich abschließend feststellen: Die Neuregelungen 
für die BewerberauTsteflung und über die Gewahrung staatli
cher Mittel für sonstige Wahlvorschlagsträger sind rechtspoli· 

tischvon erheblichem Stellenwert. Mit ihnen betreten wir ge

setzgeberisches Neuland. Rheinland-Pfalz übernimmt damit 
erneut bei der demokratischen Weiterentwicklung unserer 
Republik eine Vorreiterrolle. 

(Schuler, COU: Es lebe die 
Mainzer Republik!) 

Sie millchen diesen Tag zu einem guten Tag fOr die Demokra
tie in Rheinland-Pfalz. 

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

Zuruf des Abg. Geimer, CDU} 

Vizepräsidentin Frau Schmitt: 

Es liegen keine weiteren Wortmeldungen vor. 

Wir stimmen nun über die Beschlußempfehlung des Innen· 
ausschusses - Drucksache 1215755 - einschließlich der voran
gegangenen Berichtigung ab. Wer dieser Beschlußempfeh
lung zum Gesetzentwurf der Landesregierung seine Zustim
mung geben mochte. den bitte ich um ein Handzeichen 1- Ich 
stelle fest, daß die Beschlußempfehlung einschließlich der Be
richtigung einstimmig angenommen ist. 

Wir stimmen n~n Ober den Gesetzentwurf der Landesregie
rung .. Landesgesetz zur Anderung des Landeswahlgesetzes" 

·Drucksache 12/5377- unter Berücksichtigung der Annahme 
der Beschlußempfehlung in zweiter Beratung ab. Wer dem 

Gesetzentwurf zUstimmen mOchte, den bitte ich um ein 

Handzeichen I - Der Gesetzentwurf ist in zweiter Beratung 
einstimmig angenommen. 

Wir kommen nun zur Schlußabstimmung. Wer dem Gesetz
entwurf der Landesregie~ng in der Schlußabstimmung seine 
Zustimmung geben möchte, den bitte ich, sich vom Platz zu 
erheben! ·Damit ist der Gesetzentwurf in der Schlußabstim· 

mung einstimmig angenommen. 

lcfl rufe Punkt 10 der Tagesordnung auf: 

••• tes Landesgesetz zur Änderung des Sparkassengesetzes 

Gesetzentwurf der Landesregierung 

• Drucksacf:e 12/5572-

Zweite Beratung 

dazu: 
Beschlußempfehlung des Ausschusses 

für Wirtschaft und Verkehr 
-Drucksache 2/5761-
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Die Redezeit beträgtfünf Minuten pro Fraktion. 

Das Wort hat die Berichterstatterin, die Abgeordnete Frau 
Neubauer. 

Abg. Frau Neubauer~ CDU: 

Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Wir haben heut~ 

über ein Gesetz zur .Änderung des Sparkassengesetzes vom 
1. April 1982, zuletzt geändert am 2. November 1993, zu bew 
schließen. Durch den neu in das Ges·etz einzufügenden§ 26 a 
soll die Grundlage zur Schaffung der· Westdeutschen [mmobi
lienbank als rechtsfähige Anstalt des öffentlichen Rechts mit 
Sitz in Mainz geschaffen werden. 

Der Ausschuß für Wirtschaft und Verkehr hat in seiner 32. Sit
zung am 24. November 1994, der Rechtsausschuß ~at in sei
ner 43. Sitzung am 6. Dezember 1994 dem Gesetzentwurf zu
gestimmt. 

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

Vizepräsidentin Frau Schmitt: 

Das Wort hat Herr Abgeordneter Keller. 

Abg. Keller, CDU: 

Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! 
Die Botschaft der Landesregierung Tautet, daß mit dei' Grün
d.ung der Immobilienbank der Bankenplatz Mainz gestärkt, 
daß hier Arbeitsplätze geschaffen werden und die Steuer
kraft gestl~kt wird. Allerdingshöreich nun, daß die Immobi
lienbank Niederlassungen in Münster {W~stfalen) und in 
Mannheim (Baden-Württemberg} haben wird. Mit Verlaub 
gesagt, dann wird der Gewinn verteilt. Die Arbeitsplätze in 
Münster und in Mannheim werden bleiben, so daß es mit der 
Konzentration Probleme geben wird. 

(Zuruf desAbg. Dr. Gölter, CDU) 

Was bleibt, ist, daß aus der Landesbank Rheinland-Pfalzdie 
lmmobiliengeschäfte, die außerhalb der Länder Rheinland
Pfalz, Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen getä
tigt werden, an die Immobilienbank ausgegliedert werden. 

Die Sparkassen sind recht stolz auf den Passus, daß wesentli
che Entscheidungen bei der Immobilienbank in die Gewähr

trägerversammlung der Landesbank verlegt werden, in der 
der Sparkassenverband Rheinfand-pfalzwegen der 50 %igen 
Beteiligung an dieser Bank nicht überstiinmt werden kann. 
Bei der Gesamtkonstellation der Landesbank Rheinland-Pfalz 
mit der Abhängigkeit von der "WestLB steile ich mlr die prakti
schen Auswirkungen ziemlich bescheiden vor. 

(Zuruf desAbg. Dr. Gölter,CDU) 

Wenn der Vorstand der WestlB in Nairobi einen Flugplatz 
bauen will und dies finanziert werden soll, ist die Frage, ob 
die rheinland-pfllzischen Sparkassen in der Lage sind, darzu
legen, daß das Risiko zu hoch ist. Diese Frage will ich der Zu
kunft Oberlassen. 

Die WestLB will einen Allfinanzkonzern aufbauen und hat 
durch dieTätigkeit_der Landesregierung und der Mehrheit im 
~_ndtag_ eine verwirrende Konstellation, Abhängigkeit und 
Entscheidungskompetenz geschaffen. Das land Rheinland
pfalz hat sich zurückgezogen. ln der sogenannten strategi
schen Allianz gibt_ die WestLB den Ton an. Die. Südwestdeut
sche Landesbank, die selbständig geblieben ist und keinen 
fremden Einfluß hat, ist in einer Position, daß sie dort jeweils 
mitmachen, aber zu jeder Zeit aussteigen kann. Nur die Spar
kassen in Rheinland-Pfalzkönnen das nicht mehr. Ich habe erw 
hebliehe Bedenken gegen diese Konstellation. 

(Beifall bei der_CDU und der 
Abg. Frau GrOtzmacher, 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Der Wirtschaftsminister hat ausgeführt. daß das land dafür 
vom Erlös die Investitions- und Strukturbank hat grOnden 
können. Bei mir zu Hausehöreich von der Schuhindustrie, die 
bescheidenen Zuschüsse zur Modellgestaltung werden nun 
nicht mehr vom Wirtschaftsministerium, sondern von der 
Investitions- und Strukturbank bewilligt. Man hätte den Ein

druck haben können, das geht nun alles einfacher und 
schneller. ln Wirklichkeit verlangt die Investitions- und Struk
turbank dafür die Vorlage von Vorlagen von einem Steuerbe
rater und einem Wirtsch.aftsprOfer. Dies verursacht Kosten 
und bringt eine zeitliche Verzögerung mit sich. 

(Zuruf der Abg. Frau Schneider, SPD) 

-Frau Schneider, also gemauschelt--- Vom Mauscheln ver
stehen Sie möglicherweise und fast sicher mehr als ich, aber 
Von der Finanzierung der Schuhindustrie verstehe kh wohl 
mehr. 

(Zurufe der Abg. Frau Schneider 
und Bruch.SPD) 

Meine Damen und Herren, das Votum des Sparkassenverban
des hat die CDU bewogen, ihre Bedenken zurückzustellen 
und dem Gesetz zuzustimmen. Wir haben den Sparkassenver
band und den Genossenschaftsverband in der Fraktion ange
hört. Da die Sparkassen davon überzeugt sind, stimmen wir 
dem Gesetz miterheblichen Bedenken zu. 

(Bruch, SPD: Och!) 

Die Konstellation, die Sie mit der WestLB geschaffen haben, 
ist keine in die Zukunft weisende Konstellation. 

(Beifall der CDU • 

Zurufdes Abg. Prof. Reisinger, F.D.P.
Zuruf der Abg. Frau Schneider, SPD) 
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VIzepräsidentin Frau Schmitt: 

Das Wort hat Herr Abgeordneter Kraemer. 

Abg. Kraemer, SPD: 

Frau Prasidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! 

Herr Kollege Keller hat hier ausgeführt. daß es bei einer neu
en Konstellation sicherlich auch .1ndere, vieOeicht auch unbe

kannte Risiken gibt. Aber er hat zum Schluß auch gl~khzeftig 
gesagt, daß sich die Sparkassen dieses Landes, die gewiß im
mer auch eine Risikoabwägung in allen ihren Fragen, die sie 
beantworten, betreiben, fUr diese neue Konstellation ausge
sprochen haben. Insofern glaube ich, daß hier auch die Chan

cen, die in dieserneuen geschaftlichen AktiviUt stecken, si
cherlich wesentlich höher bewertet w.orden sind als die Risi
ken, die man in Kauf nehmen muß, Wenn man mit anderen 

Partnern zusammenarbeitet, dann ist insofern klar, daß man 
nicht all das bestimmen kann. was man bisher als einzelner 

bestimmen konnte. 

(Beifall der Abg. Frau Schneider, SPD) 

Aber ich glaube, es ist wohl doch eine erfolgreiche Banken

und Beteiligungspofitik, die die Landesregierung mit dem 
Verkauf des Landesanteils an der Landesbank und auch mit 
der Grandung der Investitions- und Strukturbank bisher ge

macht hat. 

(Bruc.h. SPD: Sehr richtig[ 

Das unterstreichen wir!) 

Herr Kollege Keller, ich teile da Ihre Bedenken nicht. Wenn 
auch im Einzelfall die Schuhindustrie möglicl-lerweise nicht 
<~.usreichend für ihre Modellpolitik dotiert worden ist. dann 

magdas an anderen Dingen liegen. Aber die Investitions- und 
Strukturbank hat noch ganz andere Aufgaben im Land zu er
fOtlen. Soweit mir bekannt ist. hat sie dtese bisher in ordentli

cher Art und Weise wahrgenommen. 

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

Diec.kvoß, F.D.P.: Sehr richtig I
Bruch, SPD: Sehr gut!) 

Wir mOssen heute dieses Einrichtungsgesetz·verabschieden, 
damit diese neueBankam 1. Januar 1995 in setrieb gehen 
kann. Es ist sicherlich auch jedem hier klar. daß mit diesem 

neuen Institut neue Tore fOr die Finanzierung rund um die 
Immobilie geöffnet werden, Das war auch ein Grund dafOr. 
daß man davon Abstand genommen hat~ ein reines Hypothe

keninstitut zu grOnden. weil das Realkreditgeschäft nicht al
lein Gegenstand dieser Bank ist. sondern wefl sich andere Ge
schlftsfelder, die unter Umständen wesentlich ertragreicher 

s1nd - wie wir ai!e wissen - in einer anderen Art und Weise 
entwickeln. und zwar in einer positiven Art und Weise. 

Die Kritik an diesem Gesetz - das wissen wir alle - ging im 
Grunde gegen drei Punkte. Zum ersten war dies die Offent
lich-rechtliche R~htsform. Da wurden von Seiten der priva~ 
ten Banken. der Genossenschaftsbanken und der Raiffeisen
banken Bedenken angemeldet, weil da Vorteile entstehen 
könnten. die andere nicht haben. Ich will hier aber ganz 

fra!'Jk und frei sagen, auch die Offentlieh-rechtliche Rechts

form ist nicht das Gelbe vom Ei, wenn man es einmal mit dem. 

verglekht. was Private können. bisher gekonnt haben und 
vom Markt her fordern konnten, Da hat das Offentlieh
rechtliche Kreditinstitut im Bereich der Kapitalbeschaffung. 

im. Auftreten gegenOber dem Markt und auch in der Dotie
rung der Mitarbeiter zum Beispiel bisher immer·nur Nachteile 
gehabt. Da ist ein Ansatzpunkt, wo Offentlieh-Rechtliche bis
her immer etwas hintangestanden haben. 

Zum zweiten ging es gegen die Aufnahme des privaten Kapi

tals.lch kann das eigentlich nicht teilen. Weil alle anderen Be

triebe der Kreditwirtschaft bisher immer davon und mit da
von gelebt haben, daß sie privates Kapital aufnehmen konn

,ten - nUr den öffentlfch-rechtlkhen Kreditinstituten war es 

verwehrt geblieben -. meine ic.h, ist hier im Sparkassengesetz 
ein großes Korrektiv angebracht worden. 

(Vereinzelt Beifall be,i SPD und F.D.P.) 

Wir haben endlich die Offnung auch für die Öffentlich· 

Rechtlichen. den privaten Kapitalmarkt in Anspruch zu neh
men und Eigentumsanteile zu separieren. Daß davon bisher 

noch nicht Gebrauch gemacht worden ist, ist im Grunde be

dauerlich. Aber ich sehe hier nach wie vor eine Öffnung ge
genOber dem Markt und gegenaber der Zukunft. die diese 
Herausforderung an die Offentlieh-rechtlichen Sparkassen 
stellen wird. h:h glaube. da haben wir vorsorglich gehandelt. 
Auch das neue Institut ist vorsorglich damit ausgestattet wor

den. Die Zukunft wird zeigen. daß sich daraus auch etwas Po· 
sitives entwickeln kann. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD

Bruch. SPD: Sehr gut! So sehen 
wir das auch l) 

Es ist auch so, daß mit der Auslagerung der GeschlfuaktivltA· 
ten der drei Eigentumsbanken hier nach Mainz sicherlich 

nicht~ wie Sie, Herr Kollege Keller. mit Rec.ht sagen - alles in 
Mainz gebUndelt wird. Aber wenn sich solche Institute zu
sammenschließen und den Schritt zu einem solchen Neuen

gagement gehen, dann darf man wohl davon ausgehen 
· auch bei Betrachtung all derjenigen Chancen. die darin 
stecken-, daß ein Institut in Mainz entsteht. das aus Mainz ei· 

nen Eins-a-Bankenplatz machen wird, und daß hier eine zu~ 

künftige Entwicklung vorgezeichnet ist. die wir nur begrOßen 
können. 

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

Der dritte Ansatzpunkt der Kritik ging dahin, daß unter Um~ 

ständen dann Personal bei anderen Instituten innerhalb und 



Landtag Rheinland-Pfalz -12. Wahlperiode- 96. Sitzung. 7. Dezember 1994 7513 

außerhalb von Rheinland-?falz abgebaut werden könnte. Ich 
glaube, die Kreditwirtschaft hat da ohnedies noch einen 
schwierigen Weg vor sich; denn durch Automatisierung und 
Computerisierung werden hier sicherlich Arbeitsplätze frei

gesetzt. Ich will ausdrücklich darauf hinweisen, daß das mit 
Sicherheit mit der Gründung des neuen Instituts nichts zu tun 
hat, sondern daß hier gegebenenfalls sogar neue Chancen 
sind, Arbeitsplätze zu erhalten und auch neue zu schaffen. 

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

Vor dem Hintergrund des Geschaftsvolumens und der Mög

lichkeit, die dieses neue Institut, diese WestdeutsChe lmmobi

lienbank, bringt, meine ich, daß wir mit Fug und Recht sagen 
können, wir sollten dieses Gesetz verabschieden. Vielleicht 
tun wir dies nicht ganz freudigen Herzens. Herr Kollege Kel
ler, ein bißchen Beklommenheit ist sicher dabei, wenn man 
die Risiken betrachtet, die wir heute nicht alle beurteilen 
können. Aber ich sage noch einmal: Die Chancen, die sich .er
öffnen, sind so groß, daß es sich lohnt, hier mitzumachen. 

Schönen Dank. 

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

Vizepräsidentin Frau Schmitt: 

Das Wort hat Herr Abgeordneter SeibeL 

Abg. Seibel. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren! 
Jch hatte für unsere Fraktion bei der ersten Beratung des Ge

setzentwurfs der Landesregierung zur Änderung des Spar
kassengesetzes Zustimmung zu diesem Gesetzentwurf signa
lisiert. Wir sind bei dieser Zustimmung_ allerdings auch von 

ganz bestimmten Prämissen und von ganz bestimmten Krite
rien und Überlegungen unsererseits ausgegangen und haben 
- :ihnlic:;h, wie das Herr Kollege Keller hier ebenfalls bei der er
sten Beratung getan hat - eine Reihe von aus unserer Sicht 
wichtigen Fragen formuliert. 

Ich hatte für unsere Fraktion damals deutlich ge~acht, daß 
wir uns von den Ausschußberatungen eine Klärung in diesen 
Fragen erwarten und daß wir natürlich davon ausgegangen. 
sind, daß d.ie Klärung dieser offenen Fragen, die im übrigen 
nach wie vor im Raum stehen, insbesondere durch eineAnhö· 
rung der Beteiligten- .der Betroffenen• -,erfolgen könn~. 

Bei den Ausschußberatungen wurde von den Koalitionsfrak
tionen eine Anhörung zu diesem Gesetzentwurf der Landes
regierung aus unserer Sicht erStaunlicherweise und aus über
haupt nicht nachvollziehbaren GründEm abgelehnt. 

(Frau Grützmacher, BÜNDNIS 90/DIE GR.ONfN: 
Hört! Hört!) 

Das heißt, eine Anhörung hat nicht stattgefunden. Auch die 
anderen Fragen, die wir formuliert haben- beispielsweise da
nach, wo diese neue Westdeutsche Immobilienbank ihre Ge
schäftsfelder finden wird, wie diese neue Westdeutsche lm
mobilienbank die öffentlich-rechtliche Bankenstruktur in 
Rheinland-Pfalz, insbesondere die rheinland-pUlzischen 
Sparkassen in ihrer Tätigkeit unterstützen kann usw. -, sind 
nicht beantwortet worden. Die Landesregierung hat hier 
nach wie vor keine klaren Aussagen gemacht. 

Dies führt dazu, daß wir nunmehr bei der Schlußabstimmung 
diesen Gesetzentwurf nicht mehr mittragen können; denn 
wir sind der Meinung, daß beispielsweise die Gewährtrager
frage der kommunalen Gebietskörperschaften, die Gewähr
träger der rheinland-pfälzischen Sparkassen sind, nicht in 
ausreichender Form erörtert worden ist. Daß es Risiken im Im~ 
mobiliengeschäft gibt, ist wohl unstrittig. Wie gesagt, wir se
hen da auch durchaus Gefahren für die kommunalen Ge
bietskörperschaften. Wir sehen auch durchaus Risiken für die 
rheinland-pfälzischen Sparkassen. Das sind die Punkte, die 
aus unserer Sicht in der Schlußabstimmung zur Ablehnung 
des Gesetzentwurfs fahren. 

Darüber hinaus will ich anfügen, daß wir auch die Mitbestim
mungsregelungen für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
für nicht ausreichend halten. Wir waren der Meinung und 
sind es nach wie vor, daß genau wie bei der Landesbank 
Rheinland-Pfalzeine Drittelparität hätte eingeführt werden 
können und auch eingeführt werden müssen. Das bedeutet, 
daßdie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter tatsächliche Mitbe
stimmungsrechte hätten ausüben können. Das ist von der 
Landesregierung und offensichtlich auch von den Koalitions
fraktionen so. nicht gewollt. Wir bedauern und kritisieren dies 
ausdrücklich. 

Vielen Dank. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Vizepräsidentin Frau Schmitt: 

Das Wort hat Herr Abgeordneter Heinz. 

Abg. Heinz, F.D.P.: 

Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! 
Mit der Errichtung einer Immobilienbank mit Sitz in Mainz 
zum 1. Januar 1995 wird eine weitere Vereinbarung umge
setzt, die die Landesregierung seinerzeit bei den Verkaufs
verhandlungen über den Landesanteil mit der Westdeut
schen Landesbank und der Südwestdeutschen Landesbank 
durchsetzen konnte. Ich denke, das sollte im nachhinein als 
Erfolg angesehen werden. 

Über das Tätigkeitsfeld dieser Bank wurde im einzelnen 
schon ausführlich berichtet. 1m Rahmen der angestrebten 
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strategischen Allianz der drei Partnerinstitute soff sie im Be-

reich der Immobilienfinanzierung und de.s Jmmqb:i!i_e"nservice: __ 
U.tig werden. Mit diesem Leistungsangebot wird es möglich 
sein, den Finanzplatz Mainz innerhalb des bankendominier
ten Rhein-Main-Raums zu stärken. 

Meine Damen und Herren, wenn sich die Eignerbanken fOr 

die Konstruktion einer fmmobilienbank als rechtsfähige An
stalt des öffentlichen Rechts entschieden haben, so ist dies sy
stemimmanent; denn schon heute werden die Immobilienge

schäfte der drei Landesbanken in öffentlich-re<htlichem Sta
tus abgewickelt. Es ist nicht so, daß öffentlich-rechtliche Ban
ken bisher keine Immobiliengeschäfte getatigt hätten. Oie 
geäußerte Kritik von efnfgen Verb:inden und auch hier, in de~ 
renZusammenhangsogar von einer Gefährdung der Grund~ 
ordnung unserer Kreditwirtschaft gesprochen wurde, kann 
insofern nicht nachvollzogen werden. 

Allerdings mOchte ich für die Fraktion der Freien Demokraten 

einräumen, daß wir aus ordnungspolitischen Gründen und 
gerade im Rahmen der aktuellen grundsätzlichen Privatisie
rungsdiskussion Offentrither'Unternehmen lieber eineandere 
Rechtsform, zum Beispiel eine private Hypothekenbank, ge-
sehen hätten. Daraus machen wir keinen Hehl. 

(Beifall der F.D.P.} 

Meine Damen und Herren, Sie wissen auch, daß dies eine Ent
scheidung der Eignerbanken war und ist. Das Land bzw. die 
Landesregierung hat- dies möchte ich noch einmal betonen
dort, wo eigene Handlungsmöglichkeiten zu_r Verfügung _ste- _ 
hen, zum Beispiel bei der Gründung der Investitions- und 
Strukturbank, bewußt den anderen Weg beschritten und ge
gen die ausgesprochene Forderung, die ISB als Teil der Lan
desbank einzurichten, ein privatrechttkhes Institut etabliert. 

Wenn ein so großes Offentlieh-rechtliches Kreditinstitut im 
Immobilienbereich tätig werden soll, dann bleibt die Frage 
offen, ob dieses nicht auch möglicherweise an einem anderen 
Ort außerhalb von Rheinland-?falz ~ich könnte mir zum Bei

spiel den Rhein-Neckar-Raum vorstellen - hätte angesiedelt 
werden können. 

Vor diesem Hintergrund erscheint es doch mehr als sinnvoll . 
und insbesondere auch im landespolitischen Interesse, diese 
Aktivitäten am Bankenplatz Mainz zu sichern. Dies ist der 
Landesregierung gelungen. 

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

Meine Damen und Herren. mit der Errichtung dieser Immobi

lienbank können qualifizierte Arbeitsplätze in diesem Dienst· 
Ieistungsbereich bei uns _in _Rheinland-Pf'alz gesichert und ge
schaffen werden. 

(Beifall der F.D.PJ 

Dies sollte bei allem Abwägen nicht unerw~hnt bleiben; 

Qen_l'! ~~_fö!d_erung v~~ Besch~ft:igung ist für die Landesre-
gierung und fCir die.sie tragenden Fraktionen ein herausra
gendes Ziel. 

Mit dem vorliegenden Gesetzentwurf zur Anderung des 
_sparkassengesetzes - Drucksache 12/5572 - werden die ge
setzlichen yoraussetzungen für die_ Errichtung der_Westdeut
sdlen Immobilienbank in Mainz geschaffen. Wir. die Freien
Demokrater), stimmen diesem Gesetzentwurf zu. 

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

Vizeprlsidentin Frau Schmitt: 

FCir die Landesregierung spricht Herr Staatssekretär Eggers. 

· Eggers. Staatssekret3r: 

Frau Pr~sidentin, sehr geehrte Damen und Herren I Die Lan
desregierung setzt sich aus wirtschafts-, haushalts-und struk
turpolitischen Granden für eine Stärkung der Bankenland· 
schaft in Rheinland-pfaJz ein. Wir sind der Überzeugung, daß 
sie mit Blick auf dieses Ziel auch Erfolge erzielt hat. 

Durch den Verkauf des Landesanteils an der Landesbank ~n 
die WestLB und an die SüdwestLB ist nach unserer Auffas
sung_ die se:lbstandigkeit der Landesbank Rheinland-pfalz 
und ihr langfristiges Bestehen gesichert sowie ihre Wettbe
werbsf.ähigkeit insgesamt gestarkt worden. 

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

Meine Damen und Herren, es war durch den ErlOs aus dem 
Landesbankverkauf möglich, die Investitions~ und Struktur
bank von Rheinland-pfalz zu gründen, in der alle wesentli
chen Kräfte der WirtschaftsfOrderung gebOndelt sind. Wenn 
man versucht. alle Instrumente der WirtschaftsfOrderung zu 
bündeln, dann gehört beispielsweise auch die Modellförde-
runginder Schuhindustrie dazu. 

(Zuruf des Abg. Keller. CDU) 

"Wir wollten zunächst das, was zusammengefaSt werden 
kann, auch tatsächlich zusammenfassen. Wir haben dabei die 
Erfahrung gemacht. daß die GrOndung der Investitions- und 
Strukturbank zu einer erheblic.hen Nachfragesteigerung sei
tens der Antragsteller geführt hat. 

{Beifall der F.D.P.) 

Das ist auch konjunktur- und strukturpolitisch bedingt. Dar· 

Ober sind wir uns sicherlich schnell einig. Unverkennbar ist 
dieses Institut von der rheinland-pfälzischen Wirtschaft insge
samt sehr gut angenommen worden. Hierbei will ich gar 
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nkht leugnen, daß es in der einen oder anderen Programm
komponente auch Umstellungsprobleme gegeben hat, die 
wir schnell abzuarbeiten versucht haben. 

Ich will das Fazit ziehen: Die ISB ist sehr stark angenommen 
worden. Sie hat sehr schnell sehr viel mehr Arbeit bekommen 
als die Vorläuferinstitutionen. Dies werte ich insgesamt als 
positive Entwicklung auf diesem GEibiet derWfrtschaftsförde
rung. Man sollte hinzufügen, daß sich auch die Palette der 
Programme ausgeweitet hat. Wenn man dabei in der Ab
wicklung weiter vereinfachen kann, Herr Keller, dann sind 
wir hierzu sicherlich gern bereit, und zwar in dem Rahmen, 
der nun einmal fOr die Wirtschaftsföfderung vorgegeben ist. 

Meine Damen und Herren, wir haben jetzt die Chance, eine 
weitere Bank, die Immobilienbank in Mainz, zu errkhten. 
Durch die Verabschiedung des Gesetzentwurfs zur Errichtung 
der Westdeutschen Immobilienbank wird in Mainz eines der 
führenden deutschen Immobilieninstitute entstehen. Durch 
die Verknüpfung bestehender Aktivitäten im Bereich der Im~ 
mobilienfinanzierungund des Immobilienservice wird an die~ 
sem Standort, namlich in Mainz, ein kreditwirtschaftliches 
Servicezentrum entstehen, das rund um die lmmobilienwert~ 
schöpfungskette alle weserytlichen Dienstleistungen anbie~ 
tet. 

Herr Seibel, ich glaube, damit ist auch das Aufgabenspektrum 
dieser Immobilienbank hinreichend beschrieben. Es ist die ge~ 
samte Wertschöpfungskette. Es fehlt nichts darin. Die Tatsa
che, daß es Dependancen• in Münster und in Mannheim Q@-o 
ben wird, ist keine neue Information. Das gehörte vielmehr 
zur Ausgangssituation, von der von Anfang an auszugehen 
war. Das war auch von Anfang an Gruncflage der Beratung. 
Auch hier erweist sich - man kann sich manches vielleicht 
noch ein· bißchen anders wünschen -, daß Politik die Kunst 
des Möglichen ist. Ich glaube, daß das Mögliche aber in di@-o 
semZusammenhangauch geleistet worden ist. 

(Beifall der F.D.P.) 

Ich bin deshalb froh, daß inM den Sitzungen des Ausschusses 

für Wirtschaft und Verkehr sowie im Rechtsausschuß, in de
nen der Gesetzentwurf angenommen-wurde, die Immobilien
bank jene Unterstützung in diesem Hause bekommen hat, 
die ich mir wünsche. Sie ist sicherlich auch für den Start dieses 
Instituts hilfreich. Durch die Gründung des Instituts in Mainz 
wird die Reputation des Finanzplatzes Mainz meiner Mei

nung nach international erhöht und seine Wettbewerbsfä
higkeit gesteigert. Im übrigen werden in Mainz Arbeitsplätze 
gesichert, weitere neue werden entstehen. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

ln der Startphase wird die Bank voraussichtlich 100 Mitarbei
ter beschäftigen. Ich gehe davon aus, daß sich mit dem steti~ 

genWachstumdieses Instituts auch die Zahl der dort tatigen 
Mitarbeiter in der Zukunft weiter erhöhen wird. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Ein weiterer bedeutsamer Aspekt ist die langfristige Erhö~ 
hung des Steueraufkommens für das Land Rheinland~Pfalz. 
Die Bank hat ihren steuerlichen Sitz hier in der Stadt. Für die 
Stadt Mainz und das Land Rheinland-?falz hat dies zur Folge, 
daß sie überproportional am Steueraufkommen der Bank 
partizipieren werden. 

Meine Damen und Herren, es liegt in der Natur der Sache, 
daß in einer politischen Diskussion über die Gründung eines 
solchen Instituts nicht alle Aspekte für jeden zufriedenste!~ 
!end geregelt werden können. So hat es natürlich auch im 
Verlaufe dieses Gesetzgebungsverfahrens Kritik gegeben, 
Diese Kritik ist- wie Sie alle wissen - insbesondere von den 
privaten Banken und von den Genossenschaftsbanken vorge
bracht worden. 

Aus der Sicht der Landesregierung überzeugen die vorgetra
genen Argumente in letzter Konsequenz nicht. Sie sind viel
mehr vor dem Hintergrund eines verschflrften Wettbewerbs 
im Bereich der Kreditwirts<haft, der sich auch auf den Bereich 
des Immobiliengeschäfts erstreckt, zu sehen. Vor diesem Hin~ 
tergrund ist erklärlich, daß die Genossenschaftsbanken und 
die privaten Banken sich gegen die Errichtung des Instituts in 
öffentlich-rechtlicher Form aussprechen. Gleichwohl halte ic.h 
die Errichtung in dieser Form aufgrund der gegebenen 
Rechtsverfassung der Institute nicht nur für naheliegend, son
dern auch für sachgerecht. 

Alle Landesbanken sind schon jetzt~ dies hat Tradition- im 
Bereich des Immobiliengeschäfts tätig. Dieser Geschäftsbe
reich bildet einen Kernbereich ihrer Geschäftstätigkeit. Die 
WestLB, die SüdwestlB und die Landesbank Rheinland-?falz 
werden im Rahmen einer strategischen Allianz tätig. Herr 

Keller hat bezOglieh des Charakters dieser Allianz Befürch
tungen fürdie Zukunft geäußert, dann aber eingeraumt, daß 
uns die Zukunft auch alle klüger machen könnte. ~enn wir 
uns gemeinsam darauf verstandigen, zunachst abzuwarten 
und erst dann, wenn wir dieses Institut in Aktion sehen, wei
tere Wertungen vorzunehmen, besteht meines Erachtens die 
Chance, daß sich die heutigen Bewertungen einander noch 
weiter annähern. Es handelt sich nicht- wie stellenweise be
fürchtet wurde - um die Neugründung eines zusätzlichen 
Offerltlich-rechtlichen Instituts im materiellen Sinne, Viel
mehr werden die wesentlichen öffentlich-rechtlichen Einzel· 
aktivitätender beteiligten Landesbanken im lmmobilienb@-o 

reich unter einem gemeinsamen Dach fortgeführt. 

Vor diesem Hintergrund ist es erklärlich, daß die Genossen~ 
schaftsbanken und die privaten Banken sich gegen die Errich
tung des Instituts in öffentlich-rechtlicher Form aussprechen. 

Die Rahmenbedingungen des bestehenden Wettbewerbs 
zwischen den drei lnstitutsgruppen, Geschäftsbanken, Genos-
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senschaftsbanken und öffentlich~rechtliche Banken im lmmo

bilienges<h.lft, werden dur.<h die Errkhtung des Instituts in 
öffentlich-rechtlicher Form nicht entscheidend verändert. 

(Beifall der F.D.P.) 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich möchte noch 

auf einen anderen Punkt eingehen. Herr 5eibeJ hat ihn av<h 
angesprochen. Die Frage der Mitwirkung von A-rbeitnehmer~ 
Vertretern im Verwaltungsrat wurde von seiner Fraktion 
nicht als Punkt im Ausschuß angesprochen. Aufgrund des Ur
teils des Verfassungsgerichtshofs Rheinfand-Pfal2; vom 
18. April dieses Jahres ist eine Unternehmerische Mitbestim
mung, das heißt eine Mitwirk!Jng von Arbeitnehmern in Ent
scheidungsgremien öffentlicher Unternehmer mit Sitz und 
Stimme, nur unter sehr eingeschr.inkter Voraussetzung_ zu lAs~ 
sig. Fest steht, daß eine Mitwirkung von einem Drittel der 
Mitarbeitervertreter im Verwaltungsrat mit beratender StimM 
me verfassungsrechtlich .zulässig ist. Dem tr:lgt der Gesetz~ 

entwurf Rechnung. 

Meine Damen und Herren, die Landesregierung und der 
Landtag von Rheinland~pfafz haben ein Interesse daran, 
durch strukturpolitische Maßnahmen die Wettbewerbsfähig~ 
keit und die Standortqualitäten von Rheinfand·?fa!z for d_i_e 
Zukunft zu entwickeln und zu stärken. 

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

Die Errichtung der Immobilienbank in Mainz ist eine solche 
positive strukturpolitische Maßnahme far das Land in seiner 
Gesamtheit und fOr die StadtMainz. 

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

Ich bitte Sie daher, den Gesetzentwurf zur Errichtung der 

Westdeuts<hen Immobilienbank zu verabs<hieden, damit der 

eingeschlagene Weg zur Starkung des Finanzplatzes Mainz 
zOg.ig weiter beschritten ~erden kann. 

Ich danke Ihnen. 

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

Vizepr~sidentin Frau Schmitt: 

Es liegen keine weiteren Wortmeldungen vor. 

Wir komrrien zur Abstimmung. Die Beschlußempfehlung 
empfiehlt die unverAnderte Annahme des: Gesetzentwurfs 
der Landesregierung. Jn der zweiten Beratung wird unmittel
bar über den Gesetzentwurf abgestimmt. Wer diesem Ge
setzentwurf seine Zustimmung geben möchte, den bitte kh 
um das Handzeichen! -Wer ist dagegen? ~Wer enth:ilt sich 
der Stimme?- Damit ist der Gesetzentwurf in zweiter Bera

tung mit den Stimmen der SPD. der CDU und der F.D.P. gegen 
die Stimmen des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN angenommen. 

Wir kommen zur Schlußabstimmung. Wer dem Gesetzent
wurf in der Schlußabsatimmung zustimmen möchte. den bit~ 
te_lQ1, -~_i_c;h_ ~om Platz zu_ erheb~nl _Wer ist dagegen?- Wer 
enthält sich der Stimme? ~ Damit ist der Gesetzentwurf mit 
den Stimmen der_SPD, der CDU und der F.D.P. gegen die Stirn· 
men des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN angenommen. 

Meine Damen und Herren, ich erinnere noch einmal an die 
Sitzung des Re<htsauss<husses undl-iaushalts~ und Finanzaus~ 
sc;h~$S~S morgen _um 9.00_ Uhr in Saal 7. 

Ich schließe die 96.Plenarsitzung und lade Sie zur 97. Sitzung 
fOrmorgen, Donnerstag, den 8.1;'Jezember, 9.30 Uhr, ein. 

Ende der Sitzung: 1B.58Uhr. 
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Anlage 
Mündliche Anfragen: 

LANDTAG RHEINLAND-PF ALZDrucksache 12iS6 7 4 
12. Wahlperiode 17. 11. !99.f 

Mündliche Anfrage 

des Abgeordneten Dietm2r R.ieth (BÜNDNIS 90/0IE GRÜNEN) 

Genehmigung von Einkaufsflügen aus Baku (Aserbaidschan) auf den 
Flugplatz Hahn durch das Wirtschaftsministerium 

Die ersten vier Einkaufsflüge von Baku (Aserbaidscban) zum Flugplatz HAhn sind 
jetzt durch du Wirtschaftsmininui.um genehmigt worden. Hinw~isc aus der 
Fachöffentlichkeit lassen darauf schließen, daß möglicherweise mit diesen Ein
kaufsflügen Gelder du osteuropäischen Mafia gewaschen werden sollen und der 
osteuroplische Schwarzmarkt beliefert werden soll. 
Für die geplanten Einkaufsflüge, von bis zu 40 Flügen pro Woche ist die Rede, soll 
eine- umfusende Hotelkapazität auf dem Fluglufengelinde geschaffen werden, die 
ebenfalls von der ,.Aserbaidsch~·Connection"' (Süddeutsch~ Zeitung) zusammen 
mit Wayss & Freiug hergerichtet ußd unterhalten werden soll; 

Vor diesen Hintergründen fra~ ich die Landesregierung: 

1. Auf welcher Grundlage hat die Landesregie~ng die ersten Eink.w.fsfiüge aus 
Baku (Aserbaidschan) :zum Flughafen Hahn genehmigt, und was sind die 
wesentlichen Inhalte und Auflagen dieser Genehmigung? 

2. Welche Planun.gf:n sind der Landesregierung bek~nt, aus denen hervorgeht, in 
welchem Umfang Einkaufs- und Hotdkaparitäten durch welche Investoren 
zum Aufbau dieser ungewöhnlichen internadonalen Shopping~ Flüge geplant 
sind? 

3. Hu die Landesregierung, wenn ia. bei wekhm Stellen mit wekhem Ergebnis, 
Auskünfte über die Seriositit. der Invutruen und der erhofften Investitionen 
eingeholt? 

4. Welche Produktpalette, für welchen Personenkreis aus Aserbaidschan, ist nach 
den Erkenntnissen d(r Landesregierung so attraktiv, daß sich dieser Personen· 
kreis umfangreiche Direkteinkaufsflüge via Flugzeug in zigtausend Kilometer 
Entfernung leisten will? 

~- Wie bewertet die Landesre,gierung bei Einrichtung dieser abzuschottenden 
Einkaufsenklave die sicherheitspolitische, arbeil!muktpolitische und soz.iale 
Brennpunktbildung auf und um den Flugplatz Hahn? 

Dietrnu Rieth 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZDrucksoche1215675 
12. Wahlperiode 21.11.1994 

Mündliche Anfrage 

der Abgeordneten Friede] Grützmacher (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Auslauf des Förderprogramms der EuropSisehen Union zur Finan
zierung der ,.Sozialpädagogischen Betreuung von jugendlichen im 
Berufsvorbereitungsjahr" 

Nach Angaben der Arbeitsgemeinschaft der Direktoren an berufsbildenden 
Schulen im Regierungsbezirk Rheinhcnen-Pialz ist am Ende diescsJthres mit dem 
Awb.ufen der diesbezüglichen Maßnalunen zu rechnen. Es sei mit dem Ende der 
Finanzierung der sozU.lpidagogischen Betreuung von Jugendlichen im Rahmen 
der bisherigen Progn.mme fest zu rechnen, ohne daß eine unmittelbare Fon
fnbrung des Landes in Sicht sei. 

Ich frage die Landt!regierung: 

1. Will die Landeuegierung die Maßnahmen ,.Sozialpidagogische Bn.rcuung von 
Jugendlichen im Berufsvorbercitungsj.ahr"' fortführen? 

2. Wann endet die Bezuschussung der t~ufenden Maßnahmen durch das EG-Pro· 
gnmm ,.Horizon" oder andere europäische Programme? 

}. Denkt die Landesregierung gegebenenf-ilts ~eine Zwischenfinanzierung der 
Maßnahmen. bis die weitere Fin.anz.ierung der ,.Sozialpäcbgogischen Betreuung 
vonJugendlichen im BerufsvorbercitUng'ljahr" gesichert ist? 

4. Wckhe Träger wurden zur Durchführung dieser Maßnahmen gebildet oder 
!""onnen? 

5. Welchen Anteil der Kosten dieser Maßmhmen trlgt die Llßdesrcgicrong, und 
wie hoch sind die Kosten für das Land? 

Friede! Grützrru.cher 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Drucksache 121S6 78 
12. Wahlperiode 24. 11. 1994 

Mündliche Anfrage 

des Abgeordneten Dr. Harald Dörr (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Zulassung des gentechnisch hergesteUten Fütterungszusatzes 
Phywe 

Nach den mir vorliegenden Informationen wurde mt 4. November 1994 im 
Bundesnt die ,.Dreizehnte Verordnung zur Änderung der Fuuermittclverord· 
nung" beschlossen. Damit wurde das gentechrilich hergestellte EnzymPhywc als 
Zusatz. in Mischfuttermitteln für Schweine und Hühner endgültig zugelancn. 
Wih.rcnd das Land Hessen aus ökologischen. gesundheitlichen und sozioökono
mischc:n Bedenken die Zulassung von l>hytase abgelehnt hat. stimmte Rheinl.and
pfalz den entsprechenden futtermittelrechtlichen Anderungen zu. 

Ich frage die Landesregierung: 

1. Kanneine Gefährdung der mensch.lichen Gesundheit durch die unbe.lbJichtigte 
Verbreitung du gentechnisch veränderten ProduktionsorglDismus von 
Phytase, Aspergillusniger oder dessen Mykotoxine im Prlpuat definitiv ausge
schlos~n werden? 

2. Iowie!cm läßt sieb ein Handlungsbedarf für die Anwendung von Phyu.se in der 
rhcinland-pfilzischen Landwiruch~ft begründen? 

}, Wie beurteilt die Landeuegierung gentechnisch produzierte Hilfsstoffe zur 
Leistungs· und Effizienz.steigerung in der Produktion tierischer Lebensmittel 
grundsätzlich? 

Dr. Huald Dörr 
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LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Drucksache 12!5684 
12. Wahlperiode lS. 11. 19'.14 

Mündliche Anfrage 

des Abgeordneten Hans Hermann Dieckvoß (F.D.P.) 

Awwirkungen der neuesten Steuerschitzungcn auf Rheinland·Plalz 
und seine Kommunen 

Nach der j(lngsten Steuersdü.n.ung liegen die Steuerdnnahmen des Staates für 
1 ~'HumJ4,6 Mrd. DM ühtr derSumme dn Vorjahres Wld damit um 114 Mrd. DM 
um:er der StnJersch.i.tzung vom Mai dieses Jahres. Nach der gki~n Steuer
sc:biuun; sollen die Suue~imuhnun für das Jahr 1995 um 65,7Mrd. DM steigen,. 
wu segenüber der Stwerschitzung vom Mai 1994 einen Mt"hrbetng von 
4,4 Mrd. DM bedeuten würde. 

Ich frage die L&ndesregimmg: 

I. Wie werden sieb die Ergebnisse der ncucstcn Steuerschätzung auf du Land 
RhcinLLnd-P!alz 

a) für du Haushaltsjahr J 994 

b) für du Hausha1tsjaht 1995 

auswirken? 

2. Wie wird sich die neuestc Steucrschit:z.ung; auf die rheinland-pfäJzjschen 
Kommunen 

a) für du Haushaltsjahr t 994 

b) für du H;~oushalujahr 1995 

.auswirken? 

H.uu Hermann Dieckvoß 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Drucksache 12t5685 
12. Wahlperiode lS. tl. 1994 

Mündliche Anfrage 

des Abgeordneten Hans·Günther Heinz (F.D.P.) 

Auswirkungen der Neuorganisation des Deutschen Wetterdienstes 
auf die Landwirte in Rheinland-Ffalz 

Bundesvc.rlu:hrsminister Matthiu Wissm.J.nn hat Pläne zur Neuorpni5il.cion des 
Deutschen Wetterdienstes vorgelegt, wonach d.u Trierer Wettenrot seine Vorher· 
uc;cfunluion verlieren und keinen Wetterbericht mehr für Rbeinland-Pfalz und 
du S.auland ben.UJ&eben soll. Zukünftig soll es lediglich Aufg;~.ben in seinem 
Sprtialgebiet, dem Klimadienn., wahrnehmen. 

Ich fuge die Landesregierung: 

l. In welchem Umfang sind in derVergmgenheit die Dienste des Tri~rer Wetter· 
amtes von Winzern. Landwirten und anderen Kunden in Anspruch ge· 
nommen worden~ 

2. Wekhe Auswirkungen wird die Neuorpnintion des Deutschen Wetter· 
dienstes auf die Venorgung von Landwirten und Winzern mit .aktuellen 
Wetterdaten habenJ 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Drucksache t2t5692 
12. 'W ab Jper i od e 25.11.1994 

Mündliche Anfrage 

des Abgeordneten Michad Henke (BÜNDNIS '90/DIE GRÜNEN) 

Probleme bei der Handhabung des neuen S 16 b der Gemeinde
ordnung 

Im neuen S 16 b der Gemeindeordnun' 'flo'ird den Einwohnern das Recht einge
riumt. sich mit Anregungen 1,1nd Beschwerden an den Gemeindem zu wenden. 
Zur Erledigung kann der Gemeinderat einen Atuschuß bilden. JOWcit kn.ft 
Gesetzes nicht der BUrgermeister zunindig in. 
Zumindest in der Stadt T ricr hat es jetzt Probleme mit der Handlabung des 
S l & b um die angemessene Behandlung der Bnehwerden und Anregungen &es e
ben. Hier hatte die Mehrheit des Rates gegen die Einriebtunt dnes Petidonnus
scbwscs gestimmt. Zweifelsfrei ist inzwischen. daß bei Fdtlen eines Awschwses 
die direkte Zwtindigkcit des Stadttatet g~ebcn ist. Umstritten zwi!chen Ober· 
bUrgermeister und der Fraktion RÜNDNIS 90/DIE GRüNEN ist hingegen, ob die 
Beruung in öffentlicher oder niehtö(fentli.:her Sitzung bei den Angelegenheiten 
suttfmdet., die sieb vom Gegenrund her nicht als pet~önliche Angdegenhdten 
h.cn.wstcllen oder sonst unter datenschutzrechtliche Be~timmungen fallen. 

Du Beispiel Trier zeigt, daß es auf der Gemeindeebene aktuelle Probleme bei der 
Handhabungdes neuen S I & b GemO gibt. Aus die«-ITI Anlaß frage kh die L.andrs
ngierung: 

t. Stimmt die Landesregieru.J1{;; der Auffassun:g zu., daß im beschriebenen Fall bei 
Fehlen entsprechender Regelungen durch die Geschäftsordnung. in Trier gilt 
Z- B. die Mustergesdüftsordnung. gemäß S )S Abtatz 1 Satz t der GemO 
prinzipidl von clner öffentlichen Ransitz.ung bei der Beh.&ndlun' von An· 
regungeo und Beschwerden .auszugehen ist? 

2. Weiche Erkenntnisse ha.t die Landesregi~rung, darüber, in "Welchem Umfang die 
Gemeinden in Rheinland-P!ili im Zuge der ncuen Kommun1lverfassung einen 
Auacbuß 'emiß S 1& b gebildet haben? 

l. Sindähnliche Schwierigkeiten bei der Handh.abung des S 1& b GemO auch aus 
anderen Gemeinden des Landes bekannt goeworden? 

4. Warum ha.t die Landesresierung, davon abgesehen. :I!U.m Verfahren mit dem S 16 b 
cin.c crglnzende Verwa.ltuß&svorn::hrift zu erluscn? 

Mkhad Henke 
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LANDTAG RHEINLAND-PFALZDrucksacl>e12/56 9 3 
12. Wahlperiode 25. 11. 1994 

Mündliche Anfrage 

des Abgeordneten Kar] PeterBruch (SPD) 

Beförderungen bei der Polizei 

Die die Regierung tragende Mehrheit des rheinb.nd-pfilzi.schen L~tags hat bei 
den Hawh.Uuberatungcn für den Doppelhaushalt ]994/1995 zur Du~hführung 
der zweigeteilten Laufbl.bn und insb~sondere zur Verbesserung der Besotdungs
situation im mittleren Dienst Jiie Voraussctzun{;t'n für insgesamt Ubcr 2 000 Be
förderungen geschaffen. 

Ich frage dic Landesregierung= 

1. Wie viele Beamtinnen und Bc:unte der Schutzpolizei konnten aufgrund der 
oben geschi!dcrtcn Voraussetzungen zum l. Dezember 1994 in welche Be
förderu.ngsämter eingewiesen werden? Wieviel Prozent der Angehörigen der 
Schutzpolizei wurden damit zum 1. Dezember 1994 befördert? 

2, W'1e viele Bc~en und Beamte der Kriminalpolizei konnten aufgrund der 
oben geschilderten Voraussetzungen zum l. Dezember 1994 in welche Be
förderungsämter eingewiesen werden? Wievic:l Proz.cnt der Angehörigen der 
Kriminalpolizei wurden damit .zum 1. Dezember 199-f befördert? 

l. Wie viele Beamtinnen und Beamte der Polizei im gesamt konnten wfgrund der 
oben geschilderten Vorausseuungen :zum l. Dezember 1994 in wekhe 
ßeförderungslmter eingewiesen werden? Wieviel Prozent der Angehörigen der 
rhe:inland~pfälzischen Polizei konnten damit :zum 1. Dezember 1994 befördm 
werden? 

Kar! Peter Bruch 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Drucksach< 12156 9 5 
12. Wahlperiode Ul.1l.1994 

Mündliche Anfrage 

des Abgeordneten Peter Schuler (CDU) 

Folgen des sogenannten Simmerner Urteils für landespflegerische 
Maßnahmen der Landkreise 

In ihrer Antwort auf die Große Anfrage der CDU-Landtagsfraktion zum soge
nannten Simmerner Urteil (Drucksache ll/5396) hat die Landeuegierung darge
stellt, daß sich aus § 30 Landespflegegesetz keine besondere Förderzuständigkeit 
der Landkreise ableiten läßt. Demgegenüber weise aber § 3 Abs. 4 Landespflege
gnetz den Gemeinden im Sinne von Pflichtaufgaben der Selbstverwa.lrung um
fangliche Aufgaben zu. 

Dennoch beschiütigm sich zur Zeit einige Landkreise in Rheinland-Pfalz i.m 
Rahmen ihrer Benrungen rum K.reishawhalt 199S mit der Frage, ob auch weiter
bin Zuschüsse der Landkreise im Bereich der Landespflege an die Kommunen zu
lässig sind. 

Ich frage die Landesregierung: 

1. ln welcher Höhe werden die rheinland-pfälzischen Gemeinden nach dem Aus
fall des Zuschußgebers Landkreis mehr belanet? 

2. Sieht die Landesregierung, wie etwa im Berekh der Sportförderung, die Not
~endigkeit, nach dem Ausfall des Zuschußgebcrs Landkreis im Bereich der 
LandespOege die Landeszuschüsse zu erhöhen? 

Peter Sdwler 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Drucksachel2/5694 
12. Wahlperiode Ul. 11. 1994 

Mündliche Anfrage 

der Abgeordneten Christine Müller (CDU) 

Konsequen2:en des sogenannten Simmerner Urteils im Hinblick auf 
die Bereitstellung von Mitteln der Landkreise für ,.Zuweisungen for 
Jugcndheime"' 

In ihrer Antwort auf die Große Anfrage der CDU betrdfend du sogenanme 
Simmerner Urteil (Drucksache 12/5396) kündigt die Landesregierung im Hinblick 
auf die Frage der Zuweisungen seitens der Landkreise für Jugendheime an, .klare 
Kriterien"' zu erubeiten.. 

Diese Kriterien sind bisher den Landkreisen nicht bekannt. Die Landkreise sind 
aber zur Zeit dabei, die Haushalte für 1995 zu erarbeiten: 

leb frage die Landesregierung: 

1. Sind die von der Landesregierung i.n der Beantwortung der Großen Anfrage 
unter Punkt 6.5 angekündigten .. klaren Kriterien"' zwischenzeitlich erarbeitet 
~orden? 

2. Wekhen Inhalt haben die .klaren Kriterien•? 

3. Wann werden die Kriterien den Landkreisen bekanntgegeben? 

Christine Müller 
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