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Der Wa,hlvorschlag der Fraktion der SPD- Drucksache 12/5950-
wird mit Mehrheit angenommen. 

Der Wahlvorschlag der Fraktion BONDN/5 90/D/E GRONEN 
-Drucksache 12/5954- ist damit gegenstandslos. 
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Rheinland-pfälzisches Gesetz zur tatsächlichen Durchsetzung 
der Gleichberechtigung von Frauen (Landesgleichberech-
tigungsgesetz- LGG) • • 
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Erste Beratung 
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den Rechtsausschuß überwiesen. 
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-Drucksache 12/2021-

,.Scientology Church" und Unterorganisationen 
Antrag der Fraktionen der SPD und F.D.P. 
-Drucksache 12/2342-

dazu: Beschlußempfehlung des Sozialpolitischen Ausschusses 
-Drucksache 12/5650-

Auf Antrag des Abgeordneten Michael Henke wird aber Abschnitt II/ 
Buchst. h des Antrags in der Fassung der Beschlußempfehlung 
-Drucksache 1215650- getrennt abgestimmt. 

Abschnitt II/ Buchst. h des Antrags in aer Fassung der Beschlußempfeh
lung-Drucksache 1215650- wird mit Mehrheit_angenommen. 

Im übrigen wird der Antrag in der Fassung der Beschlußempfehlung 
-Drucksache 1215650- einstimmig angenommen. 
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Entlastung der Polizei von polizeifremden Aufgaben 
Antrag der Fraktion der F.D.P. 
- Drucksache 12/3702 -

Im Hinblick auf den von Staatsminister Zuber gegebenen Zwischen
bericht und den bis zum 31. Dezember 1995 zugesagten Abschluß
bericht wird das im Antrag der Fraktion der F.D.P. -Drucksache 
12/3702- enthaltene Berichtsersuchen als erfüllt betrachtet. _ 
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99. Plenarsitzung des Landtags Rheinland-Pfalz 
am 18. Januar 1995 

Die Sitzung wird um 14.03 Uhr vom Präs_identen des Lar:adtags 
eröffnet. 

Präsident Grimm: 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, kh eröffne die 
99. Sitzung -des Landtags Rheinl~nd-Pialz und begrüße Sie 
sehr herzlich. 

Zu Schriftführern berufe ich die Kolleginnen Frau Riedmaier 
und Frau Müller. Frau Riedmaier führt d.ie Rednerliste. 

Entschuldigt sind für-heute:· Staatssekretär Dr. Kari~Heinz 
Klär sowie die Abgeordnete_n lngrid Schneider, Lothar 
Herlacher und Han·s-JOrgen Machwirth. 

Ich darf Sie zu Beginn der Sitzung bitten, sii:h von den Plätzen 
zu erheben. 

(Oie Anwesenden erheben 

sich von den Plätzen) 

Liebe Kolleginnen und Kollegen,_ wir gedenken unserer am 
9. Januar verstorbenen Kollegin Ursula Distelhut. Sie ist arn 
letzten Montag beerdigt worden. Ihr Wirk~n ist von vefschie~ 

. denen Seiten, dem OberbOrgermeister der Stadt Mainz sowie 
vom Vorsitzenden der SPD-Fraktion fO'r den rheinland~pfäl~ 
zischen Landtag, in Gän;ze gewürdigt worden. Wir haben ei~ 
ne liebenswürdige, sehr engaQierte, volksnahe, bOrgernahe 
Kollegin verloren. Wir werden ihrer in EJlren gedenken. Herz
lichen Dank. 

Meine Damen und Herren, ich begrUße neue Kollegen im 
Landtag, und zwar den Kollegen Josef Keller, der für Kurt 
Böckmann nachgerückt ist. Herzlich willkommen! Gute Zu~ 
sammenarbeitl 

(Beifall im Hause} 

Außerdem begrUße ich für die SPD_.Fraktion Ursula Brede~ 
Hoffmann als Nachfolgerio von Ursula Distelhut. Auf gute 
Zusammenarbeit! 

(Beifa II im Hause) 

Meine Damen und Herren, die Tagesordnung liegt Ihnen aus~ 
gedruckt vor. Gestatten S~e mir zuvo·r efnige Anmerkungen: 

Neben ~en in der Tagesordnung aufgefOhrten MOndlichen 
Anfragen liegen zehn weitere vor. Bis zur Mündlichen Anfra
ge- Drucksache 12/5967- sind sie fristgerecht für die heutige 
Sitzung eingegangen. Die Mündlichen Anfragen - Drucksa~ 

chen 12/5969/5973- sind fristgerecht fOr die morgige Sitzung. 

Zu Punkt 2 der Tagesordnung- Aktuelle Stunde~ liegen drei 
weitere Antrage vor. Für die heutige Sitzung liegt ein Antrag 
der SPD~Fraktion mit dem Thema ,,-Solide Finanzen ~ 

Rheinland~Pfalz auf gutem We9" -Drucksache 12/59_65 ~vor. 

für die Juf?iläumspler]arsitzung, nämlich die 100., am Don
nerstag, den 19. Januar 1995, liegt ein Antrag der CDU
Fraktion mit dem Thema "Umsetzung der Vorschläge des Mi~ 
nisterpräsideilten zur Halbierung der Zahl der Beamtenstel· 
len in Rh.einland~Pfalz" • Drucksache 12/5970 - vor. FOr die 
1_01. Plenarsit~ung liegt ein Antrag der Fraktion der F.D.P._rilJt .. 
de11.1 Thema _"Verhinderung von ökologisch notwendigen 
Jagden durch Jagdgegner" ~Drucksache 12/5985 ·vor. An
sonsten gelten die üblichen Hinweise zur Tagesordnung. 

Meine Damen und Herren, gibt es Bedenken gegen die Ta
gesordnung?~ Das ist nicht der Fall. Dann stelle ich die Tages
ordnung so f~t:. 

Ich komme z.u Punkt 1 der Tagesordnung: 

Fragestunde 

Ich rufe die Mündliche Anfrage des Abgeordneten Dietinar 
Rieth (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) auf.- Ist er schon da?- Das 

is't nicht der fall. Dann stelle ich diese Mündliche Anfrage zu
r_ück. Der Kollege Rie_th ist momentan bei dem Konversionsse
minar, das von der Staatskanzlei veranstaltet wird. Ich nehme 

_ an, daß er im Laufe der nächsten halben Stunde bzw. der 
nachsten Stunde zu uns stoßen wird. 

Ich rufe nun die Mündliche Anfrage des Abgeordneten 
Günther Rösch (SPD), EU-Richtlinie über die Entsendung von 

Arbeitnehmerinnen und _Arbeitn_ehmern im Rahmen der Er~ 
bringung von Dienstleistungen ~ Drucksache 12/5909 • be
treffend, auf. 

Für die Landesregierung antwortet Staatsmjnister Florian 
Gerster. 

Gerster, Minister für Arbeit, Soziales und Gesundheit: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Ich beantworte 
die MOndlieheAnfrage wie folgt: 

Zu Frage 1: Die Landesregierung bedauert, daß es im Rah~ 
men der deutschen Ratspräsidentschaft nicht gelungen ist, ei
ne Einigung über die Richtlinie über die Entsendung von Ar~ 
beitnehmern im Rahmen der Erbringung von Dienstleistun
gen zu erzielen. Der Richtlinienentwurf ist insbesondere fOr 
die Baubranche vOn erheblich~r Bedeutung. Auch in Rhein
land~Pfalz wurden im vergangenen.Jahr Fälle von sogenann
"tem Lohn~Dumping auf Baustellen festgestellt. Durch die Be-
schäftigung von Billiglohnarbeitskräften aus den Mitglied~ 
staaten der E~ropäischen Union, insbesondere aus Großbri-

eingegangen. ___ --~- --~_nnle"n_un.d Portugal, nimmtdie Arbeitslosigkeit am Bau zu. 

• 
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Zu Frage 2: Es ist der Bundesregierung nicht gelung~n, ~äh

rend der Zeit.der deuts~hen Präsidentschaft in der Europäi
schen Union die Ve-rabschiedung der lange ~-ngestrebten Ent

senderichtlinie zu erreiChen. Die Bundesreg'ier-un_g ist nun 

selbst gefordert, umgehend die erford~rtic_hen rytaßn~hm~1_1 __ 
zur Bekämpfung des Lohn-Du~pings zu ergreifen._ Der BUn

desarbeitsminister ist aufgefordert, die von ihm angekOndig
ten Maßnahmen und auch den von ihm angekündigten na

tionalen Alleingang in dieser Sache l_n Angriff zu· nehmen und 

unverzüglich Taten folgen zu lass~n. Eil)e Allgemeinv,erbind
lichkeitserklarung der Bautarife i~t dafür n_icht ausreicher~d. 

Zu Frage 3: Im vergangene~ Ja_hr~Jden in ~heinl_<:~nd~p_f~_lz 
fälle von Lohn-Dumping in der Bauwirtschaft aufgedeckt, die 
in erster Linie Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer aus 
Mitgliedstaaten der Europäischen Union betraf~n. Dieser 
Personenkreis arbeitet oft Unter nieiOSche,O:UmivOrOjQ~~ _Be
dingungen und zu ein-em- jfri"deutschen ye_rgleich- minima-

l Jen Lohn. Dies mag zwar für den Bauunter~ehmer finanziell 
attraktiv sein, der- ma-ssive Einsatz von ausländischen Billig

l9hnarbeitskräften führt aber zu ~xistenz- Und arbeitsplatz
bedrohenden Wettbewerbsverzerrungen zum NaChteil der 
hier ansässigen Unternehmen und damit der betreffenden 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. 

Angesichts der mittelStäOO~Scheri Struk:tllr_d_er _Bauwi~~haft __ 
ist es eine Gefährdung eines wichtig-en Tellbereichs der mit
telständischen_ Wirtschaft. Solange eine Regelung fehlt, ist 
dem Lohn- und So~ial-Dumping Tür urid Tor geöffnet. Dies 
wird dazu führen, daß immer mehr Billiglohnarbeitskräfte 
auf den deutschen Arbeitsmarkt ge~ol1: werd.en. 

Zu Frage 4: O_e(landesregie __ rung sin~_ Pislang_~eine an~e.re.n 
Sektoren bekannt, in denen_ die Gefahr des Soziar-DUmpings 
oder gespaltener Arbeitsmärkte in vergleichbar_em Ausmaß 

wie in der Baubranche droht. Es ist allerdings zu befürchten, 
daß künftig auch andere Bereiche betroffen sein werden, 

I wenn es nkht gelingt, europaweit oder no~f<:~lls im ne~:~ion_~
len Alleingang die erforder!_ich_en_ rechtl~chen Rahn_l!=!,nbedin
gungen zur Bekämpfung des Sozial-DumpiriQS zu schaffen. 

Präsident Grimm: 

Gibt_ es Zusatzfragen?- Bitte, Herr Abgeordneter Rösch. 

Abg. Rösch, SPD: 

Herr Minister, wie-beurteilen Sie die Möglkhkeit eines n-atio

nalen Alleingangs im Einvernehmen mit den Tarifpart~ien? 
Sehen Sie dafür "Chancen? 

Gerster~ Ministerfür Arbei~ Soziales und Gesundheit: 

Herr Abgeordneter Rösch, ich sehe gute Chancen, diese Not
lösung auf europäischer Ebene zu ergreifen, wenn es keinen 

anderE!'n We_g gibt. Wir unterstützen die Bundesregierung, 

sehr_ bald ihre Ankündigung umzusetzen, um damit mög
licherweise die Europäische Union und andere Mitgliedstaa
ten zu ä_hnlichen_M~ßnahmen zu bewegen. 

Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Franzmann. 

Abg. Franzmann, SPD: 

Herr Minister, worauf ist es Ihrer Meinung nach zurückzufüh
ren, daß die Entsenderichtlinie nicht unter der Ratspräsident
schaft der Bundesregierun_g verabsth_iedet werden konnte~ 
nachdem Entwürfe be_reits auf das Jahr 1_991 zurückgehen? 

.. Gerster, Ministerfür Arbeit, Soziales und Gesundheit: 

~err Abgeordneter Franzmann, es gibt sicherlich zum einen 
objektive Gründe, warum dieser Sachverhalt sehr schwierig 
zu regeln ist. Es gibt Staaten- auch solche, die ein vergleich
bares industrielles Niveau wie: Deutschland haben, nämlich 
_Gr~ßb_ritanni_en -, di_e di_es~ Art von Wettbew_erb durch Unter
bieten von Standards ganz bewußt für einen vertretbaren 
Wettbewerb halten. Wir in DeutsChland sind anderer Mei~ 
nung. 

Zum anderen sehen wir di~ Gründe darin, daß die Bundesre
gierung we.sentliche Zeiträume der Ratspräsidentschaft nicht 
nutzen_ konnte Qder nicht genutzt hat, weil der Wahlkampf 
in- Deutschland vorging und es zum Teil symbolische Aktionen 
gab, aber wenig Be!'Jegung in der Sache. 

(Beifall bei der SPD) 

__ An_ di~§er Stelle muß ich nachschieben - Sie wissen, daß ich 
das sehr differenziert tue, aber an dieser Stelle muß ich es-, 
daß dec Bundesarbeitsminister, Herr BIOm~ ich weiß das aus 

meiner früheren Tätigkei~ -,leider einer der Fachminister der 
Bundesregierung ist, die sich auf europäischer Ebene fast aus
schließlich durch den jeweirigen Staatssekr.etär vertreten las
sen. So kann man in Europa nichts bewegen. 

(Beifall der SPD) 

Präsident Grimm: 

Gibt es weitere Zusatzfragen? ~ Bitte, Herr Abgeordneter 
Franzmann. 

Abg. ·Franzmann, SPD: 

Herr Staatsminister, ist es so, daß erst gegen Ende des zwei-
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ten Halbjahrs 1994 die Bundesregierung in-diE~ser Ang-elegenw 

heit initiativ geworden ist? Schätzen Sie die Möglichkeit der 
Verabschiedung dieser Entsenderichtlinien jetzt besser ein,_ 
wenn andere • vorwiegend sOdlich_e • Lände~ die Ratspräsi
d_entschaft übernehmen? 

Gerster~ Ministerfür Arbeit, Soziales und Gesundheit: 

Herr Abgeordneter Franzmann, es gibt verschi~dene Initiati

ven- auch solche aus dem Europäischen Parlament-; die weit 
vor der Zeit der deutschen Ratspräsidentschaft vorlagen. Es 
wargenug Gelegenheit, diese Maßnahmen vorzubereiten. 

Zum zweiten Teilihrer Frage kann ich schlecht abschätzen, ob 
die Wahrscheinlichkeit eines europäischen Weges größer 
wird, wenn ein anderes Land die Ratspräsidentschaft hat. 
Möglicherweise wird ein nationaler Alleingang durch 
Deutschland in einer derart sensiblen Frage andere bewegen, 
dann doch lieber eine europäische Regelung z~ befQrworten, 
die vielleichtauch einen Kompromiß darstellt, als zuzulassen, 

daß in einer so wesentlichen Frage die Freizügigkeit der Ar· 
beitnehmerschaft. wenn auch aus guten Gründen- national 

beschränkt wird. 

Wir müssen sehen, ob es wahrscheinlicher wird. Unsererseits 
müssen wir aber alles tun, um wenigstens di_e Entwicklung für 

Deutschland zu beeinflussen. 

Präsident Grimm: 

EineZu~atzfrage des Herrn Abgeordneten Konrad. 

-' Abg. Konrad, F.O.P.: 

Herr Minister, ich bin von Beruf Bauer.lch habe di_e Wettbe-
werbsverzerrungen in ·der Landwirtschaft auf europäischer 

Ebene bereits des öfteren angesprochen und auch_ darauf 
hingewiesen, ~o ·wettbewerbsverzerrungen vorkommen. 
Wenn Arbeitnehmer aus dem europäischen Raum nach 
Deutschland kommen, sich an die Gesetze halten, die Sozial
gesetzgebung nicht unterlaufen und nicht als Arbei_ter im 

Schwarzmarktbereich tä.tig werden, sehe ich hierin keinen 
Verstoß gegen die Arbeitsaufnahme in Deutschland. 

Frage: Wollen Sie im eUrOPäischen Raum allein für Deutsch· 
land an einem hohen Lohnniveau festhalten? Wollen Sie 
durch eine Verordnung oder durch Gesetze diese Sache auf 
den Stand bringen, wie es an und für sich auc.h von Herrn 
BIOm gefordert wird? 

Gerster, Ministerfür Arbeit, Soziales und Gesundheit: 

Herr Abgeordneter Konrad, zu Ihrer Eingangsbemerkung: 

Die Landesregierung ist gegen jede Art von unfairem Wett~ 

bewerb in Europa, auch dort, wo er die Landwirtschaft be~ 
trifft. Ich habe selbst im Ausschuß der Regionen an der De
batte zur Weinmarktordnung teilnehmen können oder müs
sen :je-nachdem-. Leider gibt es Anzeichen dafü_r, daß der 
_Wettbewerb aus den südHc.hen Ländern mit außerst unfairen 
Methoden gegen die deutschen Weinbaubetriebe geführt 
werden soll. 

Zu dem zweiten Teil Ihrer Frage möchte ich sagen, es geht 

nicht um ausländische Arbeitnehmer, die unter Bedingun

gen, die für deutsche Arbeitnehmer g~lten·, bei deuts-chen Ar
beitgebern tätig werden. Das haben Sie vermutlich auch 
nicht gemeint, aber ich will es klarstellen. Diese Fälle betrifft 
die Entsenderichtlinie nicht. Es geht um den Einsatz von Sub
unternehmen, di~ mit Kolonnen arbeiten, die ausschließlich 
zu dem Zweck angeworben werden, um durch die Zahlung 
von Billiglöhnen die Preise der Konkurrenz, die marktüb~ 
Iichen Preis-e unterbieten zu können. Dem unfairen Wettbe
werb von SUbunternehmern und eigenständigen Firmen, die 
solche Kolonnen systematisch und unter Mißachtung der so
zialen Bedürfnisse der dort beschäftigten ausländischen Ar~ 
beitnehmer anwerben, muß der Kampf angesagt werden. Es 

geht nicht um die Verwendung auslandischer Arbeitnehmer 
unterverglei~hbaren Bedingungen. 

Präsident Grimm: 

Eine weitere Zusatzfrage des Herrn Kollegen Rösch. 

Abg. Rösch, SPD: 

Herr Minister, es ist bekannt, daß diesen Arbeitneh_mern aus 
den bekannten Ländern Stundenlöhne in Höhe von 6 bis 
8 DM bezahlt ~~?rden. Stimmen Sie der Aussage von Rudolf 
Dreßler zu, der gesagt hat: Gleicher lohn für gleiche Arbeit 
am gleichen Arbeitsort7 -Ist das auch das Prinzip, das Sie ver
treten wollen? 

Gerster, Ministerfür Arbeit~ Soziales und Gesundheit: 

_Ich st_imme nicht jeder Aussage von Rudolf Dreßler zu, 

(Beifall bei der CDU • 
Mertes, SPD: Er differenziert halt gern!) 

aber dieser uneingeschränkt. 

Präsident Grimm: 

Gibt es weitere Zusatzfragen?- Das ist nicht der Fall. Herr Mi
nister. ich bedanke mich. 

(Verein~elt Beifall bei SPD 
und F.D.P.) 

• 
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Ich rufe die Mündliche Anfrage des Abgeordneten Walter 
Wirz (COU), "Rückverstaatlithung .. der Veterinärverwaltung 
-Drucksache 12/5914- betreffend, auf. 

Umweltministerirl tra-u Martini a-ntwortef für die "Landes

regierung. 

Frau Martini, Ministerin für Umwelt und Forsten: 

Sehr geehrte_r Herr Präsident, meine Damen und Herren Ab

geordneten! Ich. darf namens de_r _!.~!1-~-e~~~g_ier_~l)gdie_l\llünd
liche Anfrage wie folgt beantworten: 

Zu frage 1: ln der Landesregierung sind in den zurückJiegen-: 

den Monaten sehr ausführliche Gespräche zwischen den be
troffenen MiniSferren·dar-o!.fe-r geführt worden, ob die Aufga

ben der Veterinärverwaltung wieder bei den Landkreisen als 
untere Behörden der allger:neinen Landesverwaltung wahr~ 

genommen werden sollen un~-~-!? das hie~für erforderliche_ 
amtstierärztliche Personal wieder vom land bereitgestellt 
werden soll. Die Landesregierung ist hierbei insgesamt zum 
Ergebnis gelangt, daß es einer -Anderun9 der derzeitigen 
Rec:htslage nic:ht _bedarf, das heißt, daß eine RQc:kverstaat-:_ 
lichung der Aufgaben und d~s ~ers~l")~l~_de_r:_Vete~i!l_~~~rwa_l~ 
tung nicht in Betrac:ht kommt. 

Zu Frage 2: Die Landesregierung verschließt sich niCht -der Ar~ 
gumentation der Berufsvertretung beamt?ter -rierar~e,_ ist 
aber in Abwägung aller Gesichtspunkte der OberzeuguOg, 
daß die Landkreise in Zukunft die _Au_fg_aben der_VeterinärM 
fachverwaltung als Auftragsang_eleg"enheiten wahrnehmen 
wollen und auch ordnungsgemäß wahrnehmen müssen. 

Zu Frage 3: Aufgrund des Landesgesetz~s zur. Änderung 
kommunalrechtlicher Vorschriften vom 5. O:ktober 1993 neh_M 
men die Landkreise nach der KommunalisierUng alle Aufga
ben in diesem Bereich der Land_esverwa_ltung- als Auftragsan
gelegenheiten wahr und ~tell~n di_e_ z_u_r_Qurchfqhru!:lg dieser 
Aufgaben erforderlichen Bedienstet~"·· Ei.nrichtungen und 
Mittel zur VerfOgung. Im Fall von S_euch\enaL,Jsbra~hen_ ist es 
Aufgabe und Pflkht _der p_etrotf~11~r:t-~ndkr~i$~j.md, d~ ji_~ __ _ 

leitenden politischeil Spitze, ge!;Jeben~'."faliS selli" kurzfristig, 
das heißt unverzüglich, entsprecl1erid sachkundiges und erM 
fahrenes Fachpersonal zur Verfüg-ung zu stellen. Die Landes

regierung hat daraber hinaus d~e_ Möglichkgit, auf d~r _Ehene 
der_Reg.ierungsbezirke oder auf_La':l_~esebene l?_ei~ _ _!vl~niste_r~-
um für ulnwelt und Forsten im R<il1rTien d"er"FachaufSicht Ober 
den Verwaltungsvollzug Kontrolle auszuüben und erforder~ 
liehe Weisungen zu erteilen. Sie wi-rd-dies auch· wenn erfor
derlich- uneingeschränkt tun. 

Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Wirz. 

Abg. Wirz. CDU: 

Frau Mil-,isterin, teilen Sie die Auffassung, daß die Bekämp
fung vorl Tiel'$etrchen uOter den Bedingungen einer staatli
chen Verwaltung im Vergleich zu einer total kommunalisier
ten· Verwaltung leichter durchzuführen ist? Sie haben eben 
davon gesprochen, daß sie weisungsberechtigt gegenaber 
den Landkreisen sind. Wer stellt bei kommunalisierter Veteri
närverwaltung fehlendes Personal zur Verfügung, wenn 
staatliches nicht mehr vorhanden ist? 

Frau Martini~ Ministerin für Umwelt und forsten: 

Dfe· bisflerige Praxis im Land Rheinland-Pfalz, die staatlic:he 
Veterinärbeamte hatte, hat gezeigt. daß die Tierseuchenbe
kämpfung bei uns im Land hervorragend funktioniert hat. 
wenn wir dies mit den gefährlichen und schlimmen Situatio
nen, di~ wir aus anderen Bundesländern kennen· Stichwort 
Niedersachsen ·, vergleichen. Die staatliche Veterinärverwal
tung hat sich bewährt. Ich gehe jedoch davon aus, daß nach 
der Kommunalisierun~ die Landräte und die Kreisverwaltun
gen al_les tun werden und tun massen - ich betone dies noch 

_ ~~f!l~l __ ·( um diesen h~rv9rr_agenden Vollzug wie bisher auf
- rech~zuerha(ten. Di_es bedeutet, kann im Einzelfall bedeuten 

und muß sogar im Einzelfall bedeuten, daß die Kreisverwal
tungen -untereinander durch jeweilige Aushilfe - Zurverfü
gungstellung des jewemg~n Personals- sich dort auch Perso-

- __ naf_~egenseitig ausleihen, wo besondere Brennpunkte der 
Seuchenbekämpfung gegeben sind. _ 

Präsid.ent Grimm: 

Gibt es weitere Fragen?- Herr Abgeordneter Henke . 

Abg. Henke, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Fr~u.M_inisterin, wie sieht dann die finanzielle Entlastung der . 
Landkreise aus? 

Frau Martini, Ministerin für Umwelt und Forsten: 

Die Landkreise haben diese Bediensteten selbst zu überneh
men. Sie bekommen dafür, um die Situation der Obernahme 

zusät~licher Aufgaben f!lbzugelten, eine bestimmte Pauschale 
aus dem Landeshaus halt. Die Größenordnung dazu kann ich 
Ihnen jetzt nic:flt übermi~eln. 

Präsident Grimm: 

Eine ZUsatzfrage des Herrn Abgeordneten Mohr. 
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Abg. Mohr, CDU: Zuber, Minister des Ionern und für Sport: 

Fr-au Ministerin, Wird die Bezirksregierung aufgelöst, ~enn 

Teile_ der Koalition ihren Willen durchsetzen können? Was 

machen Sie dann? 

Frau Martini,- Ministerinfür Umwelt und Forsten: 

Dies steht zum gegenwärtigen Zeitpunkt nic,ht zur Diskus

sion. 

(Mertes, SPr;>: Das beraten wir dann!) 

Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Licht. 

(Mertes, SPO: Dann wird jede Menge 

CDU-Mitglieder Sdtwierigkeiten 

haben, wenn das gemac.ht wird!) 

Abg. Licht. CDU: 

Frau Ministerin, Sie haben von derfreiwilligen Aushilfe inner
halb der Kreise gesprOchen, die da_fi_n_ zukünftig notWendig 
werden könnte. Welcher Regelung sind diese dann unterwor
fen? Ist das völlig losgelöst von irgeildeinem Vorsatz? 

Frau Martini, Ministerinfür Umwelt und Forsten: 

Ich gehe davon aus, daß, wenn eine solche SitUation einfritt, 
sie dadurch bewältigt werden kann, daß sie~ die Landkreise 
untereinander auch gegenseitig Personal ?!Ur Verfügung stel
len. Sollte dies nicht der Fall sein, ist das Ministerium 'für Um
welt und Forsten selbstverständlich erstens in der Lage, zwei
tens willens und wird dies drittens auch tun, im Rahmen der 
Fachaufsicht die entsprechenden Ancirdi'mllgen zu erlassen. 

Präsident Grimm: 

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

(Vereinzelt Beifall bei derF.D.P.) 

Ich rufe nun die Mündliche Anfrage des Abgeordneten Karl 
Peter Bruch (SPD), Organisationsuntersuchung im Ministe
rium des lnnem und für Sport- Drucksache 12/5921 - betref
fend, auf. 

fOr die Landesregierung antwortet Innenminister Walter 
Zuber. 

Herr Präsident, meine s·ehr verehrten Damen und Herrenlieh 
darf die MUndliehe Anfrage des Herrn Abgeordneten Bruch 
Wie folgt beantworten: 

Die öffentliche Verwaltung erbringt Dienstleistungen für die 
Bürgerinnen und Bürger nicht nur in der sogenannten Da
seinsvorsorge. Auch die Erledigung hoheitlicher Aufgaben 
-wie zum Beispiel die Sicherung des Rechtsfriedens- wird von 
den Bürgerinnen und Bürgern zunehmend als Dienstleistung 
aufgefaßt ui"ld eingefordert. Zu Recht erwarten die Bürgerin
nen und Bürger von der öffentlichen Verwaltung, daß _sie als 
Dienstleistungsunternehmen für sie da i_st und nicht umge
kehrt. Als Dienstleistungsunternehmen steht die öffentliche 
Verwaltung in Konkurrenz zur privaten Wirtschaft. Diese 
Konkurrenzsituation betrifft we-niger die zu erbringenden 
Dienstlejstungen seJbst als_ die Art und Weise ihrer Erledi~ 
gung. 

_ Die Wirtschaft - unter dem Druck der Gewinnmaximierung 
stehend - hat insbesondere Zwänge, die zu· effizienter und 
kostengünstiger Handlungsweise und aus Gründen der Ab
-satzsicherung zu kundennahem Verhalten· zwingen. Entspre
_chende Regularien w~r.en der öffentliche.n Ve_rwaltung lange 
Zeit fremd. Um de.r Erwartungshaltung der Bürgerinnen und 
Bürger zu entsprechen und in Konkurrenz zu privaten Anbie~ 
tern zu bestehen, bedarf es neuer Ansätze im öffentlichen 
Dienst. BetriebSWirtschaftliches Denken, Kooperation statt 
Hierarchie uOd Delegatfon von Verantwortung sind einige 
Stichworte in diesem Zusammenhang. 

Um diese Ziele zu erreichen, überlegen wir, wie wir unsere 
Arbeit noch effizienter und ergebnisorientierter gestalten 
können. Hierzu gibt es natürlich interne Überlegungen. Viele 
M!tarbeite~innen und Mi~arbeib~r des Mini~teriums des ln
nern und für Sport haben im Rahmen des Ideenwettbewerbs 
der Landesregierung ihre Vorschläge formuliert. Dazu müs
sen aber auch Vorschläge vqn externen Gutachtern treten, 
um-- der Gefahr der Beitriebsbliildheit zu entgehen. Dement
sprechend wurde die Firma BSL Managementberatung GmbH 
Harnburg beauftragt, die organisatorische und personelle 
Struktur des Ministeriums des lnnern und für Sport kritisch zu 
überprüfen. Ziel und Zweck der Untersuchung wurden im Ja
nuar 19_94 in einer Personalversammlung mit den Mitarbeite
rinnen und Mitarbeitern erörtert. 

Oie Untersuchung wurde im Laufe des Jahres 1994 durchge
führt. Ober ihr Ergebnis wurden die Mitarbeiterin'nen und 
Mitarbeiter in einer Personalversammlung am 10. Novem· 
ber 1994 unterrichtet. "oie Empfehlungen der Firma BSL be
ziehen sich im wesentlichen auf folgende Ziele: 

1. limSifristige Gewährieistung der Effektivität' durch klare 
Trennung und ZUordnung der ministeriellen leitungs
und Aufsichtsfunktionen und der operationel/en Voll
zugsaufgaben, · 

• 

• 
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2. SteigerUng -aer Effizien_z durch Op_tlmieru_ilg-d_er Aufbau-_ 
organisatioiJ Und durch Straffung der wichtigsten_ Abläufe 

sowie 

3. wirtschaftlicher und aufgabenadäquater Personaleinsatz 

einschließlich Vorschläge zum Personalbedar'f. 

Insgesamt enthalt das Gutachten 75 Empfehlungen, die -sich 
teilweise auch auf d_en nachgeo-rdneten Bereich des Ministeri

ums·beziehen._ Oie Möglichkeit der. Realisierung dieser Vor

schläge wird geprOft, wobei zwischen kurz-, mittel- und lang_
fristi9 umzusetzende-n Maßnahmen unterSchied-en- werden 

muß. Wir werden dabei das· GUtachten·als das benutzen, was 

es sein soll: Eine Hilfe_ zur Entscheidungsfindung und kein 

Diktat dieser Entscheidungen. 

Die Ergebnisse des Gutachtens und ihre Bewertung durch die 
adminiStratiiie -Leitungs-ebene des Innenministeriums, ·die zuM 

sammen mit dem Personalrat vorgenommen wird, werden 
auch in die Arbeit der von H_errn MinistefpräSiden1:en Beck ins 
Leben gerufenen Kommissfun zur MOdernlsieruOg "der VerM 

waltung einfließen. 

Kein Organisationsgutachten k<;~!"'n aber politische EntscheiM 

dungen des Gesetzgebers oder _d_er~_Lafl_c;(_~~_re_gien.mg_ ii_Uß~r_ 
Kraft setzen. Auch kann kein ßutachten eiilem Mir1iSter sefn 
politisches Handeln vorschreiben. Hinzu kommt, daß be-

• stimmte OrganisatioriSentscheidun.ge:n dui:CI:i daS ·oe-stehende 

Dienstrecht geprägt sind. Ich erinnere ko11k~et_~r:'l d~n A_n

spruch von beurlaubten Abteilungsleitern. nach Ablauf ihres 
Urlaubs, aus welchen GrUnden auch immer der Urlaub been
digt Wiid - Herr Abgeordneter Bisc.hel, ic~ sage dies aus gu
tem Grund-, wieder :ars AbteilUngsleiter be"schäftiQt iU Wer~ 
den. Manchmal ist man dann gezwungen, eine neue Abtei
lung zu schaffen, anstatcemeem-ZLlsparen.-------

(Zuruf des Abg. Geimer, CDU) 

Aufgrund des bestehenden Dienstrechts kann kein Bea-mte-r 

entlassen werden, un-d die Umsetzung von einer Laufbahn

gruppe zur anderen fst fa~t urin10glich. Dies_ ist die Schwieri"g
keitbei der Einführung moderner Organisafionsstiukturen in· 
der öffentlichen ·verwalturlg:- Wir KOilnen~ theOretisch --sei~ 

spiele aus der Privatwirtschaft übernehmen. Deren Möglich
keiten der Personalbewirtschaftung sin~ uns jedOch ver

schlossen. 

Eine Modernisierung der Verwaltung u-::ad d~mit auch d_ie 

Umsetzung von einig_im Vo~schlägen des g_e:nannten Gutach
tens wird ohne eine Modernisierung des öffentlichen Dienst
rechts nur schwer oder gar nicht möglich sein. Ich begrü_~~ es 

daher sehr, daß die Reform des öffentlichen Dienstrechts in 
allen politis:chen Parteien diskutiert wird. u.nd hoffe, daß die 

Ergebnisse dieser. Diskussion dann auch die notwendigen 
Mehrheiten im Bundestag und Bundesrat finden werden, 

PräsidE!:nt Grimm: 

Eine Zus-a-tzfrage des Herrn AbQeordneten Bruch. 

Abg. Bruch, SPD: 

Herr Minister - nachdem Sie dies vorsichtig angedeutet ha
ben w, kann ich davon ausgehen, daß die Schaffung einer zu

sätzlichen Abteilung keine Empfehlung dieses Gutachtens 
war? 

Zubc;r. Minister des lnnern und für Sport: 

Herr Abgeordneter Bruch, dies ist zutreffend. Die Empfeh
- Jung ging dahin, zwei_Abteilungen zusammenzulegen. 

(Bruch, SPD: Herr Präsident, darf ich 
noch eine Frage-stellen?) 

Präsident Grimm: 

_Herr_ K_oljf'!ge, af:)er selbstverständlich.- Bitte schön. 

Abg. Bruch, SPD: 

Herr Minister, darf man fragen, was eine solche Untersu

chung kostet? 

Zuber, Minister deslnnern und für Sport: 

Dre-KOsten dieser Unters~chung betrugen 340 400 DM. 

-{G·ermer;Coü: barf ich einmaf 

fragen, was sie wert is;t?} 

Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des H~rrn Abgeordneten ~ischel. 

Abg. Bischel, CDU: 

Herr"Staatsminister, d"a Sie niich ·so s_Offisant angesprochen 
haben, möchte i_ch Sie fragen- unabhängig von dem Ministe

rium des lnnern, wo eine neue Abteilung aus ~en von Ihnen 
genan-nten Granden_ geschaffen wurde-. ob es auch Berek.he 

des Landes gibt, wo SteHen für Abteilungsleiter geschaffen 
wUrden, ~bwohl dies nicht notwendig war. 

_Zuber, Ministerd~s lnnern und für Sport: 

Herr Abgeordneter Bische!, ich habe Ausführungen zu dem 
BSL-Gutachten gemacht, das sie~ -ausschließlich auf das Mini

ste.dum des Ionern und für Sport bezieht. 
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Präsident Grimm: legenheit sein, dieses Gutachten in allen Facetten zu durch~ 
leuchten. 

Eine weitere Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten BiseheL 

Abg. Bische!, CDU: 

Herr Staatsminister, teilen Sie die AuffassUng, daß die soeben 
genannten Kosten des Gutachtens in einem arigernesseneri 
Verhältnis zum tatsAchlichen Ertrag stehen, wobei vielleicht 
auch die Befürchtung besteht, daß zumindest Teile des Gut
achtens bei Ihnen Oberhaupt nicht umgesetzt werden? 

Zuber. Minister des lnnern und für Sport: 

Herr Abgeordneter Bische!, was die letzte Be"!erkung anbe
langt, so wollen wir das Ergebnis abwarten. Ich habe darauf 
hingewiesen, daß es Maßnahmen gibt, die sehr k~rzfristig zu 
realisieren sind. Einige hiervon sindtrotzder Kürze der Zeit 
bereits auf den Weg gebracht worden. Es gibt darüber hinaus 
Vorschläge, die mittel- und langfristig zu- realisieren sind. Vor 
allen Dingen legen wir Wert darauf, daß dies in engster Ab
stimmung mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ge
schieht, die dieses dann auch umzusetzen haben. Deshalb 
werden wir uns beispielSweiSe - der Staatssekretär im Innen
ministerium mit den Abteilungsleitern, dem Personalrat und 
weiteren Mitarbeiterinnen und Mi~arbeitern "'eines Hauses
das kommende Wochenende in einer Klausurtagung zusam-

-menzusetzen, um dieses BSL-Gutachten e'ingehe_nd 7U bera
ten. Man kann sich sicherlich zum gegebenen Zeitpunkt dar
über unterhalten, ob die Kosten in einem vemünftige'n Ver
hältnis zum Effekt stehen. Ich gehe davon aus. daß dies der 
Falf ist. 

Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Kollegen Schneiders. 

Abg. Schneiders, CDU: 

Herr Minister, ist es zutreffend, daß das Gutachten auch Ver
änderungen im Bereich der Abteilungen empfiehlt, abgese
hen von den eben angesprochenen, und daß die Einsparung 
von Mitarbeitern in einer gewissen Größenordnung empfah
len wird? Steht die Forderung des Ministerpräsidenten nach 
Beamtenabbau damit in Zusammenhang bzw. ist dies bereits 
Teil der Umsetzung dieses Gutachtens? 

Zuber, Minister des Ionern und für Sport: 

Herr Abgeordneter Schneiders, Ihre Fraktion -.das ist Ihnen 
ni.cht ganz unbekannt- hat einen Geschäftsordnungsantrag 
gestellt, wonach über das BSL-Gutachten im zuständigen ln~ 
neoausschuß gesprochen werden soll. Es wird dort sicher Ge-

Im übrigen ist es zutreffend, daß weitergehende personelle 
und organisatorische Vorschläge gema_cht worden sind, ·die 
auch die Abteilungen und die einzelnen. Referate in meinem 
Hause betreffen. 

Präsident Grimm: 

Es liegen keine weiteren Zusa~zfragen vor. Die Mündliche 
Anfrage ist beantwortet. 

(Beifall des Abg. Dieckvoß. F.D.P.) 

~ch da_rf_§äs~~ j~ Landtag begrüßen, und zwar eine F~auen
gruppe aus Rhens sowie Zivildienstleistende beim Bistum 
Trier. Herzlich willkommen! 

(Beifall im Hause) 

Ich rufe die Mündliche Anfrage des Abgeordneten Dietmar 
Rieth (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN). Mutmaßlicher .Verkauf" 

von landeseigenen Meßstationen zur Reaktorüberwachung 
an die AKW-Betreiber~ Drucksache 12/5900~ betreffend, auf. 

. , . ~ antwo.rtet Umwel~i.nisterin Klaudia Martini. 

Frau Martini, Ministerin für Umwelt und Forsten: 

Sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren Ab· 
geordneten! Bekar.mtlich ert:~ittieren Kernkraftwerke auch im 
Normalbetrieb radioaktive StOffe in die Umgebung. Um die 
Einhaltung der_ maximal zulässigen Radioaktivitätsabgaben 
und der Dosisgrenzwerte gewährleisten zu können, sind die 
radioaktiven Emissionen und Immissionen zu messen. Diese 
Messungen sind Aufgabe des jeweiligen Kernkraftwerkbe
treibers. Dies ergibt sich aus den Vorschriften der §§ 46 und 
48 der Strahlenschutzverordnung sowie der zugehörigen 
bundeseinheitlichen Richtlinie zur EmissionS· ünd Immissions
überwachung kerntechnischer Anlagen. 

Als Umgebungsüberwachung bezeichnet man die in § 48 der 
Strahlenschutzverordnung vorgesehenen lmmissionsmeSsun
gen. Im Hinblick auf die Qualit:itssicherung der Umgebungs
überwachung hat der Kernkraftwerkbetreiber unabhängige 
Meßstellen an diesen Meßprogrammen zu beteiligen. Die 
atomrechtliche Aufsichtsbehörde kann festlegen, welche 
Meßstellen von dem Setreiber zu beauftragen sind. 

_Unabhängige Meßstell_e in Rheinland-Pfalz fOr die Übe~a· 
chung der Radioaktivität in die Atmosphäre und der Umge· 

bungs~rahlu':'g ist das Landesamt für Umweltschutz und Ge
werbeaufsicht. 

• 
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· Seit Arlfaiig der 70~r Jahre hat das_Lci':ldesamt flfr_-Umwelt~: __ 

schutzund Ge~erbeaufsicht zus~tzlich zur sogenannten mo
bilen Überwachung an den einzelnen Kernkraftwerkstandor-

. ten jeweils zwei Mehrkomponentenstationen für die konti

nuierliche Messung·luftgetragene~ r<~:dioaktiver Stoffe__eing~
richtet. Dort werden die Ortsdosisleistung, Impulsraten und 
die Konzentration radioaktiver Aerosole und Staube ermit

telt. 

Das Landesamt für Umweltschutz und Gewerbeaufsicht wird 
in einem privatrechtliehen _kostenpflichtigen VerhältniS zliril 

Kernkraftwerkbetreiber tätig. Hoheitliche Aufgaben nimmt 

QuilQspberwachung nicht weiterbetreibt und drei Stationen 

-soweit nlöglich- an die Kraftwerkbatreiber veräußert~ 

(Unruhe im Hause) 

Präsident Grimm: 

_ Meine... Damen und Herren, der Geräuschpegel ist zu hoch! 

-Fraü-Martini, Ministerin für Umwelt und Forsten: 

das Larl.desamt- für Umweltschutz Und Gewerbeaufsicht -bei Die Meßstationen in Römerberg und Germersheim sollen an 

der Umgebungsüberwachung nicht wahr. Die ·staatliche . die baden-württembergis_che Aufsichtsbehörde abgegeben 
Oberwachun9 von KernkiittWerket1-fst.iussChfiE!-ßliCh-AUfg-a~------:--werdeO: die dort ernkOri1POii-eßtenstationen im Rahmen des-

be der jeweils zuständigetl_L.arlCfesmlnlSte~len. -DieSe !)etret.:- bäden-wOrtiert)be~g_ischen Fernüberwachungssystems be-
ben als Instrument der staatlichen_ atomrechtlichen Aufsicht treibt. 

Kernkraftwerk- und Fernüberwachungssysteme, mit denen 

neben Betriebsparametern· dann die Emissions- und lmmis

sionsmeßdaten kontinuierlich und in einem On-Line.:.system 

erfaßt werden. Hierbei werden die Immissionen als OrtSdosis

leistung in sogenantjten EinKo_mporü~iltenstation_en gemeS
sen. 

Die aril 13. und 14. Mai 199.3-vom Länderausschuß für Atom
energie einstimMig -g-ebilligte Neufassung ,der Richtlin-ie- Zur 

Emissions- und lmmissiOilsUberWitC:hL.iil!:~l Kerntec.Onischer An
lagen, die ab dem 1. Januar 1994 anzuwenden ist,l_äßt im Ge

gensatz zur Vorgängerriditlrnie aus dem Jahre 1979 keinen 

Rau~ mehr für ortsfeste Mehrkomponentenstationen, die 

von der unabhängigen Meßstelle betrieben werden. 

Wegen der zeitnahen kontinuierlichen F_ernül;>efwa_churtg hat 
heute die Umgebungsüberwachung einen geringeren Stel
lenwert, als sie es noch zum Zeitpunkt der ursprünglichen 

Richtlinie im Jahre 1979 zur Emissions- üild lmmissionsüber
wac.hung hatte. Das heißt, die Überwachungssft:ucitlon hat 

sich insgesamt verbessert, weil wir auc.h !m On-line-::Ver
fahren zusamnlengesC:.bJOsse-n sirid. DTeS &edeUtet äOer-nkht; 

daß die Umgebungsüb_erwachung überflüssig Ist und aufge

geben werden soll. Vielmehr modifi"Ziert_ dje neu~ Ric~tlinie 
di_e sehr_ umfangreichen Meßprogramme dahin gehend, daß 
für den Weiterbetrieb der vOn"-l.mabhängigen Meßste11en un

terhaltenen ortsfesten Umgebungsm"eßstationen jetzt kein 

Raum mehr ist. Daher können die Kosten für den Betrieb der
artiger Stationen -den Kraftwerkbetreibern- nicht rriehr in 

Rechnung gestellt werden. Der Weiterbetrieb d~rartiger Sta

tionen würde zu einer Belastung d~ Lande:shaushcllts in Hö
he von jährlich ca. 450 000 DM führen. Diesem Betrag stünde 

kein nennenswerter lnforniationsg-i!Winn ge;geilO:b_er. 

Vordiesem Hintergrund beantworte i~h die_Einzelfragen: 

Zu Frage 1: Aufgrund der _eingangs geschildertein Gründen 

habe ich entschi~den: daß das Landesamt für Umweltschutz 
und Gewerbeaufsicht die ortsfesten Meßstationen·zurumge-

ln diesem Zusammenhang will ich darauf hinweisen, daß 

a-uch in allerl- an Rheinland-Pfalz angrenzenden Bundeslän

dEm~_. also in Hessen, Ba~en-Württemberg und Nordrhein

Westfalen. im Rahmen der Umgebungsüberwachung von 
Kernkraftwerken keine · ortsfesten Umgebungsüberwa

chungsstationen von unabhangigen Meßstellen betrieben 

werden. 

Zu Frage 2: Wie bereits festgestellt ist die UmgebungsOber
waChurig nicht in Verantwortung des Landes Rheinland-pfalz 
durchzuführen. Hierbei handelt es sich eindeutig um eine Be

treiberpfJicht. Betreiberunabhängige Meßstationen~ die in 

der Verantwortung des Landes Rheinland-Pfalz stehen, sind 

die von der atomrechtlichen Aufsichtsbehörde im Rahmen 
Unseres rheinland-pfälzischen FernOberwachungssystems in 
der Umgebung des Kernkraftwerks Mülheim-Kärlich betrie
benen 25 Einkomponentenmeßstationen. 

Darüber hinaus betreibt das Land neben diesen 25 Stationen 

in- der Umgebung des KraftWerks Cattenom neben der Sta
tion in Pe-rl insgesamt sechs weitere Einkomponentenstatio

nen. 

Zur_ Frag~ -3: Die 1993 neugefaßte Richtlinie zur Emissions

und Immissionsüberwachung kernte<:hnischer Anlagen ent
hält Bestimmungen über 

1. die Messung der Emissionen und 

2. überd~s Umgebungsüberwachungsprogramm bei be.stim-

-- mungs:gemaße:m Betrieb .und bei Störf.i11en. ln diesem 
sehr umfang_rei~hen Programm müssen die Expositions
pfade für äußere und innere Strahlenexposition sowie die 

Abgabepfade Luft und Wasser, die wesentlichen Ernäh
rungsketten und die wesentlichen Radionuklide Ober

wacht werden. 

Zu den Fragen 4 und 5: Ich habe bereits dargelegt, daß die 

Emissions- und Immissionsüberwachung Angelegenheit der 
KrattWerkbetreiber ist und die.se die entsprechenden Kosten 
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zu tragen haben. Dem Land Rhe.inland-Pf!)(z ~ntsteb.e:n.durch 

diese vom Kraftwerk zu leis~enden Obe:rwachunQen keine 

Kosten. 

So weit die Antwort. 

Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Kollegen Henke. 

Abg. Henke, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: .. 

Sie sprachen von der. Anlage in Birkenfeld, die verkauft Wer~ 

den soll. An wen wird sie veräußert? Wers.oll der neue: eetxei
ber sein? Es geht wahrscheinlich um eine Anlage,_ die _bei 

Eilweiler steht. Oder wird sie geschlossen? 

Frau Martini~ Minis-terii1 für Umwelt und Forsten: 

Das Land hat auf betreiberunabhängige !Y'Ießstation-en in der 

Umgebung von Kernkraftwerken Zugriff, und zwar neben 
den Statione_n auf die. Einkomponentenstationen im hessi

schen und baden-württembergischen Fernüberwachungssy
stem. Es sind 7 hessische und 14 baden·württembergische 
Stationen. Darüber hinaus haben wir den Dat~n.a.y_st_aus.!=h 

zwischen dem rheinland-pfälzischen Fernüberwachung_ssy
stem und dem Bundesnetz. Die An;rahl der betreiberunab
hängigen Meßstationen erhöht sish im Bereich M~lheim
Kärlich auf insgesamt 45, bei Biblis auf 19 und in PhilippsOurg 

auf25. 

Sie wollten wissen, an wen wir was Verkauferi. · 

Abg. Henke. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Mir ging es speziell um die eine Station, die im Kreis Birken
feld steht und bei der es. wahrscheinlich um Ellweile~ geht. 

Frau Martini, Ministerin für Umwelt und Forsten: 

Station-en werden veräußert in Biebesheim, lrl der Umgebung 
des Kraftwerks Biblis llegendJ sowie in Bubenheim und N.e~
wied, in der Umgebung des· Kraftwerks Mülheim-Kärlich. 

Sonst wird nichts veräußert. 

(Henke. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Es War ein Mißverständnis!) 

Präsident Grimm: 

Weitere Frag'en sind nicht e_rsichtlich. Die Mündliche Anfr!tlge 

ist beantwortet. 

.. )c;:h ruf~ .dje Mün_dHche Anfrage des A~ge~:ndneten Kar! 
Peier. BrQ(h (SPD}~ Verbrechensbekämpfung in Rheinland
pfalz -_Drucksa<h.eJ 2/5922- betreffend, auf. 

Zuber, Minister des lnnern und für Sport: 

Herr Präsident. meine sehr verehrten Damen und Herren I Ob
jektive Information Ober Kriminalität ist in einer 9ffenen Ge- · 

sellschaft wichtig. Eine undifferenzierte Darstellung von Fak
ten zur Kriminalität verstärkt die Kriminalitätsfurcht in der 
Bevölkerung. Das subjektive.SIChertieitS"gefUhl entspricht da

mit immer weniger der objektiven Sicherheitslage. Desha_lb 
ist eine ~ealitätsnahe, weder dramatisierende noch verha_rm

lose.nd~ Dar.~tell_ung der Kri111inal_i_tätslage ebenso_ Vorausset

:z:ung seriöser Sicherheitspolitik wie die realistische Beschrei
bung polizeilicher MögliChkeiten zur Bekämpfung der !(rimi
nalität. 

Dies vorausgeschickt, beantworte ich die MOndliehe Anfrage 
des Herrn Abgeordneten Bruch wie folgt: 

Zu Frage 1: ln Rheinland-~falz gibt ~seine PoHzE!i mit einem 
Auftrag; Gefahren abwehren, Straftaten vorbeugen un_d_ Ver.._ 

brechen aufklären.- Dies gilt sowohl für die Schutzpolizei als 
auch für die Kriminalpolizei. Seit dem Jahre 1999 sirld der 

~,l=h~tzpolizei_ auch ~ufg~ben _der Kriminalitätsbekämpfung 
Obertragen. 

Der Anteil der von der ~~hut~'p?lizei bear~eiteten Fälle be-

.. ~ru~ ~~~~ ~urchs~~':1i~!ich 4_4,? ~: 19.93 lag de~ ~~teil bei . 
45,3 %. Je nach regionalen Besonderheiten kann es dabei 

durchaus sein, daß' es von Dienststelle zu Dienststelle Unter· 

schiede gibt. Der Bearbeitungsant~il der Schutzpolizei liegt 

bei einigen Inspektionen bei über 50%. Für mich ist sehr er
freulich, daß insbesondere jur1ge Beamtinnen und Beamte 

der Schutzpolizei sehr motiviert sind und, wie wir gleich noch 

hören werden, sehr erfolgreich Kriminalität bekämpfen. 

Zu Frage 2: Die Auswertung des Landeskriminalamts zur Ent

wicklung der Kriminalität in Rheinland-Pfa(z i_m letzten Jahr 

ist noch nicht abgeschlossen. Alle~:dings lieg.en einige wichti
ge Eckdaten bereits vor, die ich Ihnen gerne mitteile: 1994 ist 
die Zahl der poliz_eilkh registrierten Straftaten- von 236 168 

um 8 781 auf 244 949 Fälle gestiegen. Das entspricht einem 
ZL!wactl.s vo.n. 3.'1 %. Dayqn _sinP. allerdings .. allein etwa 

6 000 Fälle drei umfangreichen Ermittlungskomplexen _aus 
· dem_B~trugsberei_cb zuzuordnen. 

Meine Damen um~ Herren, die Aufldiirungsquo1;e ist. vqn 

47,5 % um 2,8 % auf 50,3% gestiegen. Das sind die Fakten f 

Von einem dramatischen Rückgang der Fahndt.mgserfolge 
-so der CDU-Landesvorsitzende in einer ,.dpan-Meldung vom 
16. Dezember 1994- kann nichtdie Rede sein. 

(B.~ifall bei SPD und F.D.P.) 

• 

• 
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Die tats.äc.hliche Entwicklung stellt seine Aussage auf den 

Kopf. 

Drei Bereiche möchte ich b_eson,ders herausstellen, und zwar 

Gewaltkririlirialität. Straß-enkriinirialität und Rausdigfftkriii]i-

nalität. Insbesondere die __ beld·e·n- erstgenannten berühren das 

Sicherheitsgeföhl der: Bevölkerung in besonderer Weise. Z:wi
schen Straßen- und Rau_schgiftkriminalität besteht zudem:ei

ne gewisse W~chselwirkung; den!" ~~ ka_nn __ angenomme11 _ 
werden, daß ein nicht unbeträchtlicher Anteil der. Straßenkri
minalität indirekt zur Beschaffung def-llk die Befri'edigung 
der Rausch_giftsucht benötigten illeg~l~n Dr_:og_en verQbt_yvird~ 

Die ;zahl der Verstöße g·egen das Betä_ubungsmittelgesetz ist 
im letzten Jahr von 4 f:;-89 ·auT:S-9~5Jälle Qestie-!fen. -s-ie- alle 

wissen, daß die Zahlen d_er_Rauschgiftdelikte vor allem Ergeb

nisse polizeilicher Aktivitäten Widers-piegeln, da-es sich bei 

der Rauschgiftkriminalität um eine soyena"r'1rite Holkrimina!i-

tät handelt. - --------

Die rOckläufige Tendenz bei der Gewa_ltkri_rjlinalit.it 19~-3 h~t 

sich im Jahr 1994 no-ch weiter verstärkt. Mit 5 925 Fällen_ wur

den 4,1 % weniger Gewaltstraftaten ang~ze:ig:t. Ebenso er- . 

freulich ist der Rückgang der unter dem Begriff Straßenkrimi

nalität zusammengefaßten:Straftaten um s:%. Offensichtlich 

wirken sich auch in diesem Fall die verstärkten Außeneinsät

ze der Polizei positiv auS'. 

Meine Damen· und Herren, diese Wenige-!"' Daten machen 

deutlich, daß die Kritik an de_r rheinland-pfälzischen Polizei 

unangebracht ist. Sie Wi~erlegen all diejenige·n,--die immer 

wieder behaupten, die organisatoris-chen Ände~ungen bei 

der Polizei führten zu einein Sinken der Aufk[ärUngsquote, 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Die Polizei wird dank der Neuorganisation die Sicherheit der -

Bürgerinnen und Bürger in Rheinland-Pfal_z auch .künftig _ge

währleisten. 

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

Abg. Dr. Schiffmann, SPD) 

Den Beamtinnen Lind Beamten der·- rheinland-pfälzischen 

Polizei sind wir zu Dank und Anerken.nung für die im abge

laufenen Jahr geleistete Arbeh ve-~pflkhtet. Dabei weiß- ich, 

daß viele Beamtinnen und Beamte_ biS an- die Gre-nzen ihrer 

Leistungsfahigkeit oder darüber hinaus belastet sind. Diese 

Belastung rührt zum großen Teil_dah_er. daß sic_!-1 relatlv vi~le 
Beamte in ·der Fachhochschulausbildung und damit a-uf dem 

Weg zu einer höheren ~esoldung befinden. Dies ist Teil der 

Umsetzung der zweigeteilte~ l?~!Jfb~-~1!-•- eines _K_o_nzepts, das 
zusammen mit den Berufsvertretu_ngeri u_nd Gewerkschaften 

der Polizei erarbeitet wuide. Meine Damen und Herren, es ist 

deshalb unfair 

(Zuruf des Abg. Geimer, CDU) 

-wir setzen es aber um, verehrter Herr Geimer- und dem _ge

rileTrlSarTiei-1 Ziel abfrägllch, weOn Teile einer Berufsvertre

tung mit Unterstützung der CDU wider besseres Wissen un

sachlich Krjtik üben. Es ist einfach falsch, wenn behauptet 

Wi"iCf, ·oe,i der Kdminalpolizei seien -40 Stellen unbes-etzt. Auf 

diesen Stellen arbeiten vorObergehend uniformierte Beam

tinrten und Beamte mit beachtlichem Erfolg, bis entspre

chend_ ausgebildete KriminaiJ:leamte zur Verfügung stehen. 

Die Kriminalpolizei ist derzeit noch durch die Abordnung von 

·Beamtinnen und Beamten zur Aufstiegsausbildung belastet. 

_ 52_ Kri_~in_albea_mtjnl)en und-beamte beenden jedoch in die-

sem F~ühjahr ihre Ausbildung. Damit tritt de facto eine spOr

bare Entspannung der personellen Situation bei der Kriminal

polizei ein. Auch ist künftig nicht mehr mit gravierenden Be

lastungen._d_urch Abordnungen vo-n Kriminalbeamtinnen und 

-beamten an die Fachhochschule für öffentliche Verwaltung, 

Fachbereich Polizei, zu rechnen, weil sich mit der Umsetzung 

der K_O!:Jzeption zur Verwirklichung der zweigeteilten Lauf

_hahn __ der .in _frage kommende Persahenkreis kontinuierlich 

reduzieren wird. 

Ein-e Erhöhung der Polizeipräsenz vor Ort tritt auch dadurch 

ein, daß 123 Bea,mte .der Schutzpolizei wiederum in diesem 

Frühjahr ihre Aufstiegsausbildung beenden. Diese werden 

zwar überwiegend Funktionen beispielsweise als Dienstgrup

penleiter übernehmen, die sie bereits vor ihrer Ausbildung in

nenatt~r1.-CllekhWOhl weroen·-aurCh die Umsetzungen aber 

personelle Kapazitäten frei, die kurzfristig auch zur Verstär

kung der Verbrechensbek~mpfung im Bezirks- und Ermitt

lungsdienst benutzt werden können. 

Im September dieses Jahres werden wir die FrUchte unserer 

Arbeit ernten können, wenn die im Jahre 1993-zusätzlich ein

ge-stellte Hundertschaft in den Einzeldienst versetzt werden 

kann~ 

Meine- Dameri und Herren, Schritt für Schritt werden wir so 

die. personelle Situation der Polizei verbessern und die Ver

säumnisse der_ alten Landesregierung auf diesem Gebiet auf~ 

arbeiten. 

(Beifall der SPD) 

Präsident Grimm: 

Gibt es Zusatzfragen?- Herr Bi~chel. 

Abg. Bischel, CDU: 

Herr Sta-atsmiriister, würden Sie mir bestätigen, daß das Kon
z..ept der-zweigeteilten Laufbahn bei der Polizei eine Initiative 

der damaligen CDU-Landesregierung und von mir persönlich 

war? Würden Sie mir bestätigen, daß selbstverständlich die 

CDU dieses Konzept auch 'so umgesetzt hätte, wenn sie wei

terhin an der Regierung geblieben wäre? 
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Zuber. Minister des lnnern und fiir ~port: 

.Verehrter Herr Abgeordneter Bische!, das letzte kann ich Jh~ 
nen leider nicht bestätigen, weil die davor liegenden Zeiträu
me dem widersprechen.lch habe Ihnen schon einmal von die
sem Pult aus gesagt, was personell ~ürdie ~olizei in dem vor 
der RegierungsObernahme liegenden Zeitraum gesc~ehen 
ist. Um es mit -den Worten von Herrn Schnarr zu sagen: 

0,0 Zero istdamals geschehen. 

(Zurufe aus dem Hause) 

JC.h bestätige Ihnen allerdings -g~rn, daß die zweigeteilte 
Laufbahn beschlossene Sache war. Allerdings haben sicher· 
lieh nicht nur Sie, verehrter Herr Abgeordneter Bische!, son· 
dern ich nehme das auch einmal fQr den Herrn Abgeordneten 
Bruch in Anspruch, wesentlichen Anteil daran, daß damals 
Bewegung hineingekommen ist. Es ist aber nach wie vor zu
treffend, daß diese Regier_ung die Uri1setzung"i.1orgenominEm 
hat und weiter vornehmen wird. 

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

Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Bruch. 

Abg. Bruch, SPD: 

Wenn Vergangenheitsbewältigung gefragt ist, müßte man 

auch fragen: Herr Minister ist Ihnen- klar, daß in diesem Zu
sammenhang auch der Herr Abgeordnete Dieckvoß genannt 
werden muß? Zu dritt haben wir dainals gemeinsam einen 

Antrag auf Einführung derzweigeteilt~n Laufbahn gestellt._ 

Zuber. Minister des lnnern und für Sport: 

Herr Abgeordneter Bruch, ich bin Ihnen für diese Zusatzfrage 
sef'ir dankbar. Selbstverständlich bestätige _ich auch den er
heblichen Anteil, den der Herr Abgeordnete Dieckvoß daran 
hatte. Ich bedanke mich ausdrücklich dafOr, weil uns dies in 
die Lage versetzt, die zweigeteilte.La_ufbahn nunmehr umset
zen zu können. 

Präsident Grimm: 

Eine weitere Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Bische!. 

Abg.Bischel, CDU: 

Herr Staatsrninister, können Sie mir bestätigen, daß Sie sich 
mit dem letzten Teil Ihrer Antwort auf meine Frage im ekla
tanten Widerspruch zu dem befinden, was Sie in der Antwort 

auf eine diesbezügliche Kleine Anfrage von mir hinsichtlich 
der Personalentwicklung in der_ Vergangenheit ausgeführt 
haben? 

Zuber. Minister des lnn~rn_~:~nd für Sport: 

Nein, ich befinde mich keinesfalls in einem Widerspruch. Ich 
habe yerschiedentlich von dieser Stelle aus die Zahlen ~e-

nannt. Es läßt sich auch nachweisen, daß erst mit dem Nach
tragShaushaltsplan 1991, wenige WOchen, nachdem diese Re

gierung ins Amt ge_kommen ist, damit begonnen worden ist, 
spürbar die Personalsituation der rheinland-pfälzischen Poli
zei zu verbessern. Das ist und bleibt die Wahrheit. Sie können 
noch so lange Zusatzfragen stellen und diskutieren, aber Sie 
können das nicht wegbringen. Es bleibt das Verdienst dieser 
Regierung, daß am Ende dieser Legislaturperiode 500 zusätz
liche Beamtinnen und Beamte au~gebi_ldet sein werden._ 

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

Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Schneiders. 

Abg. Schneiders, CDU: 

Herr Minister, Sie haben eben gesagt, wir haben eine Polizei 
mit einem Auftrag. Wie erklären Sie es sich dann, daß aus 
weiten Teilen der Kriminalpolizei gesagt wird, daß sie. mit ih

rem Auftrag nicht mehr zurechtkommen. da ihnen die Zeit 
und das Personal fehlen? 

Zuber, Ministerdes lnnern und für Sport: 

Verehrter Herr Abgeordneter Schneiders. wenn Sie mit den 
weiten Teilen der Kriminalpolizei eine sogenannte Studie 
meinen, die Ihnen aus Koblenz zur Verfügung gestellt wor
den ist und die Gegenstand einer groß aufgernaChten Presse
konferenz Ihres Landesvorsitzenden mit völlig falschen 
Schlußfolgerungen war, dann darf ich darauf hinweisen, daß 

in diesem Bericht Äpfel mit Birnen vergliche~ wOrden sind 
und daß im übrigen diese Dienststelle zu denjenigen im Land 
gehört, die die geringsten Belastungsquoten hat. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Im Obrigen will ich noch_ einmal darauf hinweisen, daß all das, 
was jetzt an Personalmangel kritisiert worden ist und mit der 
NeuorganisatiOn der Polizei iil einen Zusammenhang ge-
bracht wird, nicht das Versäumnis dieser Landesregierung ist. 
Ich finde _es schon bemerkenmert • um mich sehr vorsichtig 
auszudrücken·, daß jeinand, der Vorsitzender einer Partei ist, 
die jahrze_hntelang in diesem Land regiert hat und in diesem 
Zeitraum insbesondere in den letzten Jahren der Regierung, 

• 

I 
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als die Krirriirl-cititäts-:erltwiCldUriQ e:me:_j:!))tsprecnenae-~ar, ---- --tunQSiweig der Bundesfinanzverwaltung liegen nach ~ 16 

nicht dafür gesorgt hat.. daß die Polize_i p~rs6~ell aufgestockt 
worden ist, -den Mut hat,_vor eine_LandespressekOnferenz zu 
treten urid 'dieses zu beklagen sowie dieser Regierung, die 
vieles getan hat, Versaumnisse vorzlJIII{e_rf~n. 

Präsident Grimm: 

Eirie weitere Zusatzfrage - deS -- Herrn --Abgeordnet~n 
Schneiders. 

des Finanzverwaltungsgesetzes bei dem 8 undesminister der 
Finanzen. 

y_o! ~JE?"sem Hint~rg~und beantworte kh die Mündlichen An
fragen im Namen der Landesregierung wie folgt: 

Zu Frage 1 der Mündlichen Anfrage der Abgeordneten Frau 

Riedmai er und zu Frage 2 der Mündlichen Anfrage der Abge
ordneten Frau ~ogel und der Herren Lang und Dr. Schmidt: 

-Die Lanc{esregierung ist in den Entscheidungssprozeß des 
Bundes nicht eingebunden worden. 

Abg. Schneiders, CDU: Zu Frage 2 der MündHchen Anfrage der Abgeordneten Frau 
Riedmaier: Wie von der Bundesvermögensabteilung der 

Herr Minister, ist beabsichtigt, den von JhOen eben angespro- Oberfinanzdirektion Koblenz zu erfahren war, sind alle vier 
chenen Bearbeitungsanteil zwisch_en,44,7 pis u_m__dj_e_ 50 %__b~ej_ " ·-·· Burtd_esve_r_m_ö_gensä_mter io Rheinland-?falz -landau, Kaisers-
einzelnen Inspektionen durch die Schutzpolizei in Zukunft 
weiter auszudehnen? 

Zuber, Minister des lnnern und für Sport: 

Herr Abgeordneter Schneiders, ich schli~ße dies nicht _aus. 
Dies muß allerdings aucli dann rilit eritspr'echender ·personel~ 

I er Aufstockung einhergehel"l. Sie \1\{_i_~s~n, daß wir Bunde~_län
der mit einem Anteil von 80 %, seitens der Schutzpolizei so
gar bis zu 90 % haben. Ich kann mir dies auch als einen sinn

vollen We_g vorstellen. Wir können diesen nur schrittweise_ 
gehen. Die pe_rmnelle Ausstatt!lng_mu_!3 dabei Hand i"n_f"~alid_ 

·mitgehen. 

Präsident Grimm: 

Weitere Zusatzfi-cigen sehe ich nicht. Die Mündliche Anfrage 

lautern, Koblenz undTrier-von den Umorganisationsüberle
gungeli betrOffen. 

Nach dem Konzept der OFD, das dem Bundesminister der Fi
nanzen nach meiner ~enntnis noch nicht vorliegt, sollen die 
Bundesvermögensämter Koblenz und Trier gestarkt und die 
Ämter Kaiserslautern und Landau zusammengelegt werden. 
Bei letzteren hat sich die OFD bislang noch nicht für einen be
stimmten Standort ausgesprochen. 

Zu Frage 3 beider Mündlichen Anfragen und zU Frage 4 der 

Mündlichen Aofrage der Abgeordneten Frau Riedmaier: Die 
Lan~es~egierung flat kei~e reChtlichen Einwirkungsmöglich
keiten. Sie kann allenfalls auf politischer Ebene ihren Einfluß 
geltend machen. Dies wird sie auch tun, und zwar mit dem 
deutlichen Hinweis ari den Bundesminister der Finanz.en, daß 
sie vor derri Hintergrund der im Zusammenhang mit der Kon-
verSion sich ergebenden Anforderungen a_n die Ämter eine 
Organisationsreform zum jetzigen Zeitpunkt nicht für zweck

ist beantwortet. ···· .cc.c:c~=c _- _mäßig hält. 

Zur gemeinsameti Beantwortung rufe ich- die MündliChe An

frage der Abgeordneten Theresia Riedmaier {SPD), Vorgese
hene Auflösung von Ämtern der BundeSvermögensverwal
tung in Rheinland-pfalz- Drucksache 12/5923 ·- betreffend, 

und die Mündliche Anfrage der Abgeordneten Hildegard 
Rogel, Roland Lang und Dr. Gerhard Schmidt {SPD), Zukünfti
ger Standort Bundesvei1Tiögensamt -_Drucksache 12/5933 -
betreffend, auf. 

Für die Landesregierung antwortet fin~nZflliiJiste_r __ G~rnot 

Mittler. 

Mittler, Minister der Finanzen: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! 
Beide MUndliehe Anfragen stehen im Zusammenhang mit 
den Überlegungen des BUndes, die B_undesverniö.gen,SverW~f~ 

tung umzuorganisieren. Entsch_eidl_Jngen :über -~e~ O_rgar:'isa
tionsaufbau der Bundesvermögensverwaltung als Verwal-

Präsident Grimm: 

Zusatzfragen? - Diese sind nicht ersichtlich. Damit ist die 
Mündliche Anfrage beantwortet und die Fragestunde been
det. 

kh rufe Punkt 2 der TageS.ordnung auf: 

AKTUELLE STUNDE 

.,Solide Finanzen- Rheinland-Pfalzauf gutem Weg " 

auf Antrag der Fraktion der SPD 

• Drucksache1215965 • 

Die Regeln für die Aktuelle Stunde kennen Sie: eine Stunde 
Redezeit. pro Fraktion 15 Minuten. 

FfJr die antr~gsteUen~e_ Fraktion spricht Herr Abgeordneter 
Professo-r Dr. Preuss. 
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Abg. Prof. Dr. Preuss, SPD: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Die _ 
Haushaltssituation des Landes im Mai 1991 bei Übernahme 
der Landesregierung durch die sozial-libera_le Koalition war 
durch zwei Faktoren gekennzeichnet. Trotz einer guten_Ein-

nahmensituatiOn lag der Ausgabe_nzu\Nac.hs im Mai ___ 1~91 bei 

9,2% und die Kreditfinanzierungsquote bei 8,5 %. 

Es war dringend geboten, eine Umkehr in der Haushaltspoli
tik einzuleiten, sollte nichtjeder Handlungsspielraum im Lan
deshaushalt auf Dauer verloren gehen. 

(Beifall bei der SPD) 

Metne sehr verehrten Damen und Herren, heute können wir 

über eine erfolgreiche und gute Bilanz dieser Konsolidie
rungspolitik berichten. Worin liegt sie? 

Es gab wesentliche Ziele der Konsolidierungspolit_ik, zum 
einen die BegrenZung des Ausgabenanstiegs. Am Ende des 
Haushaltsjahres 1994 wird der Ausgabenanstieg Mai 1991 
von 9,2% bis auf 1,2% heruntergedrückt worden sein. Meiw 
ne sebi:. verehrten Damen und Herren, einen solch geringen 
Ausgabenzuwachs hat es bisher nur einmal im Jahr 1950 im 

Land Rheinland-Pfalz gegeben. 

Auch die Nettokreditaufna,hme wurde vom Jahr 1991 von 
8,5% in den Folgejahren Uber 5,9 und 6,5% weiter herabge
drOckt. Sie lag jeweils immer sehr .viel niedriger, als sie im 
Haushalt veranschlagt war. 

Nun kommen wir einmal zur Haushaltssituation des Jahres 
1994. Sie wissen, daß wir vor knapp einem Jahr einen Doppel
haushalt verabschieden mußten, der unter mehreren Fakto
ren gelitten hatte: Einmal diegravierende-zunahmeder Ein
nahmeausfälle im Zuge des Finanztransfers von den al_ten 
Bundeslandern in die neuen Bundesländer; außerdem nluß
ten rezessionsbedingte Steuer·mii'ldE!i"E!oiilnahmen verarbeitet 

werden. 

Die sozial-liberale Koalition hat damals einen Sparhaushalt 
vorgelegt, der es trotzdem nkht verhindern konnte, daß ein-e 

Kreditfinanzierungsquote von Oher 10 % ins Auge gefaßt 
werden mußte und die Nettokreditaufnahme mit nahezu 
2 Milliarden DM veranschlagt war. 

Obwohl es keine zusätzlichen Steuereinnahmen gegeben 
hat, können wir heute feststellen: Weder bei den Steuerein
nahmen noch bei dem Länderfinanzausgleich und den Bun

dese!gä~zungsweisungen insgesamt---

Hier muß ich den Oppositionsführer Böhr scharf kritisieren. 

Herr Böhr, Sie hätten sich eigentlich einmal bei dem 

Finanzminister erkundigen müssen, statt vor die Presse zu 
treten. Sie sprechen von einer unserlöSen Ausgabenpolitik. 

(Bönr,CDU:Jal· 

Beif_all_bei der CDU) 

Sie sprechen von manipulativer Haushaltsgestaltung bei der 
Verabschiedung und führen als Beweis_e an -_ich darf das vor~ 
les_en -: ,.Die Konjunktur hat angezogen. Das ist nicht Ver
dienst dieser Regierung. Die sich daraus _ergebenden Steuer
mehreinnahmen kamen dem Haushalt zugute."_ 

Null Komma null ist zugute gekommen; denn es hat keine 
Mehreinnahmen gegeben. 

Ich möchte ausdrücklich den Finanzminister und seinen 
Staatssekretär loben. Wie man bei 13,5 Milliarden -steuerein
nahmen im Soll, einschließlich Länderfinanzausgleich und 
Bundesergänzungszuweisungen, zu einem voraussichtlichen 
Ist-Ergebnis kommt, das nur um 20 Milfionen DM niedriger 
liegt, zeigt eigentlich, wie korrekt diese Landesregierung bei 
dervorJage des Haushaltsentwurfs vor einem Jahr gehand~lt 
hat. 

(Beifall bei der SPD) 

Sie sollten sich in Zukunft besser informieren. Andernfalls 
würden Sie jegliche Reputation als Oppositionsführer in Fra
g_en der Finanzpolitik vor diesem Hause verSpielen, verehrter 

Herr Kolleg~. 

(Beifall bei der SPD) 

Meine sehr verehrten f?amen und Herren, die erfolgreiche 

Konsolidierungspolitik beruht einmal- ich habe es schon ge
sagt- auf der ZurUckfUhrung des Ausgabenanstiegs, auf der 
Zurückführung der Nettokreditaufnahme - immerhin fast 
400 Millio.nen DM weniger als im Jahre 1994 veranschlagt- in 
einem schwierigen Haushaltsjahr, und dies ausschließlich 
nicht durch Steuermehreinnahmen, nicht durch den Griff in 
die Tasche qes BOrgers, sondern durch Haushaltsb.ewirtschaf

tung aufder Einnahmen- und Ausgabenseite~ 

Ich möchte mich ausdrücklich für die SPD-Fraktion bei der 
Landesregierung bedanken und sie errnl.!tigen, auf diesem 
Weg_ einer strikten _K9nsondierungspolitik, die durch eine 
strenge Ausgabenpolitik und eine effektive Haushaltsbewirt
schaftung gekennzeichnet ist, fortzufahren. 

(Widerspruch bei der CDU) 

Meine Dameri und Herren, trotzdieser Zieldaten gibt es zur 
Konsolidierungspolitik auch in Zukunft keine Alternative. 

(Glocke des Präsidenten) 

-Sehr verehrter Herr Präsident, gestatten Sie mir noch einige 
S.ltze. 

• 

• 
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Daß wir auf derri rii::fitigen Weg sind, dafür möchte ich noch 
drei Faktoren anführen: Trotz dieser-schwierigen Ha~shaltssi
tuation haben wir-im Haushalt 1994/1995 aufgrunddes gu
ten Haushaltsabschlusses Haushaltsschwerpunkte setzen kön
nen. Wir haben von 1991 bis 1995 1 350 :neue Lehrerste IIen, 

530 neue Stellen für die Polizei, 372 Stellen für die Hochschu
len, ein KonversicinSprogrammTn Oeii:fen- Jahren durch Um

schichtung von erner. halben M_illia_rr;Je_ DM ges_chaffen. Die 
Ausgaben fOr die KirldE!I-garteri s1iid -vqm ranr·e 1990 von 

118 Millionen DM auf 308 Millionen DM angestiegen, Pers9-

nalkostenzuschüsse eih.schließlich 5_0 Millionen DM für die In

vestitionen zur Einrkhtun9 o_e.U.er Kinderg;~rten,gn.Jppen ~ 8 
... 

{Glocke des Präsidenten) 

Meine sehr verehrten Damen_ und Her.ren~_fast _ _jedes Jahr 
500 000 DM für den sozial_en Wohnungsbau, in beiden Jahren_ 
11 000 neue Wohneinheiten, dies ist doch wirklich eine re

spektable Leistung, und das bei einer lnvestitionsquote, die 

unvergleichlich hoch ist. 

Präsident Grimm: 

Herr Kollege, auf ein neues in de_r zw~_ite_n Runde, aber jet;rt 

muß Schluß sein. 

Abg. Prof. Dr. Preuss~ SPD: 

Ich stelle hier fest, verehrter Herr Präsident, in Rheiriland
Pfalz gibt es solide Finanzen. Unser Weg, auf dem wir iri -die 

Zukunft gehen, ist mit dieser Landesregierung ge~ichert. Wir 

werden sie unterstützen. 

(Beifa II bei der SPD -
Dr. Gölter, CDU: Was war daran_aktuell?) 

Präsident Grimm: 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Christopn BOhrdas Wort. 

Abg. Böhr, CDU: 

Herr Präsident. meine sehr verehrten Damen und Herreilt 

Verehrter Herr Kollege Preuss, Sie können noch hundert wei 8 

tere Aktuelle Stunden zu .diesem The~a beantragen, es wird 

Ihnen aber nicht gelingen, die Fehleidieser Regierung schön

zureden. 

(Beifilll bei der CDU) 

Diese Fehler liegen auf de_rn li_sc;h, ~nd __ sie_ köflrien auch ~it 

noch so starken und lauten Worten nicht vom Tisch gewischt 
werden. 

Meine Damen und Herren, wir haben durchaus Verständnis 

fO~ einen MfniSterpr.äsfdenten, der gerade am Beginn seiner 
Amtszeitschon gewaltig unter Druck geraten ist, daß er seine 
Fraktion beauftragt, eine Jubelfeier nach der anderen zu ver8 

anstalten. Nur, Auftrag des Parlaments ist dies nicht, Jubelfei~ 
ern abzuhalten. Deshalb werden wir uns daran auch nicht be

teiligen. 

(Beifall bei der CDU) 

_Meine Damen und Herren, im Blick auf das Thema, das die 

SPD beantragt hat, haben wir überhaupt keinen Grund, zu ju
bilieren -ganz im Gegenteil. 

(Schweitzer, SPD: Sie nicht, nein!) 

- Herr Kollege Schweitzer, Sie am allerwenigsten. Sie tragen 

-nämlich die Verantwortung für das, was in den le~zten drei-

einhalb Jahren hier passiert ist. 

(Beifall bei der CDU) 

Meine Damen und Herren, ich weiß nicht, mit wem Sie so ge

legentlich reden. Aber diese dichten Schwaden des Weih-
~- -ratrchs, die aus dem Weihrauchfaß herausquellen, verfliegen 

ziemlich schnell, wenn Sie einmal auf die Wirklichkeit blicken. 

Sie verfliegen noch viel schneller, wenn Sie einmal mit den 

Kommunalpolitikern in unserem Land reden. Sie werden Ih
nen n~mlich sagenz was sie vOn dieser Finanzpolitik halten. 

(Beifall bei der COU
Zurufe von der SPD) 

Herr lnnenminister; was ist denn passiert? Es isfdas passiert, 

was der Kollege Preuss liebenswürdigerweise schon aus mei

ner Pressemitteilung zitiert hat. Ich bin ihm dafür sehr dank
bar, weil es mir erlaubt, mich kurz zu fassen. Wir haben eine 

verhältnismäßig gute Konjunktursituation. Das Ergebnis die
ser guten Konjunktursituation ist, daß wir in der Tat bei den 

Steu~reinnahmen günstiger liegen, als das vor einem _Jahr zu 
prognostizieren gewesen war. 

(Beifall bei der CDU-

- Prof. Dr. Preuss, SPD: Das Stimmt 

doch gar nicht!) 

-Das st_immt, Herr Kollege Preuss. 

Daß eine etwas günstigere Situation bei den Steuereinnah

men dazu führt, daß daraus Folgen für die Kreditaufnahme 
entstehen, ist wirklich kein finanzpolitisches Geheimwissen, 

sondern liegt in der Natur der Sache. Das ist ganz selbstver

ständlich und normal. Meine Damen und Herren, diese gün
stige Entwicklung trifft wahrlieb alle Finanzminister in die
sem Land. Was müßte Theo Waigel für ein Feuerwerk _ange· 

sichts dieser Tatsache anzünden. Schauen Sie sich einmal an, 

_wie die Bonner in ihrem Haushalt abgeschlossen haben: her-
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vorragender, als noch im Dezember vergangeneo Jahres er

wartet.- Das ist das Ergebnis dieser Entwicklung, von der wir 
Gott sei Dank a·lle profitieren, die aber jedenfalls nicht ur
sächlich in der _Landespolitik dieses Landes betrieben und be
werkstelligt wurde. 

(Beifall bei der CDU) 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, ein zweiter, für die 

Opposition sehr ernstzunehmender Punkt. Herr Kollege 
~reuss, Sie haben ihn eben leichthin abgetan. Wir haben bei 
den Haushaltsberatungen beantragt- das wurde auch vorn 
Parlament dankenswerterweise beschlossen-, daß anfallende 
Mehreinnahmen bzw. auch anfallende Minderausgaben zur 
Reduzierung der Neuverschuldung zu verwenden sind. Wir 

haben das damals mit einem gUten Grund getan und auch 

hier an dieser SteUe bei der Schlußdebatte über den Doppel~ 
haushalt begründet, weil wir vielfältig_e Hinweise da~auf hat
ten, daß sich die Ha.ushaltSa·nsa.tze·so gestaltet haben, auch 
schon in den Vorentwürfen der Regierung, wie es der Koali~ 

tion bzw. der Regierung gerade paßte; sprich, sie waren so 
maßgeschneidert, daß von vornherein Luft bestand. Das ist 

das, was wir mit dem zu weit geschnittene.n Haushaltsmantel 

bezeichnet haben. 

(Zurufe von der SPD} 

Meine Damen und Herren, sich anschließend, wenn es dann 
einen realistischen Haushaltsvollzug gibt, hier hinzustellen 
und zu sagen, das Ist das Ergebnis unserer gewaltigen An
strengungen und Bemühungen, das ist Selbsttäuschung, Her~ 

Kollege Preuss. Ich rate dringend dazu, die DiSkussion so nicht 

zu führen. 

(Beifall bei der CDU) 

Meine Damen Und Herren, schließlich ein letzter Punkt. Es ist 

schon bemerkenswert, wie sich diese. Landesregierung 

haushalts- und finanzpOlitisch von aUen Seiten bedient. 

Wenn Sie sich einmal das VerteilungsgefQg_e zwischen dem 
Bund und den Ländern ansehen.~. clas __ b_e..trifft nicht nur das 
Land Rheinland-pfalz, sondern das betrifft anteilmäßig das 

Land R_heinland-Pfalz-. dann hatten wir bis zum 31. Dezem
ber {994 im Verteilungsgefüge zwischen Bund und Ländern 

ein Verhältnis von 63 % zu 37 %, das heißt, der Bund erhielt 
63% der Steuereinnahmen und die Länder 37 %. Meine Da
men und Herren, wir haben seit dem 1. Januar dieses Jahres 

nicht gerade eine Umkehrung des Verhältnisses, aber eine 
bemerkenswerte Verschiebung zugunsten der Länder. Die 

Länder haben jetzt 44 % des gesamten Steueraufkommens, 

über das sie verfügen können, und der Bund hat nur noch 
56%. 

(Zurufe von der SPD) 

- Ich rede von dem Gesamtsteueraufkommen, Herr Kollege 
Preuss. Es ist nicht so schwer, einmal die Zeitung zu lesen. 

Darin steht das alles. Diese Zahlen habe ich mir nicht aus den 

Fingern gesogen. 

(Beifall beider CDU

Glocke des präs!denten} 

-Ich komme zum Schluß. 

Ich will nicht noch einmal die ganze Diskussion aufwärm~n, 
die wir schon Ober die Verhandlu11gen des Solidarpaktes ge

führt haben, und warum es so gekommen ist, wie es gekOm
men ist. Meine Damen und. Herren, der Auftrag, der mit die
sem Verhandlungsergebnis verbunden war, und zwar in einer 

unmißverständlichen Klarheit, einen Teil des fi.nanzpoliti
s.chen Spielraums, den der Bund den Landern am Ende der So
lidarpaktverhandlungen eröffnet hat, nicht nur für sich zu 
verkonsumieren, sondern wenigstens zum Teil an die Korn

. m.unen wei~erzugeben, wurde in ganz Deutschland nirgend

wo so sträflich vernachlä.s.sigt wie in diesem Land Rheinland
Pfalz. 

(Beifall bei der CDU) 

Herr Kollege Preuss, das ist die Wahrheit. 

Das Ergebnis iSt - das ist eine Binsenweisheit in Rhein Iand
pfalz-, daß Sie die Kommunen mit aU den Dingen in den Kon
kurs treiben, die Sie hier in den letzten Haushaltsberatungen 
beschlossen haben. r;>as ist für uns im Ergebnis eine uns.jgfi
che POlitik, die Oberhaupt nichts mit einer so~iden Haushalts~ 

führungzutun hat, sondern mit einer unsägliche!"l und unzu

lässigen Bereicherung, die das Land ausschließlidl zu Lasten 
anderer betreibt. 

(Beifall bei der CDU) 

Meine Damen und Herren, der Präsident hat zu Recht abge

klingelt. Die Finanzpolitik dieser Landesregierung istbei Gott 

kein Grund zum Jubilieren, sondern sie ist ein Grund, dies.e 

Landesregierung in einem sehr ernsten Appell aufzufordern, 

z:u ein~r seriösen Haushalts- und Finanzpolitik zurückzukeh
ren. Diese Akt~elle Stund.e heutei ist weder aktuell, sie iSt ge
naus.q überflossig"wie die Jubelpressekonferenz, die der Mini

sterpräsident am 5. Januar gegeben hat. Haushaltspolitik ist 
nicht gleichbedeutend mit Schönrechnen und mit Schönre
den. Das sollte si.ch die Regierung hinter die Ohren s.c.hreiben. 

(Beifall bei der CDU) 

Präsident Grimm:· 

Meine Damen und Herren, ich begrüße Schülerinnen und 

Schüler des Meisterkurses Zahntechniker aus Trier. Herzlich 
willkommen[ 

Ich erteile nun Herrn Abgeordneten Dieckvoß das Wort. 

• 
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Abg. Dieckvoß, F.D.P.: 

Herr Präsident, meine sehr geeh~en Damen und_Herrenl Es 

ist schon bemerkenswert, wie der Koll~ge Böhr, dessen Frak~ 
tion in der 10. LegiSlaturPeriode den Verbundsatz immerhin 
um .,kleine" drei Prozentpunkte vermindert hat, nun Kroko

dilstränen Uber die SitUation der KOmmunen weint. 

(Beifall bei F.D.P. und SPD

Geimer, CDU:Aufhohem NiVeau·o 

Meine Damen und Herren, das ist nicht gerade redlich, wie es 
im ·ubrigen auch andere Punkte Jh_rer Darstellung sind. 

Meine Damen und Herren, bei der Verabschiedung des Dop

pelhaushalts 1994/1995-vor einem Jahr schien vor allem das 
Haushaltsjahr 1994 in besonderer Weise schwierig zu sein. Ei
ne Neuvers_chuldung von. wie geplant~ 1,993 Milliarden_ DM 
zeigt das an:- Isoliert, das· heißt ausschließlich _allf_dcis Haus~ 
haltsjahr 1994 bezogen, hätte dies eine kr~ditfinanzierung_s~ 
quote von 10,4 % bedeutet. N~r durch eine gemeinsame_ 
Sicht mit dem günStig-eren Haushaltsjahr 1995 ~geplante Kre~ 

ditfinanzierungsqu_ote von 9,35 %:. gela_~g es_ u~s. unsere ~:"_i_::_ 

gene Vorgabe einzuhalten, wonach die Kreditfinanzierurigs~ 
quotedes Doppelhaushalts 10% nicht überschreiten sollte. 

.,Zum Kleinmut besteht kein Anlaß. Die· Lage ist schwierig, 
aber sie ist zu meistern, wenn man sie meistern will. Die 
F.O.P.-Fraktion will die Lage meistern", so hatte ich anlaßlieh 
der Verabschiedung des Doppelhaushalts 1994/1995 gesagt. 

Heute, nach Abschluß des Haushaltsjahres 1994, sieht die La
ge bedeutend günstiger_ aus. Die Netto-Neuverschulduns 
konnte auf 1,6 Milliarden DM begrenzt werden, und dies 

nicht, wie die CDU vor einigen Tagen kommentierte und der 
Kollege Böhr es heute_ wi_e_derholt hat, weil die_ Einnahmen 
konjunkturbedingt gestie-g-en seien, sondern weil die Ausga
benseite entsprechend reduziert worden ist. 

(Beifall bei F.D.P. undSPD) 

Die Ausgabensteigerung des Jahres 1994 wird im Vergleich 
zu 1993 nur 1,2% betragen. Zu den Einnahmen hätte der 
Herr Kollege Böhr de_n Finanzmi-nister gar nicht zu fragen 
brauchen, sondern in_ der Plenarsitzung am 7. Dezember die 
Beantwortung meiner Mündlichen Anfrage zur Kenntnis 
nehmen sollen, in deren Zusammenhang der Finanzminister 
zur Einnahmenlage folgEirid_eS gesagf-1-ial::- .,Dieis wUrd4? be
deuten, daß aus heutiger Sicht sciwofiraUfgrunO (fer bisheri
gen effektiven Entwicklung als aUch fia(.h der_ Steli_erschät
zung im gesamten Jahr"-1994-k-einei ins -Gewicht fallende Ab

weichung .der geplanten Steuereinnahmen von den tatsäch
lich zu erwartenden Steuereinnahmen zu e~arten ist. An~ 
ders ausgedrückt: Wir können ai_So nahezu mit einer Punkt
landung rechnen. Die Veranschlagung für 1994 war ebenso 
vorsichtig wie realistisch.-.. 

-Keine Steuermehreinnahmen, Herr Kollege Böhr. Die Redu
zierung der Nettokreditaufnahme um 400 Millionen DM be~ 
ruht also auf Einsparungen auf der Ausgabenseite. 

Noch einen anderen wichtigen Punkt will ich erwähnen. Die 
von den Koalitionsfraktionen beschlossene globale Minder~ 
ausgabe 1994 von 85 Millionen DM ist in vollem Umfang 
durch Einsparungen bei den Personalkosten und den Auf
wEmdungen für den Schuldendienst erwirtschaftet worden, 

(Geimer, CDU: Wie hoch hatten 
Sie denn diese veranschlagt?) 

ohne daß es elner Umlegung auf ·die Ressorts- und damit 
einer begrenzten Neugewichtung politischer Entscheidun
gen- bedurft hätte. 

(Geimer, CDU: Das sind die 

Luftnummern!} 

Wi(h~ben Uns bemOht, di_e Kreditaufnahme unter 2 Milliar
den DM zu drOcken. Sie war im Regierungsentwurf gar nicht 
enthalten, namlich diese 85 Millionen DM. 

(Zuruf des Abg. Geimer, CDU) 

-Regen Sie sich nu_r nicf:lt so auf. 

Wir haben dies unter den Fraktionen vereinbart. Es hat sich 
herausgestellt. daß das exakt richtig war und Ihre Kritik hie
ran völlig unberechtigt war. Das sollten Sie doch heute ein
mal zUgeben und sagen, daß Sie sich geirrt haben. 

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

Da fällt Ihnen doch kein Zacken aus der Krone. Sie lagen 
schief und wir (agen richtig, wie sich das gehört. 

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

Diese Entwicklung wird wegen des geringeren Basiseffekts 
nacb meiner festen Überzeugung_ sich e~uch auf die globale 
Minderausgabe 1995 auswirken und damit die Lage 1995 ver
bessern. Durch die Verminderung der Nettokreditaufnahrn..e 
auf 1,6 Milliarden DM sinkt die Kreditfinanzierungsquote des 

· Jahres1994 auf etwa 8%, und diestrotzder Lasten der deut~ 
sehen Einheit undtrotzder Rezession. Hält man dagegen die 
Kreditfinanzierungsquoten der 10. Legislaturperiode, also lh
·re Z-ahlet). Herr Kollege Böhr, und zwar ganz allein, nämlich 
1983 mit 11,5 %, 1984. mit 9,9 %,1985 mit 8,2% und 1986 mit 
10,0% -das waren keine Jahre der Rezession und schon gar 
nicht Jahre der deutschen Einheit~, dem entgegen, so kann 

man mit dem Thema der Aktuellen Stunde in der Tat sagen: 
Solide Finanzen~ Rheinland-Pfalzauf gutem Weg. 

(Beifall der F.D.P. und derSPD) 
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Präsident Grimm: einiges niedriger. Auch andere Daten wie die Steige-rungs~ 
quotefür die Ausgaben sprechen dafür. 

Für die Fraktion BUNDNIS 90/0IE GRÜNEN-SPricht nun Herr 

Abgeordneter Manfred Seibe-1. 

Abg. Seibel, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Präsident. meine sehr geehrten Damen und Herren! Am 

5. Januar. dieses· Jahres hai der Ministerpräsident in einer 
Pressekonferenz die Zukunftsaufgaben de-r rh_einland-pUI
zischen Finanzpolitik beschrieben. Heute kommt die SPD
Fraktion mit ihrer beantragten Aktuellen Stunde quasi dieser 
Pressekonferenz des Ministerpräsidenten hinterhergehum

pelt 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIEGRÜNEN) 

und wiederholt das, Herr Kollege Professor Dr. Preuss, was in 
der Tischvorlage des Ministerpräsidenten ohnehin schon 

stand 

(Schuler, CDU: Richtig]) 

und was demzufolge natOrlich auch in d~n _Presseorganen 

nachzulesen war. 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

und bei der COU-
Bruch, SPD: Das kann man gar 

nicht oft genug sagen!} 

Ich willihnen an der Stelle sagen: Wir hätten natürlich erheb

liches_ Interesse daran. umfassend über die Finanzlage von 
Rheinland-pfalzhier zu diskutieren. 

(Schweitzer, SPD: Wer hindert 
Siedaran?) 

Wir hätten es insoweit begrüßt, wenn der Ministerpräsident 
oder der Finanzminister di.eses Landes· heute statt dieser Ak
tuellen Stunde eine RegierungSerklärung abgegeben hätte, 
weil wir dann die notwendige Zeit gehabt hätten, dieses in 
der Tat wichtige Thema - da stimmen wir Ihnen zu - umfas
send und in aller Breite diskutieren zu können. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)~ 

Das ist im Rahmen einer Aktuellen Stunde nkhtmöglich. Des-' 
wegen wifl ich mich auf einige wenige Anmerkungen k~m
zentrieren. 

Zunächst muß man den Koalitionsfraktionen dieser Landesre
gierung attestieren -alles andere wäre in der Argumentation 
nicht lauter -, daß es gewisse Konsolidierungserfolge gibt. 
Das steht ohne Zweifel fest; denn die Nettokreditaufnahme 

ist nach dem voraussichtlichen Ist-Ergebnis 1994 in derTat um 

Die andere frage, die man in diesem Zusammenhang eben
falls diskutieren muß, ist die Frage, wie diese D<i.ten zustande 
kommen. 

(Geimer, CDU: So_ist·esl) 

Herr KOllege Professor Dr. Preuss, dann muß man aber auch 
hier vortragen, daß Sie durch die Veräußerungserlöse-ich sa
ge einmal: Landesbankanteil in Höhe von 750 Millionen_- in 
di_e Lage versetzt worden sind, Dinge ohne zusätzliche Kredit
aufnahme zu finarizlereO, die ohne diese Veräußerungserlöse 
s_o nichtmöglich gewesen wären. 

(Geimer. CDU: Zum Beispiel!) 

Hinzu kommt, daß Sie durch Privatfinanzierungsmaßnahmen 
kommende Ausgabe~ auf kommende Haushaltsjahre verla-

- -gern, die in früheren Jahren ebenfalls in diesem Haushalts

jahr nQtwe:nc;li_gerweis~ zu tätigen gewesen wären, d_amit die_ 

Gesamtausgaben gesteigert hätten und natürlich auch die 
Kreditfinanzierungsquote ~erändert hätten. 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Des weiteren" will ich _folgendes anmerken: Wenn man sich 
die Pro·Kopf-Versclnifdung der Flächenländer der alten Bun
desl_olinder_betrachtet und sie mit-der PJo~Kopf·Verschuldung 

_von Rheinland·Pfalz vergleicht, dann sind wir nach wie vor ei· 
nes der am höchsten verschuldeten_alten Bundesländer; denn 
die Pro-KopfNerschuldung von Rheinland-Pfalz Hegt über 
6 000 DM pro Einwohner und kommt damit gleich an dritter 

Stelle nach den Ländern Saarland und Schleswig-Holstein. 

(Dr. Schiffmann, SPD: Sagen Sie das 
einmal Herrn Böhrt} 

Die eine Seite ist natürlich, wenn man in der Tischvorlage bei
spielsweise die Zinsausgabenquote betrachtet. Strukturell 
bedeutender ist allerdings die Zinssteuerquote. Sie betrach· 
tet die Zinsausgaben gemessen an den Steu_ereinnahmen. 
Das ist eigentlich das strukturelle Merkmal. Auch dort liegen . 
wir deutlic;h über dem Durchschnitt der Flächenländer der al

ten Bundesländer. 

Zuletzt möchte ich folgendes anmerken: We-nn man sagt, 
Rheinland-Pfalz sei auf gutem Wege, muß man natürlich 
auch die Finanzsituation der rheinland-pfälzischen Gebiets
körperschaften betrachten. Hier ergibt die Antwort-der Lan
desreg·ierurig auf unsere GroßeAnfrage folgendes Bild: 1993 
haben 81 Gebietskörperschaften in Rheinland-Pfalz Bedarfs
zuweisungen beantragt. 1994 waren es 158 Gebietskörper· 
schatten. 

(Frau Grutzmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Hört. hört I) 

• 
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Bei diesen Gebietskörperschaften, die· einen. Antrag auf Be

darfszuweisungen geStellt haber:t. betr'-!9. die Deckungslück~ 
im Verwaltungshaushalt _1993 ,6~,7 Mi!li9nen __ QI\{I._ 1994_ be- _ 
trug sie 102,8 Millionen DM. 

Mein sehr geehrter Herr Kotlege Preuss, meine sehr geehrten 

1990 waren es 7.4 %,-und bis zum Ende ihrer RegierungsU

tigkeit Ende _Apri11991 verbuchte die CDU e_in_e Zuwachsquo
tev9n 9,2 %. 9,2%1 

(Zuruf des Abg. Schweitzer, SPD) 

Damen und Herren von SPD und F.D._P.,_allch das geb()rt_9an_n ______ W'?r s_g_lch'? Zuwa~hsraten für normal hält, dem darf man na-
natürlich zur Betrachtung der FinanzsituatiOn- des Landes 
Rheinland-Pfalz hin-zu. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE G.RÜNEN . 

und bei der CDU) 

Das haben Sie wohlweislich auSgeklammert. Es bleibt ~ller
dings eine unbestreitbare Tatsa.c.be~.da_ß_dje komm_ung!eon G~-
bietskörperschaften im Rahmen des kommunalen Finanzaus
gleichs 1994 zum ersten· Mal weoni_ger Ge_ld__erhalten werden 
als ein Jahr zuvor. Herr Kollege Preuss, Herr Kollege 

Dietkvoß, auch das hätte.dann f.airerweis~ in die_~eotrachtun

gen sowie in Ihren l:'edeP_eitro:rg_ITI_i"thill~.i~r!ge_l}.Q_rt..!. __ ~--

Ich bedanke mich. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE G-RÜNENf 

Präsident Grimm: 

Es spricht nun Finanzmin_ister_Gernot Mittler. 

Mittler, Minister der Finanzen: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und H~ren! Der 
Haushaltsabschluß 1994 war ein wichtigtir Meilenstein in der 

mitt~?lfrist'ig angelegt_en-xonso!i~_ierun9~Poli_ti~ di~er ~n

desregierung. Nach den-: ich u_nt_er.str_ej,.he.dies. -_yo_rl~hJJigen. 
Abschlußdaten erzielten wir 19.9.4 mit einer- Ausgabensteige

rung von 1,2 % den niedrigsten Ausgabenzuwachs seit Beste-
hen des Landes Rheinland-Pfalz. · 

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

Der KasseriabschiUß __ .liegt noch nicht endgültig vor, Damit 
wird die Linie der sozial-liberalen Koalition, nämlich die Kon~. 
zentrationauf das Notwendige, konsequent u~d erfolgre_ich · 

fortgesetzt. Ich ednnere:.daran;-daß wir _1~92 eine_Zuw~cbs
quote von 4,8 % hatten, 1993_ von 4,5 %_ und __ oun_ eine Zu
wachsquotevon 1,2% haben. 

Meine Damen und Herren, wer dies geringschätzt, muß sich 
an frühere Zuwachsraten erinnern lassen. 

(Beifall bei derSPD) 

türlieh _nicht zumuten, unsere vorgelegten Zahlen mit Ap
plaus zu belegen. 

(Beifall derSPD) 

Herr Abgeo~dneter und Fraktionsvorsitzender Böhr hat ge
s-agt, dieser Haushaltsahschluß sei angesichtsdes konjunktu
rellen Verlaufs kein Ku_nststOck. 

Meine Damen und Herren, die Steuerrnehreinnahmen, von 
de_n~n Herr Böhr gesprochen hat- wenn sie denn da wiiren -, 
hätten sich aJJf der Einnahmenseite niedergeschlagen. Wir 
b~}prechen jedoch hier die Ausgabenseite. Herr Kollege 

-~ .?.Pb!. __ ~i-~ __ Eln_na!'lm_e_~_seite ~at _mit der Ausgabenseite zu
nächst nich~s zu tun. 

(Schwarz. SPD: Ja!) 

Ich bitte darum, dies auch auseinanderzuhalten. Nicht, daß 
Sie damit, wenn Sie es verwechseln, die Regierung tadeln 
könnten, sondern Sie nähren damit allenfalls Zweifel an Ihrer 
eigenen Kompetenz. 

(Beifall der SPD

Zuruf des Abg. Böhr. CDU) 

Meine Damen und Herren, mit unserer selbstverordneten 
Schlankheitskur haben wir auch unsere Position im Lander· 

.. ve.rgl.e~ct"l v~rb_essert. Währe;nd wir beispielsweise bei der Kre
ditfinanzierungsquote in früheren Jahren über dem Durch
schnitt der Westländer l~gen,liegen wir seit 1992 unter dem 
Dt,~rch_s.chnitt derWE!stländ_er, also gUnstiger; Für ein nach wie 
vor finanzsChwaches l,.and ist dies ein bemerkenswertes Er

g~Pnis ~nd zu9leich Ausdruck des finanzpolitischen Gestal
tungswillens dieser Landesregierung. Unsere Kreditfinanzie~ 
rungsquote, die 1994 zunächst zweistellig veranschlagt war, 

läuft bei 8,3 % aus. 

Ich möchte insbesondere bemerken und darauf hinweisen, 
daß wir damit erheblich gCinstiger liegen, als wir in früheren 
R_eze:;:sionsjahren gelegen haben. Wir lagen 1975_11976 bei 
12 % bzw. bei nahezu 15 % und 1981/1982 bei mehr als 

1_2J~-' Der ni_edrige Ausgabenzuwachs im Jahr 1994 war not
vvend_ig, weil dieses Jahr eines der schwierigsten Haushalts
jahre Oberhaupt_war. 

Bei den einigungsbedingten Lasten war ein besonders großer 
Bel_astungs_s_prung wegen der Baraufstockung des Fonds 
"Deutsche Einheit" zu verkraften, und der Konjunkturein
bruCh tat ein übriges. 
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Bei den Steuereinnahmen der Westländer ist die inzwischen 

verbesserte Konjunktur, jedenfalls bislang, nicht zum Tragen 

gekommen._Wegen dieser beiden ein-nahmemindernden Fak
toren hatten wirfür 1994 unsere Neuverschuldung mit knapp 
2 Milliarden DM veranschlagt. Daß wir diese Vorgabe auf
grundeiner stringenten Haushaltspolitik um rund 400 ~illio
nen DM unterschreiten, ist ein Faktor. auf den ich ausdrOck
lich hinweisen -möchte. 

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

Dabei wurde unter anderem die globale_ Minderausgabe in 
Höhe von 85 MilliOnen DM durch Einsparungen im Personal

sektor sowie bei den Zinsen umgesetzt. Aber ich lasse auch 
keinen Zweifel daran; die Kreditfinanzierungsquote ist mit 
8,3% noch zu hoch, auch wenn mit diesem Wert die Quoten 

früherer konjunkturbedingter Rezessionsphasen - wie ge
sagt- deutlich unterschritten werden. 

Meine Damen und Herren von. der CDU-Fraktion, anstatt Sie 

sich nun mit uns freuen---

(Böhr, CDU: freuen, jubeln!) 

- Zu jubeln, das brauchen Sie nicht! wenn Sie zumindest sa
gen wOrden, na ja, sO schlecht ist das auch nicht. Statt dessen 

flüchten Sie zu kernigen Aussprüchen und erzählen draußen 
im Lande das Märchen von der Sanierung der Landesfinanzen 
auf Kosten ·der Gemeirl"den. 

{Zurufe von der COU) 

Meine Damen und Herren, wer bestreitet denn die schwieri
. ge Situation der Gemeinden? 

(Böhr, CDU: Na wer denn schon? 

Die Regierur1-g! Wer regiert denn 
in Rheinland-Pfalz?} 

Wer tut das denn? Aufgrund der Einigungskosten und rezes
sionsbedingt ist die Neuverschuldung der Gemeinden auf 

600 Millionen DM im Jahr 1994 stark angestiegen. 

(Zuruf des Abg. Tölkes, CDU

Zuruf desAbg. Muscheid, SPD) 

·Aber jetzt hören Sie einmal bitte zu; denn dahinter verbirgt 

sich ein höc~st differenzierteS Bild. 

·Ja, natürlich! 

(Zurufe der Abg. Tölkes 

und Geimer •. CDU) 

(Geimer, CDU: Was denn sonst?} 

Die einigungsbedingten Lasten werden vom Land und _den 

Kommunen im Verhältnis 60 zu 40 getragen, wie_in jedem-

anderen Bundesland. Ich habe übrigens auch von Ihnen kei

nen Vorschlag gehört, wie man zu einem gerechteren Maß
stab hätte kommen können. 

(Beifall der SPD
Geimer, CDU: Die Höhe des 

Verbundsatzesl) 

Im Jahr 1993 haben nach einem Bericht des Statistischen Lan

desamtes noch 48 % der rheirdand-pfälzischen GemeindEm 
mit einem Überschuß abgeschlossen. Das heißt, sie haben 
Rücklagen gebildet bzw. Schulden abgetragen. 52% der Ge-

meinden hatten einen negativen Finanzierungssaldo .. 

(Geimer, CDU: Das_ sind fehl~ 

bedarfsgemeindenl
Zuruf des Abg,Schnarr, CDU) 

- Dazu sind doch vorhin bereits einige Anmerkungen ge
macht worden. 

(Zuruf aus dem Hause: Sie 

verstehen es nicht!) 

Aber es ist auch wahr, daß die Neuverschuldung der rhein
land-pfälzischen Gemeinden erheblich schwächer angestie
gen ist als im Bu.pdesdurchschnitt. Bundesdurchschnittlich 

waren es 19 %, in Rheinland~Pfalz waren es 13 %. Die ein· 
heitsbedingten Lasten, die 1,5 Milliarden DM, die alleine von 
den Gemeinden in dieSen beiden Jahren zu tragen waren, 

(Zuruf des Abg. Geimer. CDU) 

sind knapp 30 % der gesamten Ausgleichsmasse, die wir im 
kommunalen Finanzausgleich bewe'geli., um Ihnen die Grö

ßenordnungen deutlich zu machen. Wie schon gesagt, das 

Land hat ~eine Gesamtzuweisungen in all den Jahren nicht 
gekOrzt, sondern gesteigert. 

ln den Jahren 1991 bis 1995 sind die Zuweisungen an die Ge
meinden im_D~rchschnitt um 3,6% gestiegen. Dfe Landesaus

gaben sind-durchschnittlich insgesamt um 3,4% gestieg'?'n, 
das heißt, die Zuwendungen an die Gemeinden waren höher 
a1s die Ausgaben des Land~ für andere Aufgaben. 

(Geimer, CDU: Das war nie anders!) 

- AO-dere LeTStungen ~ z·um-BeiSPierliTI Bereich ~er Kindertages

stätten~ kommen hinzu. 

Melrie Damen und Hel-ren, wer vor" diesem Hintergrund der 
tatsächlichen Entwicklung von einer Ausplünderung der Ge~ 
meinden spricht, wie es draußen Ihr beliebtes Vokabular ist, 

leistet nicht nur einer Verrohung der Sprache Vorschub, son
dern er beschädigt obendrein noch seine finanzwirtschaft
liehe Kompetenz. 

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

• 

• 
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Jetzt möchte ich dem Fraktionsvorsitzenden Böhr gerne et
was zu den steuereinnahmen sagen. 

(Böhr, CDU: Erklären!) 

Herr Kollege Böhr, die Steuel'eirir}ahme~ des La_~des Rhein
land-Pfalz sind einschließlkh Oer- BuriCfesergän:ZUn9sZUWeJ.:-
sungen und der Einnahm~n_ au~ ~~~lJ)~·~_ngerfi_n_arga_y~gJ~i~h __ 

(Dr. Gölter, CDU: Das ist ejne tolle Aktuelle 

Stunde, das wird immer aktueller!) 

um etwas mehr als 1% niedriger als_ im Jahr 1_993. Wir haben 
bereits bei der AufStelJung des KciüShalts in AnletiriUil_Q_ aß die-

konjunkturelle Entwicklung eine I(Qi"·rel~fur der Einnahm~n 
nach unten vorgenomme·n. Das jetzt vorliegende Ist-Ergebnis 

liegt mit 0,15 % unter dem prognostiZierten Haushaltsansatz.
Nun kommen Sie hierher und sagen, die Steuereinnahmen 
hätten aufgrund der konjunkturellen Entwicklung gespru~ 
delt, die Kassen seien übervoll und wir hätten unzuverlässig 
geschätzt. 

(Böhr, CDU: Das hatdoch kein 
Mensch gesagt! Wo \1\,'aren 

Sie denn eben?} 

~Sie haben das heute nicht zum ersten Mal erzählt. 

Ich weise auf eine höchst ungleiche E_ntwi_cklung der Steuer~ 
einnahmen in der Verteilung zwischen Bund und Undern 
hin. Die Steuereinnahmen des Bundes und der Länder sind 

des Zins_niveaus am Kapitalmarkt, wie es zumindest in den 
letzten 13 oder 14 Jahren nicht mehr-der Fall war. 

(Zuruf de-s Abg. Geimer, CDU) 

pa(!'fiveau am Kap_it_almarkt ist um mehr als 2 % gestiegen. 
CfUrCI1 i:Jie r-ückläufige Inflationsrate wirkt sich das beim 

_ J~!llen_Kc;~pitalmarktzins in doppelter Weise aus. 

(Zuruf aus dem Hause} 

~Wer spricht von Schuld? Ist man nicht mehr in der Lage, ei· 
nen nachdenklichen Gedanken mit anzuhören? 

Das h~t auch mit 4er-Situation der öffentlichen Haushalte zu 
tun. Im Jahr 1993 sind mehr als 90 % der volkswirtschaft
lichen- Ersparnisquote zur Finanzierung der Defizite der öf· 
fentlichen Haushalte beansprucht '«Orden, ohne zu beden
ken, daß wir beispielsweise allein im Jahr 1994 im Wohnungs
bau einen Kapitalbedarf haben, der an die Größenordnung 

_ de~_l!o_lks_wirtschaftli_chen_ Ersparnisrate von mehr als 200 Mil: 
liarden DM reicht. Von der gewerblichen Wirtschaft möchte 
ich gar nicht sprechen. Durch dieses Zusammentreffen des 
Kapitalbedarfs rührt eine derart exorbitant hohe Steigerung 
des-Kapitalmarktniveaüs, die uns zunehmend zur last in un
seren öffentlichen Haushalten wird. 

(Mertes, SPD: Das solltet Ihr Euch 
s.chriftlich geben lassen!} 

Meine Damen und Herren, im Jahr 1995 wird der Landeshaus~ 
einschließlich des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer_ halt mit der gleichen Konsequenz gehandhabt wie im ver
im vergängen_-en)a_hr bis_lti_ng_bJ_ießlichJ'.!qye_mber· die Z~hleo__ ---~_!!.!l9~n~o J~hr: Dazu gehört· nicht zuletzt auch die Erwirt

für Dezember l.iegen uns noch nicht v~r .~ 1.1m 30 Milliar~ schaftung der globalen Minderausgabe in Höhe von 200 Mil~ 
den DM gestiegen. Davon entfallen auf ~en Bund 22 Milliar· 
den DM. 

(Tölkes, CDU: Das ist doch kein 
Vortrag an de_r Universitatl)-

Auf die Europäische Union entfallen 4,3 Milliarden DM, auf 
die neuen Bundesländer entfallen 3,8 Milliarden DM, auf die 
alten Bundesländer entfallen 0,2 Milliarden DM. Das ist _ein 

Zuwachs von 0,1 %. Ich kann Ihnen das nicht ersparen, weil 

diese Zahlen die Unsinnigkeit des Vortrags von Herrn Böhr 
belegen .. 

(Beifall der SPD und der F:D.P. • 
Zuruf des Abg. Schuler, CDU) 

Lassen Sie mich auf ein vOlkswirtschaftliches Ereignis hinwei
sEm, das uns in hohem Maße besorgt ri1.1chen mUß, ·weil die 

Zinslast zunehmend zu einer nachhaltigen ~t~ukturellen Bela
stung der öffentlichen Haushalte wird. Dies wird aktuell 
durch die Zinsentwicklung noch verschärft. Wir hatten im ver

gangeneo Jahr, 1994- für mich unverstandlieberweise kaüm 

begleitet von einer kritischen Öff~ntJLch~eit_ -, einen_ Ar}stieg 

'lionenDM. 

ln den nächsten Jahren müssen wir in unseren Haushalten die 
schwierige Doppelaufgabe lösen, die Defizite zu vermindern 

· und zugleich die Steuer- und Abgabenlast_,. die unter dieser 

Bundesregierung ein historisches Hoch erreicht hat, wieder 
zurückzuführen. 

(Vereinzelt Beifall bei derSPD} 

Über diese Aufgabenstellung besteht in Politik und Wissen· 

schaftweitgehend Konsens, allerdings mit unterschiedlichen 
Akzentuierungen. Ich möchte zumirydest gern darauf hinwei· 
-sEm,-daß die DeUtsche Bundesbank der RückfOhrung der öf
fentlichen Defizite nach wie vor den Vorrang gibt, während 

die Bundesregier~:~ng gegenwärtig fast nur noch Uber Steuer~ 
senkungen spricht. Noch keine Bundesregierung hat soviel 
über Steuersenkungen geredet 

(Geinler, CDU: Hat sie auch gemacht!~ 
Mertes, SPD: Und soviel erhöht!) 

und soviel erhöht wie die jetzige. Dies geschah- mit dem Er-
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gebnis, daß unsere Steuerq_uote ein h_iS1orisches Hoch erreicht 
hat. 

(Zuruf von der SPD: So ist es!) 

Die Debatte über Inhalt und Umfang von Steuersenkungen 

soll heute nicht vorweggenommen werden. 

(Unruhe_ im Haus'e) 

Sicher ist allerdings, daß 1996 eine Senkung aufgrund der 
nicht mehr aufschiebbaren Anpassung des Existenzminimums 

von der steuerlichen Freistellung und der notwendigen Ver

besserungen _des f~milienleistungsa~sglekhs eintreten wird. 
Ein Teil der damit verbundenen Einnahmeausfälle soll durch 
den Abbau von SteuervergOnstigungen finanziert werden. 
Dies dient zugleich au-ch-der Steuervereinfadiung. 

Der andere Teil muß durch eine_ weiterhi_n sparsame Ausga
benpolitik aufgefangen werden. 

Dieser doppelten Zielsetzung - Defizitabbau un.d Senkung 

der Ausgaben- müssen wir in Bund, Ländern und Kommunen. 
gleichermaßen gere~t_werden. 

Das Haushaltsjahr 1994 war auf dem Weg unserer Konsolidie
rungsbemühungen ein wichtiger Zwischenschritt. Den größ

ten Teil des WegEis ha_ben Wir noch vor uns. Die Landesregie
rung wird ihn weiterhin mit' "Augenmaß--und li:lrig-em Atem 

gehen; denn eine vertretbare Alterl}ative dazu gibt_es nicht, 
r 

Vielen Dank. 

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

Präsident Grimm: 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Wittkowsky das Wort. 

(Geimer, CDU: Wie sollen wir jetzt 
diesen Zeitvorsprung aufholen?) 

Abg. :Wittkowsky, CDU: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! 
Herr Finanzminister, es wäre in der Tat fair g~wesen, dieses 

Thema hier im Rahmen einer Regierungserklärung und einer 
anschließenden Debatte zu behandeln; 

(Beifall bei der CDU) 

denn Sie haben sich jetzt das Recht herausgenommen, fast 

eine Regierungserkfärung im Rahmen dieser Aktuellen Stun
de abzugeben. 

(Schweitzer, SPD: Weil Sie es 

nicht kapieren; deswegen!) 

Aber wir stehen da mit unserem Fünf-Minutein-Deputatund 
können auf all das, was Sie hier ausgeführt haben- insbeson

dere über den Bund-, nicht angemessen antworten. 

(Beifall bei der CDU-

Frau GrOtzmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Sehr richtig!) 

Herr Finanzminister, ich will Ihnen nur eines entgegenhalt~n. 
Eine ~rgumentation, die eine gute Behandlung der Kommu

nen durch diese Landesregierung mit dem Hinweis darauf 

stützen will, daß die Zuweisungen an die Kommunen stärker 
steige!}-~~~ der landes:hau_shalt, geht so lange ins Leere, bis 
nicbt gleichzeitig auch die notwendigen Pflichten verglichen 

werden. 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU) 

Die Kommunen können sich ihren Pflichten nicht entziehen, 
das Land sehr wohl, und diese Landesregierung tut es mit be
sonderem Geschick. 

(Beifall b"ei der CQU) 

Ich will Sie eigentHch noch um eines sehr herzlich bitten. Mei
ne sehr verehrten Damen und Herren von der Regierung und 
vqn den Regierungsfraktionen, vergessen Sie bei allem Stolz 

uild bei allen Lobeshymnen über diese relativ bessere Haus
haltsentwicklung in 1994 nicht, es war und ist immer noch ein 

sehr dasteres Bild, das dieser laufende Doppelhau~halt abge
geben hat und trotz dieser kleinen Aufhellung leider immer 
n_och abgibt. 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU) 

Vorab möchte ich drei Bemerkungen machen, bis ich das 

dcinn mit ein paar Fakten belegen werde: 

1, Was die Haushaltssteigerungen betrifft, so gibt es häufig 

einen niedrigeren Anstieg in der Haushaltsrechnung gegen

aber dem Haushaltsplan. Herr Kollege Preuss, so war zuin 
Beispiel1992 der Anstieg im Haushaltsplan mit 5,4% vorge

sehen. Der tatsächliche Anstieg in der Haushaltsrechnungf?e
trug 4,8 %. Vorsichtige Haushalter gehen so zu Werke. Das ist 
noch nichts Besonderes. 

(Pörksen, SPD: Jetzt kommt es!) 

2. Nicht selten kommt es zu einer Verringerung der tatsäch
lichen Ausgaben gegenOber den Ansätzen im Haushaltsplan. 
Herr Finanzminister, so frage ich Sie: Wie steht es zum Bei

spiel mit den Baumaßnahmen? Wie steht es jetzt mit den be
. sonderen Finanzierungsausgaben, mit den Wohnung~bau-

mitteln fOrdas Jahr 1994? Sind·diese Mit:tel in 1994 alle abge

flossen?- Diese· Frage haben Sie uns hier nicht beantwortet, 
was di_e Ausgaben betrifft. 

(Pörksen, SPO: Es war doch eben schon zu 

lange! Wollen Sie das auch noch hören?) 

t 
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1992 zurn Beispiel M in dem Jahr, von dem bereits die HausM 

haltsrechnungvorliegt-waren in diesen, Bereichen ebenfalls 
am Schluß dann geringer~ Ausgaben· zu verzeic~nen, al~ sie 

ursprünglich im Haushaltsplan veranschlagt waren, so zum 
Beispiel bei den besonderen Fina_nzi_en,J_n_gsangelegenh_eiten_ 

ein Minus von 187,5 Millionen DM. Das j·st ein ganz s<;höner 

Batzen. 

3. Die Personalkostensteigerungwen von der_Regierung fahr

läs_sigerweise höher geschätzt und veranschlagt worde_n, als 
sie tatsächlich eingetreten iSt;-3;2~%- gege·nuber __ 2,,5 %_ i_I'J'I Ab

schluß. --Herr Finanzminister, das ist viel :Geld. _At,~ch da_z_u_ha

ben Sie nichts gesagt. Das hätte eig~ntlj~h einJi~Bchen in di.e 

faimeß des Umgangs au.ch mit der Opposition hineingehört, 
nachdem Sie vorhin so QrrißeTOne_gege·n Unseren Fraktio_ns

vorsitzEmden gebraucht haben. 

(Beifall bei der CDU) 

Dann komme ich aber zu den Fakten. Wie ba._t di_eser _Doppel

haushalt tatsächlich ausges_ehen? l_ch cn_~nne_ fol_gende St!c_~
worte: 

Die Verschuldung des Landes war, blieb und bleibt weiterhin 

überdurch sch nittllch. 

(Pörksen, SPD: Wo kommt das her?) 

Sie belief sich Ende 199_3_ schon auf aoo_ä_herod ;tS_ MiJJiar-_. 

den DM. Das ist fast eine Verdopplung in den letzten zehn 
Jahren. 

(Vereinzelt Heiterkeit bei der ~PD} 

- Rechnen Sie Ihren Anteil__d~zu~ Sie haQen _tm _ _yerabschiedt;t-

1 ten Etat_ für jedes Jahr eine Nettokreditaufnahme von fast 

zwei Milliarden DM gehabt. Rechnen _Sie das einmal anteilig 
hoch und rechnen Sie das hinzu, wcu 1.9.92 von _lhne_n a_n N~t
tokreditaufnahme getätigt worden ist. Dann werden Sie auf 

die unverhältnismäßige Zunahme .der _Schulden.entwicklyog 
dieses Landes in Ihrer Regierungs~eit seh_r leicht kommen. 

(Prof. Dr. Preuss, SPD·:-Ein_e Milli_arde!) 
I 

Des weiteren betrug der Überschuß der laufenden _ß,echnu.ng 

-also die Differenz zWiSchen den _Ein_nahm~o_ ~.md.de:nJsn.tfen: __ 
den Ausgaben- 1992 noch 1,026_Milliarden D~-- 1994 vyaren 
das im verabschiedeten Haushalt nur no_ch 0,2 Milliarden DM 

und 1995 nur noch 0,4 Milliarden DM. 

Die sogeminnte Kreditfiilatl2:iEüui1QsCfüOfe\tVcii" 1992 noch bei 

5,9 %. 1993 war sie rriif"6,7% vorgesehen. Im verabschiede

ten Doppelhaushalt lag sie bei 10,4% bzw. 9;4 o/o für 1995. 

(Glocke des Präsidenten
Mertes~ SPD: Was SchlieBen·sre-daraus?) 

-Ich schließe daraus~ daß die verfassungsrechtliche Obergren

ze für die Sc:huldenaufnahme 

(Mertes, SPD: Das wollte ich hören!) 

-sehr g_eehrter Herr fraktionsvorsitzender -, die in der La.n
desv~rfassung in Artikel 117 festgelegt ist, und zwar mit den 

anrechenbaren Investitionsausgaben abzOglieh der Zuwei
StJngen vom Bund, bei djesem Landeshaushalt immer noch 
sehr nahe liegt und daß es insofern keinen Grund zum Jubeln 

gi_bt. Das düstere Bild hat sich etwas aufgehellt, aber fü( 

~logen~ Jubelgesänge un~ Lobeshymnen ist hier kein Ansatz. 

(Beifall der CDU • 

Prof. Dr. Preuss, SPI;>: 400 Millionen Mark 

wenigerl-

Mertes, SPD: Also von schwarZ 

auf graul) 

Prä.sident Grimm: 

Es spricht nun Herr AbgeordneterGerd ltzek. 

Abg. ltzek, SPD: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Ich habe mir 

gesternabendnoch einmal die ~aushaltsr~den der Vertreter 
__ cter CDU_ ve>_rg~nommen 

(~öhr, CDU: Das ist immer gut!) 

und mußte feststellen- ich kann natürlich jetzt verstehen, ob 
es efi'ienl paßt oder nicht-, daß man dieses positive Ergj;!bnis 

zur Kenntnis nehmen muß, weim es auch schwerfällt. So ist es 

r:t_U_f\.~inJ11a1 __ in_ der Pol_itik. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

Wenn ich daran erinnere, wekhe mahnenden Worte damals 

von seiten der Opposition gefallen sfnd, war es genüßlich, 

heute ei.nmal zuzuhören, was der eine oder andere von den 
Oppositionspa-rteien von sich gegeben hat. 

(Hörner, CDU: Wie viele haben 

~enn gesprochen?) 

Meine Damen und Herren, es ist ein Punkt angesprochen 

worden, den ich etwas vertiefender angehen will. Herr Mini
ster, das betrifft .auch Ihre Ausführungen. Es handelt sich um 

die Frage der finanziellen_ Situ.;~tion der Kommunen. Natür

lich ist es so, daß es noch viele Kommunen gibt---

(Schul er, CDU: Herr ltzek denkt 
jetzt an Lud_wigshafen I) 
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-Davon haben der Landkreis und auch dieses Land immer gut 
profitiert. Dci:s sollte man iinmer Zur KemittiiS. nehmen. Den

ken Sie immer daran. 

(Vere_inzelt Beifall bei der SPD) 

Natürlich gibt es KommUnen, die auch heute in dieser Z_eit im 

Jahre 1995 in einer ganz guten finanziellen Situ-ation da

stehen. Meine Damen und Herren, aber ein großer Teil der 
größeren rheinland-pfälzischen Kommunen, der kreisfreien 

Städte, der kreisangehörig_en Städte und auch der Landkreise 
ist heute in einer finanziellen Situatio_n, die besorgniserre

gend.ist. 

(Schuler. CDU: Richtig!) 

Herr Kollege Mohr. wenn ich dann z.urückve_rfolge, was ~ir 
am letzten Freitag 'in der RechnungsprQfungskommiSsion dis
kutiert haben, dann muß man feststellen, daß_ die Steige

rungsraten der jährlichen Fehlbetr:ige auf die gestiegenen 

Soziallasten zurückzuführen sind. Das ist doch der Hinter

grund. 

(Beifall bei der SPD) 

Meine Damen und Herren, wir können doch nicht einfach 
verkennen, daß auch die rheinland-pfälzischen Kommunen 

im Doppelhaushalt mit 1,4 Milliarden DM an der deutschen 
Einheit beteiligt sind. Das ist ei_ne ganz andere Ausgangsposi
tion als noch vor Jahren. 

Natürlich haben wir auch als Parlament gewisse Gesetze hier 

in diesem land beschlossen, die die Kommunen belastet ha

ben. Das haben wir getan, aber Sie auch. Wir werden in Zu
kunft verStärkt darauf achten müssen, inwieweit-die Gesetze, 
die wir-verabschieden, die Kommunen zusätzlich belasten. 

Dies wird eine wichtige Aufgabe Sein; einekünftige Aufgabe 
dieses Parlaments. 

Meine_ Damen und Herren, wenn ich sehe, was derzeit in 
Bonn an Vorbereitungen läuft, um die Kommunen weiter zu 

belasten, dann denke ich an die Gewerbekapitalsteuer, wo 
zunächst daran gedacht ist, den Kommunen einen echten 
Ausgleich zu verschaffen. 

(Geimer, CDU: Jetzt kommt 
eine ne_ue Variante[): 

Dies Wird dann immer in einen adäquaten Ausgleich abgemil
dert. 

Ich sage Ihnen,_ auf die rheinland-pfälzischen Kommunen 
wird, wenn dies alles so verwirklicht werden sollte, wie das 

vorgesehen ist,_nQch einiges zukommen. 

(Beifall bei der SPD

Vizepräsident Heinz übernimmt 

den Vorsitz) 

Meine Damen und Herren, nehmen_ Sie zur Kenntnis, 4,8 % 

geplante Zuwachsrate und 1,2 % Abfluß des Haushalts
jahres 1994 sind ein großer Erfolg. 

(Seibel, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

2,8 %!) 

-4,8 geplant, 1.2 erreicht. 

Wenn ich die sc~wierig~n Voraussetzungen sehe, unter de

nen dieser Haushalt d_iskutiert und umgesetzt worden ist, 
dann muß man stolz darauf sein, daß dies die niedrigste Stei-

- gerungsr'.ite seit dem Jahr 1950 ist. 

(Beifall bei der SPD) 

Ich meine,_1,99 Milliarde:n DM geplant und 1,6 Milliarden DM 
erreicht, das ist tatsachlkh ein Punkt, über den man reden 

sollte. 

Wir als Soz.ialdemokz:aten werden- ich glaube, auch gemein

~am m!t_d_~_r F.D.P.- diesen Kurs_,_ den wir eingeschlagen ha

ben, gemeinsam mit der Landesregierung auch für das Jahr 
1995 fortsetzen. Wir hoffen, daß es uns auch im Jahr 1995 ge

lingt, die Nettokreditaufnahtne, die mit 1,85 Milliarden DM 
eingeplant ist, zu unterschreiten. 

Nur wenn es uns gelingt, die Kreditaufnahme tatsächlich wei
terhin zu reduzieren, haben wir für die Zukunft Oberhaupt 
noc:h einen politischen Handlungsspielraum. Daran sollte ein 

Parlament ein Eigeninteresse haben. Wir wollen nicht alles 
,.verfrühstücken", was vielleicht einmal als Entscheidungs

spielraum für unsere Nachfolger notwendig wäre. 

Die Zinsen --dies gehe- iCil Zu -sind immer noch zu hoch. 'Wir 

haben 1,75 Milliarden DM an Zinsen bezahlt, das heißt. dies 

sind 9 % der gesamten landesausgaben. Es ist deshalb so 
wichtig, daß die Kreditaufnahme auch in Zukunft reduziert 

wird, sonst werden wir sicherlich nicht in der Lage se!n, diese 

Zinsleistungen zu reduzieren. Erstmals ist es gelungen, die 
.Zinsausgaben trotz ~ieser Rezession zu v~rringern. Wir haben 

bisher nur einen außenwirtschaftliehen Aufschwung. Wenn 
i~h dies so- höre, so muß ich sagen, binnenwirtschaftlich tut 
sich im Prinzip so gut wi_~nichts. Trotz des Sparkurses tut sich 

bish_er binnenwirtschaftlich noch nicht viel. Es gibt Bereiche, 

bei denen man dies sehr unterschiedlich sehen kann. Aber es 
·gibt -viele Bereiche, die derzeit nur vom AUfschwung im 

Außenhandelsbereich leben. 

-Wir sind auch darauf stolz, daßtrotzdieser schwierigen Situa

tion die Investitionsquote mit 15 % konstant gehalten wer

den konnte. 

(Beifall des Abg. Mertes. SPD) 

Dies ist deshalb so gut und wicf1tig, weil dies auch Arbeits

platze betraf. Wenn wir als .öffentliche Hand unsere lnvesti-

• 
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tionsquote reduziert hätten, wäre dies für die Arheitsplatz
situation sicherlich nicht von Vorteil gewesen. 

Meine Oainen und Herren, wir werden 'diesen Kurs auch im 

Jahr 1995 fortsetzen. 

Meine Damen_und Herren von _der OppOsition, diesen Erfolg 

s-ollten auch Sie anerkennen 1,1nd diese Regierung in ihrem 

Sparkurs unterstützen. Im Jahr 1994 hat_ diese einmal richtig 
gezeigt, wie ein s-olcher Sparkurs aussehen sollte. 

Danke schön. 

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

Vizepräsident Heinz: 

Ich erteile Herrn Abgeordneten DiE-ckvoß das Wort. 

Abg. Dieckvoß, F.D.P.: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Herr Kollege Kra

mer hat in eine!'!l seinerbeliebten Zwi_~c.h_4ill.[IJJg_de.n_.KQHe.Q~t1 _ 
ltzek, als dieser zu den Entwickh.mgen der S9zial~ilfeaus-g_a-_ 
bender Kommunen Stellung genommen ha"t, gefragt: .. Glau

ben Sie das, was Sie eben gesagt ~aben?" Herr Kollege l_tzek; 

hat allen Grund, das ·zu glau.ben. was ~r gesagt hat, weil es 
nämlich stimmt. 

(Beifall der F.D.P. und bei d~r SPD} 

Herr Kollege Kramer, die kor_nmunälen: Sozialhllfeaus_gaben _ 

in Rheinland-Pfalz stiegen von.196_2_b_is Un_ urn deutlk_h 

mehr als 150 %, in exakten Zahlen: von 325,4 Millionen DM 
im Jahr 1982 auf 839,4 Millionen_ DM im Jahr 19:9Z-.- Steig~

rungen von 26,6 %_ il:llein im}~_h!__1~~-~-b~~ 22,_~-% im Jahr 
1993 in diesem Bereich sind durch kefnerlei Verbess.erungen 
der Einnahmensituation wettzumacb_en,__in _gjo-er rez~~ble_IJ 
Phase schon gar·nicht. Qeswegen h~! H_err KoU_~ge ltze_k _m_it 
d·em, was er dargestellt hat, völlig re-cht gehabt. 

Die Lage der Gemeinde:n ist kritiSCh, rlf~ht riUi" io.R~einland.
Pfalz, "sondern auch bundesweit;- delui--dle EilfWi'Cidung,:die 

ich g_erade aufgezeigt habe, hält_~nkht ~~ur in_ Rbeinla_nd_-pf~lz 

an, sonderngilt auch bundes~eit 

Meine Dameri und Hei"reo_, We.i:üi :rh~ä~r:Lail- 'die_ Ve_r_s_chu_IQu_ng 

denkt, so will ich Ihre Aufmerksamkeit doch darauf lenken, 

daß die rheinland-pfälzisChen -Kommunen insgesamt etW.a 
halb so hoch_verschuldet sind wie..das La_i)_d. 

(~eifatl des Abg. Schweitzer, s·PD) 

Ich nenne die Zahlen_ von 1992, weiJ s:ie_mir präsent s'irld. Die 

GesamtverSchuldung aller rheinland-pfäl,zischen Kommunen 

betragt 12,3 Milliarden DM. Die Verschuldung des Landes 
macht 24,7 Milliarden DM aus. 

(Zu rufdes Abg, Geimer, CDU) 

Bezüglich der einzelnen c;:emeinden stellt sich dies - wie ich 

sehr wohl w~iß- untersc.hiedlkh dar, das heißt, es gibt Ge

meinden, die proZentual sehr viel höher verschuldet sind, als 
es.di_ese Durchschnittsrechnung ausweist, und andere • dies 

ist nach wie vor auch nach dem interkommunalen Finanzaus
gleich der Fall- sind praktisch ga( nicht verschuldet. Das gibt 

es heute immer noch. Aber das haben Durchschnittswerte s-o 
an Sich. 

Zur Frage der Verschuldung des Landes hat Herr Kollege 

Wittkowsky beklagt, daß sie sich in den letzten zehn Jahren 
praktisch verdoppelt habe. Das trifft zu. Herr Kollege Witt· 

kowsky, nur, wer hat denn dies im wesentlichen zu verant· 
Worten? 

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

Zuruf des Abg. Geimer, CDU) 

- Wir waren in der letzten Legislaturperiode dabei. Da sind 

hMvQrr<}_ge_n_de Krt;!ditfjnanzierungsquoten von 3,6 % 1989 

V_O,rg_ek_ommen. Darauf si~d wir stolz. 

Herr Kollege Geimer, nur, in den Jahren, in denen Sie mit ab

soluter Mehrheit regiert haben, suchen Sie solche Kredit
finanz_ierungsquoten vergeblich. 

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

Ich habe sie Ihnen vorhin zum Teil vorgelesen. 

_J:Ierr Ko_llege Wittkowsky, Sie sprachen das Jahr 1992 mit 

einer Nettokreditaufnahme von knapp 1,1 Milliarden DM 
_ Od~r einer Kreditfinanzierung_squo_te vor:t 5f9% an. Sie hätten 

_ sie~ doch gratuliert, wenn Sie eine sOlche Kreditfinanzie
rungsquote -jemals in der Legislaturperiode, von der ich 
sprach, hätten aufweisen können. Dies war kein negativer 

_ Aspekt, sondern ein ausgesprochen gutes Ergebnis. Daraber 

waren wir" doch auch am Donnerstag oder Freitag vergange
nerWache noch einig. 

Dre \lerschuldung des Landes ist gleichwohl hoch. Herr Kolle

~~ ~-~i~el hat da völl~g recht, wenn ich ihm auch differenzie
rend np_ch folgendes sagen muß: Es trifft zu, daß wir bei der 

Pro-Kopf~Verschuldung unter allen alten Flächenländern 
IJa._c_h_dem Sa,:a_rlEIJd und Schleswig-Holstein den dritthöchsten 

Verschuldungswert ~bezogen auf die Verschuldung am Kre

ditmarkt- haben. 

Nimmt man die gesamte Verschuldung, also auch die Verw 
Schuldung der Länder bei anderen öffentlichen Händen, hin
zu, dann werden Sie feststellen, daß die Länder Nordrhein

Westfalen und Niedersachsen in der Gesamtverschuldung in 
etwa auf unserem Level liegen. Nur die drei Länder Bayern, 
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Baden~Württemberg ·und He_ssen- in der genannten Reihen

folge - liegen signifikant besser als diese r;>reier_g_ruppe, von 

der ich eben sprach. Das soll aber nichts beschönigen. Es ist 
völlig richtig, daß die Verschuldung des Land_es Rhein Iand

Pfaiz nach wie vor hoch ist und Anlaß zu einer Konsolidie

rungspolitik gibt, die wir allerdings auch .mit E.nt:;chlo~senheit 

betreiben. 

(Beifall derF.D.P. und derSPD) 

Vizepräsident Heinz: 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Seibel das Wort. 

Abg. Seibel, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Henen! h::h 

will nur noch einmal drei Anmerkungen 'zu dem machen, was 

bisher i11 der Debatte gesagt worden ist bzw. bedauerlicher
weise nicht gesagt worden ist. Es ist in der_Tat richtig, daß die 
ursprünglich vorgesehene Nettokredjtaufnahme von rund 
2 Milliarden DM für das Haushaltsjahr 1994 nicht benötigt 
wurde und daß die Landesregierung insgesamt 400 Millio
nen DM weniger: an Nettokreditaufnahme zur Finanzierung 
des Landeshaushaltsjahres 19_94 benötigt hat. 

Herr Finanzminister- das betrifft aUch die Kof!egen von der 
SPD und F.D.P.-Fraktion -,allerdings hätten wir ge.rne von Ih

nen einmal präzise Auskünfte erhalten, wo Sie diese 400 Mil
lionen DM im einzelnen erwirtschaftet haben. Dazu haben 
wir lei9er nichts .gehört. Da uns die Jahresrechnung- jeden
falls uns als Oppositionsfraktion - bis heute nicht vorliegt, 
können wir das hier nicht in der entsprechenden und gebote
nen Qualität diskutieren. 

(Dr. S_chiffmann, SPD: Das wäre 
auch ein bißchen früh!) 

ln der Tat wissen wir, daß ih jedem Aau"shaltsjahr erhebliche 
Ausgabenreste anstehen, die nicht verausgabt werden konn
ten~ aus welchen Gründen auch immer. Herr Kollege 
Dieckvoß, Sie wissen das mit am besten, weil Sie mit mir zu
sammen in der Rechnungsprüfungskommission sitzen. ~s 

stellt sich dann die Frage, ob zum Beispiel die für den sozialen 
Wohnungsbau vorgesehenen Mittel im Jahre 19_~4. mit de
nen letztendlich nichts anderes als Bundesprogramme umge
setzt werden sollten, auch iil toto im Lande Rheinland-Pfalz 
eingesetzt wurden. 

ln weiteren für uns wichtigen Bereichen stellt ~ich dieselbe 
Frage, die wir natürlich erst dann Oberprüfen können, wenn 
uns die Haushaltsrechnung für das Haushaltsjahr 1994 vor
liegt. S_ie können_sich_fest darauf verlassen, daß wir dann im 
Zweifel schon an-die Landesregierung und an die sietrag_en-

den Fraktiörieri einige Fragen zu stellen haben, insbesondere 
dann, wenn wir in den für uns wichtigen Bereichen- ich nen
ne hier Soziales und Ökologie- feststellen müssen, daß dort 
die vorgesehenen Mittel nicht abgeflossen sind. Wir werqen 
dann: auf jeden Fall auch die Grande dafür hinterfragen. 

Jn der bisherigen Debatte haben wir Angaben vermißt, wie 
diese 400 Millionen DM an Minder-Nettokreditaufnahme im 
einzelnen zustande _gekommen sind. 

Der zweite Punkt betrifft die Finanzlage der kommunalen 
GebietskörperSchaften. Natürlich ist es richtig, daß sich die 
Kommunen an der Finanzierung der deutschen Einheit betei
ligen mlissen. Wir .....,erden aber auch nach wi~ vor kritisi~ren, 
daß das land Rheinland-pfafz die Kommunen extrem finan
ziell belastet. Ich habe es schon vorhin deutlich gemacht. Im 
kommunaren- -FiilanzaUsgJekn-1994 fließen zum ersten Mal 

weniger M_ittel an die kommunalen Gebietskörperschaften 
als im Jahr bzw. -in den Jahren ZIJVOr. Auch das bleibt eine 
feststehende Tatsache. Diese Tatsache können Sie' nicht da
durch verschleiern, indem Sie.zuni Beis-piel darauf hinweisen, 
daß die Gesamtzuweisungen an die kommunalen Gebiets
körperschaften gestiegen sind. Es ist in der Tat richtig, daß 
zum Beispiel durch das Kindertagesstättengesetz solche Lei
stungen auch gesetzlich entsprechend vorgegeben wurden. 

Ich will noch eine dritte Anmerkung machen bzw. eine dritte 
Frage aufwerfen. ln der Tischvorlage flir die Pressekonferenz 
des Ministerpräsidenten ist in Abschnitt IV ,.Zukunftsaufga
ben für die Finanzpolitik in Rheinland-Pialz" unter anderem 
ausgefuhrt: n Wir wollen unseren Beitrag leisten fOr finanziell 
gesunde kommunale Haushalte. Wir Werden alles tun, was 
landesrechtlich und landespolitisch möglich ist, um überzoge-
ne, die Gerneinden finanziell unnötig belastende Leistungs
standards abzusenken." Auch hierzu haben Sie leider keine 
Ausführungen gemacht. Insoweit bleibt wohl nur der Satz im 
Hinblick auf die kommunale Finanzlage Obrig, den wir auch 
dieser Tischvorlage entnehmen. 

(Zui"ufe der Abg. Dr. Schiffmann 
und Pörksen, SPD) 

Darin steht an anderer Stelle: "Wir hoffen, daß sich die finan
zielle Anspannung der Gemeinden bereits ab 1995 leicht ab
baut." - Die_ Bots_chaft dieser Landesregierung und der sie tra
genden Koalitionsfraktionen an unse_re kommunalen Ge.; 

bietskörpersch_aften besteht also aus purer Hoffnt.,Jng und aus 

weiter nichts. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Mertes, SPD~ Immerhin!) 

Das gehört dan!l in diese Debatte hinein. 

Vizepräsident Heinz: 

Wir sind am Ende der Aktuellen Stunde. 

• 

• 
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Ich rufe Punkt 3 der TageOrdnung ~.uf; 

Wahlen 

a) Wahl eines Mitglieds des Landtags in 

den Interregionalen Parlamentarier-Rat 
Wahlv~rschlag der Fraktion der CDU 

-Drucksache 12/5855-

Wer dem Wahlvorschlag der Frakt.ion der CDU - Drucksache 

12/5855- seine Zustimmung geben möchte, den bitte ich um 
das Handzeichen! - Danke schön. Gegenstimmen? - Danke 
schön.- Enthaltungen?- Damit ist der Wahlv~rschlag mit den 

Stimmen dei" SPD, der CDU und der f.D_.P. gegen _einige Stim
men und bei eiiii"gen·- Stimrrieilthaltungen des BÜNDNIS 90/ 

DIE GRÜNEN angenommen. 

b) Wahl eines ordentlichen berufsrichterlichen 
Mitglieds des Verfassungsgerichtshofs 

Unterrichtung des Präsidenten des Landtags 
-Drucksache 12/5918~ 

Es liegt eine Wortrrieldung der KoUegin Frau Grützmacher 
vor. 

Abg. Frau Grützmach er. BÜNDNIS ~OlDIE GRÜNEN: 

.. 9eh(\.l.rn- die. Wahl eines orch:mtlichen_berufsrichterlichen Mit
glieds des Verfassungsgerichtshofs. 

Ich gebe die Wahlvorschläge bekannt. 

Zun"ächs:t eine W~rtrneldun~ des Herrn Kollegen Dieckvoß. 

Abg. Dieckvoß, F.D.P.: 

Ich darf die Kollegin Frau Gr_ützma_cher darauf hinweisen~ 

daß die Prozedur und die Anforderungen in § 5 des Landes
g~setzes über den Verfassungsgerichtshof ausdrücklich gere- · 

ge.lt·.~_ind_und Sie.siCh_ hätten kundig machen können. 

(Frau Grützmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Die Prozedur ist uns bekannt!

Bische!, CDU: Da müssen Sie eine 
Gesetzesänderung beantragen!) 

Vizepräsident Heinz: 

Ich rufe Z!Jr Abstimmung den in der Drucksache 12/5918 un
-tg_L~.u~h~!abe a aufge_füh_rten Vorschlag auf, Herrn Dr. Heinz-
Georg . Bamberger, Präsident des Oberlandesgeric.hts, 

56068 Koblenz, zu wählen. Wer diesem Wahlvorschlag seine 
Zustimmung geb~n möchte, den bitte ich um das Handzei
q,en!- Danke schön.- Gegenstimmen?- Enthaltungen?- Da-

Meine Dam_en und _He_rre_n_!_ lc;.h__ro_ö_<;.h_t~Jlie:trnit._,gr_ls._l~r~n._<i~_.ß. ____ . --~·mitj~_t der V9rschl~g-~it den _S~immen der SPD, der CDU und 

wir die Wahl einer dies_eLbgjQ_~o .~9rg_exch!~~_n§'n_ P~rsQn_efl_ t;:te_r_F_.p._P._ g_egen <;Jie Stimr:nen des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

als berufsrichterliches _ Mitgli!!d __ d_f.t$_~V~rfas~qngsg~rlch~_h~fS -~ _;:~_fl9!:!~-.~IT!men. 
nicht mittragen können: 

Ich möchte Ihnen unS:ere Gründe ~ortragen. Peswegen hab~ 
ich das Wort ergriffen, Qer er:rt~ Gr~JhdJst~ daß uns für eine 

e_chte Wahl jegliche GI'Uhdlagen _ _f_e~bl~IJ-'~ Wir_JO:'Lls~~Jl __ J!~I:rt_ 
welche Kriterien di'ese Personen erfüllen mü~~en, damit sie 
vorgeschlagen und gewählt werden. _ . 

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

Wir haben auch keine lnforma1;icinen l!b«!r dieSe P~rsonen .. 

Darum kann man von einer echten Wahl nicht sprechen; 
denn immerhin stehen.l:we.i_P.ersonen ~ur Au.s.w_~b_l. __ 

Der zweite Grund ist für Uns-ein Wichtiger: Wir sind als Frak~ 
tiOn der GRÜNEN __ imirler--dafY.r~~-ngetri-rten, daß 'Frciuen i~

Gremien gewählt werde-n. Gerade bei _einem _so wiChtigen 

Gremium wie dem Verfass_ungsgerichtsh_of wäre _es dringend 
notwendig, daß endlich einmal eine Frau vorgeschlagen wUr

de. Aber wieder sind es nur Männer._A~$.dies.en Qeiden GrQn
den können wirdiesen Wahlvorschlag nit:ht mittragen. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Vizepräsident Heinz: 

Meine Damen unO Herren, _ich wiederhole noch_ e~nmetl;_ ~ 

Wir kommen dann zu: 

c) Wahl eines Mitglieds der Versammlung 

der Landesze-:atrale für private 

Rundfunkveranstalter 
Wahlvorschlag der Fraktion der CDU 

-Drucksache 12/5951-

Wer diesem Wahlvorschlag seine Zustimmung geben möchte, 

.. ch~.n bitte ic_h um das Handzeichen! - Gegenstimmen? ~ l_ch 
stelle Einstimmigkeit fest. 

Ich ruf auf: 

d) Wahl eines Vertreters des Landtags Rheinland-pfalz 

in den Rundfunkrat des SOdwestfunks 

dazu: 

Wahlv~rschlag dei- Fra.ktion der SPD 
-Drucksache 12/5950-

Wahlvorschlag der Fraktion 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

~Drucksache 12/5954-

H_ierzu ei_ne Wortmeldung der Kollegin Frau Grützmacher. 
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Abg. Frau Grützmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Meine Damen und Herren! Wie Sie sehen, .haben wir einen 
eigenen Wahlvorschlag für einen Vertreter in den Rundfunk
rat des Südwestfunks vorgelegt. Wir sind der Meinung, daß 
es gute demokratische Tradition sein sollte, daß alle im Land
tag vertretenen Fraktionen auch im Rundfunkrat des Süd~ 
westfunksvertreten sind. Wir haben das da111als, als das glei
che Thema schon einmal anstand, ausführlich begründet. 

Wir sind weiterhin der Meinung, daß es wichtig ist daß gera
de ein Mitglied der Partei BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, die sich 

auf vielen Ebenen und in vielen Bereichen inzwischen zur 

drittstärksten Partei gemaUsert hat, im Rundfunkrat des Süd

westfunks, der schließlkh nicht irgendein Gremium istT ver
treten ist. Wir haben deshalb den Wahlvorschlag gemacht, 
Frau Erika Fritsche als Vertreterio in den Rundfunkrat zu 

·w.ihlen. 

Vizepräsid_ent Heinz: 

Ich gebe zu den vorliegenden Wahlvorsc_hlägen folgenden 
Hinweis: Die Abstimmung erf~lgt in der Reihenfolge des Ein
gangs der Wahlvorschläge. Das ~edeutet, daß erst C.b~r den 
Wahlvorschlag der Fraktion der SPD- Drucksache 1215950-

abzustimmen ist. Wer diesem Vorschlag seine Zustimmung 
geben möchte, den bitte ich um das Handzeichen!- Ge_gen
stimmen?- Damit ist der Wahlvorschlag mit den Stifnmen dei 
SPD, der CDU und der F.D.P. gegen die Stimmen des BÜND-
NIS 90/DIE GRÜNEN angenommen. -

Damit ist der Wahlvorschlag der Fraktion BÜNDNIS 90fDIE 
GRÜNEN- Drucksache 12/5954- gegenstandslos geworden.-

Ich rufe jetzt auf: 

e) Wahl eines Mit91ieds des Landes Rheinland-Pfalz 
in den Ausschuß der Regionen der Europäischen 

Gemeinschaft gemäß Artikel198 a EG-Vertrag. 

Wahlvorschlag der Landesregierung 
-Drucksache 12/5949-

Wer dem Wahlvorschlag der Landesregierung - Drucksache 
12/5949- seine Zustimmung geben möchte, den bitte iCh um 
das Handzeichen!- Gegenstimmen?- Enthaltungen?- Damit 
ist der Wahlvorschlag mit den Stimmen der SPD, der CDU und 
der F.D.P. gegen die Stimmen des BÜNDNIS _90/DIE_GRÜNEN 
angenommen. 

Ich rufe Punkt 5 der TagesOrdnung auf: 

Landesgesetz zu dem Abkommen über die Zentralstelle der 
Länderfür Gesundheitsschutz bei Medizinprodukten 

Gesetzentwurf der Landesregierung 
-Drucksache 1215840-

Erste Beratung 

Gemäß Absprache im Ältestenrat soll die Behandlung ohne 
Aussptache stattfinden. Wenn dagegen keine Einwände er
hoben werden, ist es so beschlossen. Ich mache folgenden 
Oberweisungsvorschlag: Der Gesetzentwurf soll an den So
zialpolitischen Ausschu-ß - federführend - und an den Rechts
ausschuß überwiesen werden. Dagegen werden keine Beden
ken erhoben. Dann ist so beschlossen. 

Ich rufe Punkt 6 derTagesordung auf: 

Rheinland-pfälzisches Gesetz zurtatsächlichen Durch
setzung der Gleichberechtigung voiJ Frauen 

(landesgleichberechtigungsgesetz -LGG) 
Gesetzentwurf der Fraktion 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

-Drucksache 1215919-

Erste Beratung 

Es ist eine Redezeit von zehn Minuten je Fraktion vereinbart. 

Ich erteile d~r Abgeordneten_Frau Bill das Wort. 

Abg. Frau Bill, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Meine Damen und Herren! Da ich nur zehn Minuten Redezeit 
habe, kann ich mich nicht einmal darüber beschweren, daß 
mfr nur zehn Minuten zur Verfügung stehen. Deshalb komme 
kh gleich zur sac.he. 

{Zurufe ~us de":J Hause) 

Männerund Frauen si~d gleichberechtigt. So stand es seit Be
stehen der Verfassung, also seit 45 Jahren, bis vor wenigen 

Monaten in Artikel 3-Abs. 2 des Grundgesetzes. Daß dies bis 
heute ein frommerwunschgeblieben iSt; belegt unter ande
rem auch die Statistik der Frauenpräsenz in den Leitungs
funktionen des öffentlichen Dienstes in Rheinland-P'falz. Ich 
zitiere: nNur jede siebte Dienststelle, nur jede neunte Abtei
lung im öffentlichen Dienst des Landes Rheinland-Pfalzwird 
von einer Frau geleitet" Der Anteil der Frauen betrug- bezo
gen a~f den gesamten Landesdienst- iin Jahr 1992 bei den 
Dieriststellenleitungspositionen 14 % und bei den Abtei

lungsleitungspositionen 12,6 %. 

Frauenpolitis-che Diaspora bleibt auch der universitare Be
reich. W;ihrend sich die Zahl derStudentinneo an den Univer
sitäierl"lrTt'lfUJldesgehiet von 32,6% ·im Jahre f97i auf 41 % 

im Jahre 1990 erhöht hat, liegt der Frauenanteil bei den Pro~ 

fessurennach wie vor bei 5,5.%; bei den C.4~Professuren so
_ gar nur bei 2,6 %, das, obwohl immer mehr Frauen promovie~ 
ren und sich habilitieren. 

Die Erwerbstätigkeit von Frauen beschränkt sich immer nOch 
·allzuoft auf die Rolle de.r Hinzuverdienerin. So sind etwa 

90 % der Teilzeitbeschäftigten im öffentlichen Dienst des 
Landes Frauen. 

• 

• 
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Die Lohn- und Aufstiegsbedingu~gen bei Te~_zeit;tesc;h~_f!:_i-9,7 __ _ 
ten- das haben wir das letzte Mal di_skutiert- s'ind-_eindeqtiQ - -

schlechter; höherqualifizierte T~t-iQkeiten werd_en kau.m als 

Teilzeitarbeit angeboten~ Meing_ .. Dam~m __ t,~_n_Q _ _tl_~rrell, ~<!$_ 

heißt im Krartext~ die qualifizi.erte_ste:.Jra_uengeneration aller 

Zeiten fristet audi .in'"- deJl~l.e:it.yn__g~fuo~itiq~~.ru;l_~~~·-~Jf~_ntll: ~ __ 
chen Dienstes in _Rheinland:-Pfalz imr:n.e.r.QQcl:u;!·ine_ ~.ap~d-e~i-__ _ 
stenz. Es wird ihr dort- wie im EIWerbsleben überhaupt- die 

ihrgebührende $tellun_g immer ~o~h verweigert. 

Frauen werden n_ach wie vor _c;lte_ ~nbg_z_ahlte_!l __ Al!fg~J?e.n_jl!l: __ 

Reproduktionsbereich- die Arbeit'für KirJd~r, Pflegebedürfti

ge. Haushalt und Versorgung de_s:_M~Il!N"$~z_y_g~w_i~-~ttn--'----Qg_r_, 
Beitrag der Männer im Bereich der Familien- Und Hausarbeit 

ist dagegen statistisch unerheblich. Lediglich etwa 1,2% der 
Männer machen zum Beispiel von der Möglichkeit des, Erzie-

!tP~J~land-Pfa.lz ist nämlich _ei~es der ganz wenigen Länder, 
-dem a.nsche!nend noch nicht klar ist, daß der Verfassungsa.n

spruch eine Regelung durch ein Landesgesetz erfordert. Die 

_VerJ~ssun___gsrechtlerin Bar~ara De_gen hat die Notwendigkeit 

_ ejnes effe~tiven Regelwerks, wie wir es heute vorlegen, fol-_ 
g~n_d~n]a.ß.en~b~~c;;h~ieb_e.~: .!!E~_bes~eh_t einstarker Sog, ein 
un~e!irdisches lylagnetfeld, ~as immer wieder Männer in die 
höheren Positionen hineinbringt. Um gegen diese starken ge~ 
seilschaftliehen Kr;ifte anzuwirken, muß ein Gesetz wirksame 
Hebel haben. Entsprechende Ansprüche müssen rechtlich ver~ 

_bin~_ll~h formu-liert und durchsetzbar gemacht werden. Das 

ist nun einmal das kleine Einmaleins der Gesetzestechnik.H 

Meine Damen und Herren, die wirksamen Hebel haben wir 

verbindlich formuliert. Wenn der politische Wille da ist, sind 
sie auch d!.irchsetzbar. Um nur die Wichtigsten Hebel zu nen

hungsurlaubs Gebrauch, obwohl er Männern _wf~ Frauen nep:. die qualifikationsbezogene Quote- Bevorzugun_g von 
ebenso offensteh_t. ___ ~- ----·--·--- _ ·-·--· _____ -~----~ .. .f!i!ll~'""l! ~~i_gl~ichwer:tiger Qualifikation, solange sie unterre-

So,s:tellt auch die rheinland-pfälzische Enquete-Kommission 

"Verfassungsreform" in ihrem A~~ch_l_u@B._e_rich~ ~est- ichßti~

re -: "Faktische Ungleichbehandlu_n_gen .uod_ B_en_e~:c;hte:i(ig_Ltn~ . 
gen von Frauen sind.aber auch heqte no<;:h in Pr~i.t~l)l L!mfan

ge festzustellen. _Dies gilt insbesqnd_e~e_for ·die Stellun_g de.r __ 

Frau in der Arbeitswelt." 

Meine Damen und Herren, de facto haben wir in den Lei~ 

tungsfunktionen des öffentlicheil Dienstes des Lande:$. und 

se_iner nachgeordneten Behörden die 85 %_ige Mänoe~::quote, 

das ist noch abgerundet. Um gen;o~l! die~en_ nich:t lä_n_g§'r_hin

nehmbaren verfassun.gsW(driQ.e.l1.?.l!s~an:d._zu. Q~end~n, st~~t 
deshalb schwarz aufweiß in den Empfehlul)gen der Enquete
Kommission für eine ne-ue Landesverfassung - ich zitiere -: 

"Der Staat ergrefft Maß!ici_lirnen zur -~lei~bstel!t,H1Q_ von Fr_a_u~ 
en und Männern in Staat und G_e$.el_ls<..ha_ft, insbesondere im 

Beruf, in Bildung und Ausbildung._ in der Familie sowie im Be

reich der sozialen. SicherUng. Z:l.!rn.Aus_g_l~ic;tl_b.esteht;ol1d~r_l)_Q
gleichheiten sind Maßnahmen, die der Gleichstellu_ng diet"!_en, 

zulässig." Dieser Satz soll_an Artik~l 17 .Abs. 3 S~_tz 1 dttf. ~n.-_ 
desverfaSsung angeftigt-werden. -

Auch in der Bundesverfa_ss_uog_ W_Y!:de da~bis;_b_~u_te: miß_qclj_t;~-
te GleichberechtigungSgebot insofern kOnkretisiert, daß 

1994 Artikel 3 Abs. 2 durch folgenden Satz 2 erg::inzt" wurde: 

"Der Staat fördert die tatsächliche Durc.hsetzung der Gleich
berechtigung von Frauen und Männern und wirkt auf die Be

seitigung bestehender_N_a_chtej(J~---P~rl-~--~~- ~- -~~~----~ ~ 

Der im veränderten bU:hdesdeuts_ch_e_n __ GLu.ndgesetz und in 

der Empfehlung der rheinland-pfälzi~chen Enquete-Kommis

sion "Verfassuri9sre'formn altfgenommene.n verpflich_tung 
zum aktiven Handeln kommt die Frak:t;io_n B!)NDNIS _90/DIE 
GRÜNEN mit dein vorliegenaen--Ge$-etietltWUrt-zur-tatsäch

lichen Durchsetzung der G_leichbe:r~cbtig~~-9_ vof. _"Frauen 
nach. 

(Beifall des 8ÜNDNIS90/DIE GRÜNEN) 

präsentiert sind, solange noch die Männerquote vor
h~rrscht -, die Ergebnisquote, das heißt die Erstellung von 
Fra_u~nförderplänen mit verbindlichen Zielvorgaben in einem 
b~~~i.mm:ten Zeitraum, die Gewährung der Umsetzung des 
G.e~etzes d~Jrc_h hauptamtliche Frauenbeauftragte in perso

naJf_ühren.den Dien_ststellen. die Koppelung der Vergabe öf
fentlich~r Aufträge: _und öffentlicher Leistungen an eine ef
fektive Frauenförderung und natürlich Regelungen. die der 

Einhal_tung des_ Gesetzes Na_chdruck verleihen~ das heißt ne

gative und auch positive Sanktionen. also auch Fleißkärtchen. 

R~gelungen zum Sc~utz vor sexueller Belästigung am Ar
- be!tsplatz waren uns deshalb wichtig, weil die Bundesrege

__ l~.u:_._g_~y._ßerst unzulänglich aussieht. 

Leider kann ich bei der kurzen Redezeit nicht mehr ins Detail 

gehen, obwqhl es da gerade spannend würde. 

Meine Damen und Herren, eine Gesellschaft mit 85 %iger 

.M.i!.t:lfl~rquote in den entscheidenden Positionen intendiert 
die_ Problernatik, daß Frauen mit ihren berechtigten Forde

rungen immer wi~der gegen ein geballtes Männerbündnis 
anrennen mOssen,_das·seine Privilegien mit aller Mac.ht wider 
besseres Wissen verteidigt. 

· ~ol_len di~ ~Ic_h~~_isen V()rl Frauen in politik- bzw. in gese11-
schafts9estaltende Entscheidungen jemals gleichberechtigt 

eingebracht werden können, müssen bedauerlicherweise Re

gelwerke wi~ der von un~- eingebrachte Gesetzentwurf vor
gegeben werden. 

Die ignorante Omnipote-nz der Männergesellschaft erfordert 

geradezu ein derart potentes Gegenmittel. Wie hart der Ge

sch~echterkampf in derTat ist, beweist auch der Umgang die

ser Landesre_gierung mit ihrem immer wieder angekündigten 
Gl~_ic_hste_llungsges~tzentwurf, der angeblich Anfang 1995 in 

Kraft treten sollte. 

Die ehemalige Ministerin, Frau Rott, hatte durchaus ihre 

Hausaufgaben gemacht. Doch die wenigen Hebel, die sie an~ 

set_i:~n wollte, um in die Männergese\lschaft einzubrechen, 
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waren den Herren schon zuviel des Guten. "Wasch' mir den 
Pelz, aber mach' mich nicht naß", das scheint auch das Motto 
des Herrn Beck in der Frauenpolitik zu sein. 

Wir haben bei de·r Ei~bringung unseres GeSetzeiltwurfs na~ 
türlieh auch daran gedacht, der neuen Ministerin eine Steil
vorlage für die KabinettsitzUng ZU -geben, indem wir mit un~ 
serem Entwurf Maßstäbe in der Hoffnung setzen, daß die· 
Herren Minister nicht weiter an den ohnehin erbarmungs

würdig abgemagerten Gleichstellungsgesetzentwurf Hand 
anlegen. ln der zweiten Januarhälfte soll er~ so verkündete 
dieses Mal Ministerin GOtte- erneut im Kabinett behandelt 

werden. Die zweite Januarhälfte istbereits angebrochen. Ge
stern stand das Gleichstellungsgesetz schon wieder nkht auf 
der Tagesordnung des Kabinetts. Ich frage mich: Können wir 
das so verstehen? 

(Glocke des Präsidente,n) 

-Ich komme zum Ende. 

Können wir das so verstehen, daß Sie deshalb keinen _eigenen 
Entwurf mehr einbringen wollen, weil Sie dem hier vorlie
genden Entwurf des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN fdr ein 

rheinland-pfälzisches Gleichberechtigungsgesetz Ihre Zustim• 
mung geben und es zumin_dest_ ?lls_ c:{ie bessere Diskussions-
grundlage an die Ausschüsse überweisen wollen, und zwar 
federführend an den Ausschuß für Frauenfragen; m-itbera
tend an den Rechtsausschuß und an den lnnenausschuß? Dar
über würden wir uns natürlich sehr freuen- nicht nur wir. 

Vielen Dank. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Vizepräsident Heinz: 

Ich erteile der Kollegin Frau Kipp das Wort. 

Abg. Frau Kipp, SPD: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Wir beraten heute 
über den Gesetzentwurf der FraktiQn BÜNDNIS 90/DIE GRÜ
NEN, der mit demTrtel "Rh einland-pfälzisches Gesetz zur tat
sächlichen Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frau
er( Überschrieben ist. Schon der Titel ist eigentlich eine Art 
Etikettenschwindel; denn es fehlt der notwendige Zusatz, 
daß es sich um ein Gesetz ausschließlich für den öffentlichen 

Dienst handelt. 

(Frau Bill, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Handelt es sich doc.h nicht!) 

Meine Damen und Herren, es ist ric~tig, daß die Landesregie
rung schon vor längerer Zeit ein Landesgesetz zur Gle~chstel-

Jung von Frauen und Männern im öffentlichen Dienst des 
Landes Rheinland-Pfalzangekündigt hat. Dieses Gesetzesvor
haben ist auch Bestandteil der Koalitionsvereinbarungen zwi
s<hen SPO und.F.D.P. Das unbestrittene langeAusbleiben des 
Regierungsentwurfs zog ·schoil heftige Kritik vieler Frauen
verblinde auf sich. 

(Frau Grützmacher, BÜNDNIS 90/Dit GRÜNEN: 

Mit Recht I) 

Auch die Frauenpolitikerinnen und -politiker unserer Frak
tion mahnten uns-schon an. Das gebe ich frank und frei zu. 

. Diese Verzögerung iSt keine Taktik oder Willkür, sondern hat 
ihre- jedenfalls für mich- nachvollziehbaren GrOnde, auf die 
ich im sp:!teren Teil meiner Rede noch eingehen werde. 

(Zurufe von dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Meine Damen und Herren, im Grunde genommen ist es ein 
·Skandal, daß kurz vor der Wende in das dritte Jahrtausend 
eiri solches Gesetz Uberhaupt notwendig ist. Aber es is~ im
mer noch so, daß die Benachteiligung von Frauen in allen Be
reichen unserer Gesellschaft gang und _gäbe ist Und sie diese 
sowohl- strukturellen als auch individuellen Diskriminierun

gen täglich erfahren und erleiden müssen. 

Ich weiß, daß es viele ·nicht mehr hören können oder wollen. 
Aber da es die harte Wirk-lichkeit ist, wiederhole ich es zum 
.x-ten Mal: Bereits seit 1949 gilt laut Artikel 3 Abs. 2 des 
Grundgesetzes, daß Manner und Frauen gleichberechtigt 
sind. Entgegenstehendes Recht sollte laut Artikel t 17 Abs. 1 
des Grund.gesetzes längstens bis zum 31. März-_1953 in Kraft 

bleiben dürfen. 

Für die tatsachliche Verwirklichung der Gleichstellung von 
Frau und Mann setzte das '"Grundgesetz- bedauerlicherweise 
keine Frist. Die Gleichstellung steht bis heute aus, ganz be
sonders im Erwerbsleb_en, auch im öffentlichen Dienst. 

1982 ergriff_ die dama_ls regierende sozial-liberale Koalition 
im Bundestag zum ersten Mal ernsthaft den Gedank~n an ein 
umfassendes Antidiskriminierungsgesetz auf. Die zu diesem 
Problemkreis durchgeführte SachverStändigenanhörung ließ 
erheblichen Handlungsbedarf erkennen. Zu einem Gesetz
entwurf kam es vor dem Regierungswechsel nicht mehr. Nach 
1984 kam es schrittw~ise in fast allen Bundesländern zu Frau
enförderungsregelungen für den öffentlichen Dienst unter
halb der Gesetzesebene, zum Beispiel durch Verwaltungsvor
schriften. 

Das Benda-Gutachten, 1986 erStellt, zeigt die Verfassungsmä
, 'ßig·keit Von' F'l-c!ufmförderul19; 'iin offentliehen Dienst auf. ln 

Rheinland-Pfalzgelten seit 1983 die Leitlinien zu beruflicher 
Förderung ~on Frauen im -Landesdienst, ergänzt durch die 
weiterfUhrenden Empfehlungen des Ministerrats zur Umset
zung der Leitlinien vo!"" Dezember 1985. Rheinland-Pfalzhat 
als erstes Bundesland Handlungsanweisungen fürdie Frauen-

• 

• 
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förderung im öffentl_ichen Olen_s.:t erl~ssen~ die allerdings audl 

keiile durchs<.hlagend_e_ Wir!<:ung_b.:r~t~n_. _Tyljttl~rw~ile b_~pe_~ 
fast alle Bundesländer und der Bund gesetzliche Regelungen 

zur Frauenförderung im öffentlichen (?_iens~ verabschiedet 

oder stehen kurz davor, _leide{ :t~ilvy~_i~~- y_p_r_ V~rf~~sungs_g!'!~ 

anb.e:langt. so hat das Land aus Si_cht der Regierungsfraktio

_n_e_n_~ei!le _ _Ge_s_et_?:gebungskompetenz, den _juristischen Perso
nen des öff~ntlichen Rechts dies zu untersagen. 

4, Ihr Vorschlag, in der jeweiligen Dienststelle bei Nichterfül· 

richten angefoc;hte~A . ___ . ------------------ .. _________________ l!=J!'l9. ~~r .. ~9r.f!erurygen_ Sanktionen in Form von Einstellungs
bzw. Beförderungsstopps· zu ergreifen und bei erfüllter Um~ 

Damit bin ich bei dem Punkt angelangt, warum ich den 

uns heute vorliege-nden Gesetzentwurf 9er_ Fra_ktio~ BÜNO~ 
NIS 90/DIE GRÜNEN m-ifau·ß'erster Skepsis"beti-<iC~te:·sehr .. ver~ 

ehrte Frau Bill, Sie machen es sich in lh.rer Oppositionsrolle all· 

zuoft leicht. mit ·viel Tamt"arn ·unQ ~~t<?se Fqrderu_nge_f.l ~u 
stellen, die nicht praktikabel und ums_et4bar sind. 

(Ven~·inzelt Beifall bei der -SPD) 

setz_u~g ,Belohnung aus einem sogenannten Quotierungs
fonds zu gewahren, kommt für mich aus dem Land der Phan~ 

tasie. Ich gehe davon aus, daß die Personalentscheid er ihre 

Entscheidungen immei- auf bestehender Rechtsgrundlage 

-~r:effen, was ihre pflic~t ist. Wozu also.~elohnung für" Selbst~ 
vers~ndliches? 

(Vereinzelt Beifall bei derSPD) 

.. ____ ,. ____ . 

wurf zu. Mit der Ihnen eigenen S~lb$tgerech_tigkeit_behaup- 5. Im Bereich der sexuellen Belästigung am Arbeitsplatz ent-

teten Sie bei lhrer Pre.s.s_e.kg.nf.ere.nz .<Jm.~.)~!l.Y.ID:JJ~95 ~ .. i~b~:..... _____ ~hält §_? .fl~~~f.h§f!lg_f!~_s_S_~_':'.!~9es~~zes ~~reits a_uf b~nd~~- _ 
tiere -: - -- - ---- -----.-geset~geberischer Ebene die Definition, die auch für die Län-

(Unruhe im Hause) 

,.Einmal mehr ist es an den GRÜNEN, frauenpolitisch die ln· 

itiative im Parlament _zu_ t:o.r:greif!=!n. VVir woll~n mit ___ un~er~m 

Gesetzentwurf Maßstäbe _für ~lne effekti_v_e Frauenf_örderung 

im· öffentlichen Dienst setzen und über: die staatliche _Auf-_ 

tragsvergabe auch _darüb,er_~ina us.t. 
------,--------------

der maßgeblich ist und dem Land keine Gesetzgebungskom

petenz mehr läßt. 

Nun noch zu dem Punkt .,Finanzierbarkeit" und in dlesem Zu~ 

sa~~enhang zu Ihrer Forderung nach Einstellung von be-

1;rie:1?1ichen Frauenbeauftragten und nach umfassender Frei

stellung vpn Beschäftigten für das Amt der Frauenbe.iluftrag

ten und der damit veri;)Undenen zwangsläufig notwendigen 

Persorlalaufstockung. Bei der derzeitigen äußerst angespann-

(Frau Grützmach er, BÜNDNIS 90/0/E GRONEN: t~n Haushaltslage, sowohl im land als auch in den Kommu· 

Richtig!) nen, ist dies nicht durchsetzbar. Veränderungen, die nur mit 

einer Personalvermehrung zu bewerkstelligen sind, passen 

Schon den ersten Satz halte ich· gelinde gesagt- für etwas zur Zeit nicht in die politische Landschaft. Ich halte sie für 

übertriebe_n. lm_z:weiten. s~tz_i~t b.~J~l'\u:::ioe_r _ _q_~_r __ ?:_!,lnü~tz_i: __ ---- -~ch_lj_c;.htweg nicht verantwortbar. 

gen Zeitpunkt nichtpraktikablen Punkte.enthalten; denn d.Le 
Diskussion über die Verknüpfung von öfferitlichen Au.ft.rags- (Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

vergaben mit Frauenförderung b_efjnd.et sieb __ !J.Q<;h im An

fangsstadium und ist nicht nur aus meiner Sicht 'derzeit _noch 

nicht gesetzjich umz~.tse_t~~-f1. _ _Qi eiiii_tl P_un_~t Jl"! _Qe[l E_nt\r'!!J_rf_~

nes Landesgleichstellungsgesetze_s aufz_unehme_n, ist_ p~rer 
grüner Populismus. 

Weitere Punkte, die verfassungsmäßige Klagen geradez1.1 _ 

herausfordern, sind: 

1. Hinsichtlich des Geltuogsber_ei~}ls wini_ dj~ §_es~~zge_Q_u_n_gii_· 
kompetenz des Landesgesetzgebers !)berschritten, .indem die 

juristisch-en Personen des Privatre_c_h_ts selbst zur Eil)haltung 

des Gesetzes verpflichtet werden. 

2. Im BereiCh der Definition _der_ Unterrepräsentanz und die

Aufsplittung und damit verbundene Bildung von Tatbe
standsmerkmalen, wie Täti_gkeitsbereiche und fa_chrichtul)

gen, erhöhen ob ihrer __ _geset~l_i_~hen _N_ic_h~defil)i~rj:gu:_~~it . 

ebenfalls das verfassungsrechtliche Risiko. 

3.- Was den Vorschlag auf Ni~htbegrün_dung von Beschäfti

gungsverhältnissen unterha l_b der_~ozia:l.vers_i_cherung$grepze 

D_i_es~ ang_eführtef} Punkte machen die Realitätsferne Ihres _ 

G~~!ze_n!w_u!fs de'!tlich. Meine Damen und Herren, wer also 

Wil_l, daß eine ges~tzlkhe Regelung der Frauenförder_ung im 

öffentlichen Dienstaufgrund utopischer und unpraktikabler 

Bestimmungen in weite Ferne rückt, der müßte dem vorlie

genden Gesetzentwurf der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜ

NEN zustimmen. Meine Fraktion und auc.h unser Koalitions

partner wollen, daß in diesem Parlament ein Gesetz verab-

____ sch]e_~~t 1!-'i!d, das eine effektive, unbürokratische Frauenför

-deru.ng gewährle_i_stet und einer verfassungsrechtlichen Prö· 

fung _standhält. 

(Beifall bei SPD und F.D.P.

Frau Bill, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Wo ist es denn?) 

~irl-_ solcher G_esetz~ntwurf _kann n_icht mit heißer N'adel ge

strickt werdim~ sondern bedarf sorgfaltigster Arbeit und Prü
fung. Das ist nun einmalsehr zeitintensiv 

(Unruhe im Hause) 
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und erklärt zum Teil im Hinblick auf die notwendigen Res
sortabstimmungen _und Anhörungen die- so habe ich es vor
hin schon gesagt~ zugegeben lange Zeitspanne. 

Aufgrund der bereits bekannten Eckdate_n des --~-egierungs
entwurfs, der nach abgesChfossener AnhörUng noch einmal 
sorgfältig überarbeitet wurde, werdl?'n wir de'ssen Vorlage 

abwarten. Wir setzen unser Vertrauen in die Landesregie
rung, daß dieser Gesetzentwurf, 

(Glocke des Präsidenten) 

der nach Aussage des MinisteriUms in Küi'ze den Ministerrat 
passieren wird, das gewährleistet, '!/a_s wir: wollen und brau.:
chen, 

(Frau Bill, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Wann ist denn .,in Kürze"?

Giocke des Präsidenten} 

ein handfestes, praktikables und durchsetzbares Gesetz, das 

durch gezielte Förderungsmaßnahme~ den Frau~n im öffent-_ 

Iichen Dienst in Rheinland-Pfalz die tatsächliche Gleichbe

rechtigung und Chancenglekhhelt gar~n~ie~. 

Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. 

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

Vizeprilsident Heinz: 

Ich erteile der Abgeordneten Frau Bickel das Wort. 

Abg. Frau Bi ekel, CDU: 

Herr Präsident! Nach dieser Rede der frauenpolitischen Spre
cherio bin kh einmal gespannt, was ·ein frauenförderpro
gramm derSPD noch für Frauen beinhaltet. 

(Beifall bei der CDU
Zurufe von der SPD-

Dr. Schiffinann, SPD: Siestehen 

doch mit leeren Händen dai

Vizepräsident Bojak übernimmt 

den Vorsitz) 

Meine sehr verehrten DarTien und Herl-en, Sie kaf!1en unver

dienterweise heute bei Frau Bill recht gut weg, obwohl Sie es 

ganz anders verdient hätten; denn Sie wissen, liebe Kollegin
nen und Kollegen: Wer zu spät kommt, den bestraft das Le

ben.- Reichlich spät sind Sie tatsachlich dran; denn nach fast 
vierjähriger Regierungszeit liegt uns immer noch nicht das 

versprochene Frauenförderungsgesetz vor. Da kann einem 

schon der Geduldsfaden reißen, wenn immer wieder ängst

liche und unentschlossene Zauderer und Verhinderer in Ihren 

Reihen ein Gesetz_zurückhalten, auf dcu die Frauen laut Ver
fassung ein zugestandenes Recht haben. 

(Beifall bei der CDU) 

bie Frage ist ri_ur: Wer fordert- bei Ihnen eigentlich noch die 

Re.ch.te der frauen ein? Wer hat den Mut und die Zust.'!indig
keit, diesem Feilschen innerhalb Ihrer Koalition ein Ende zu 
·bereiten, ein Feilschen, das sich lähmend auf die gesam.te 

Frauenpolitik im lande ausgewirkt hat? 

(Frau GrOtzmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

~Richtig I) 

. '·"idl'b.etorchte SOgar, daß kei~e Cferberae,;- zü-StändifjeO -F~U-· 

e"n, und zwar weder die StaatssekretArin i1och die Ministerin, 

die Kraft hat, die auf das Abstellgleis gestellte Frauenpolitik 
wieder in Fahrt zu bringen. 

(Beifall bei der CDU) 

Da hilft auc;;.h. kei.ne_(1E!;U~ J_okorno.t.iV~. wenn der Dampf fehlt. 

(Heiterkeit und Beifall bei CDU und 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN· 

Zurufe von der SPD) 

Das ist jammerschade und bedauerlich. Bedauerlich ist es des
halb, weil man weiß, daß wfr einmal zu den ersten Ländern 

gehörten, in denen Frauenpolitik ernst genommen wurde. 

Daß wir das dur~h konkretes Handeln belegen können, be
weist die Tatsache, daß wir schon 1983 durch Erstellung von 

Leitlinien zur beruflichen Förderung der Frauen im Landes
dienst die Vorbildfunktion des öffentlichen Dienstes heraus

gestellt hatten. 

(Pörksen, SPD: Mit welcher Wirkung denn?
Staatsministerin Frau Dr. Götte: Eine 

Kann-Bestimmung war das!) 

Ab"er diese- Regierung hat es iatsächlich- gesc~afft1 daß wir 

weiterhin einen ,.herausragenden" Platz unter den Undern 
einnehmen, wenn es um die Gesetzgebung der F_ra~enförde

rung geht. Inzwischen sind wir nämlich am unteren Ende an
gela~gt. Ich hoffe nur •. daß durch diese SchlußlichtPosition 
den Frauen im Lande ein licht aufgeht, wie sie durch Verspre

chungen und durch das Auflösen des Frauenministeriums hin

ters_Lkht gefOhrt wurde(l. 

(Pörksen, SPO: Und durch Ihre Redei
Mertes, SPD: Sie waren doch immer dagegen l 

Das war doch_die Pos_ition, ~ie Sie immer 

vertreten haben! Fragen Sie doch 
einmalihre Leute!) 

• 

• 
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- Herr Mertes, ich wollte eine Aufwertung, nicht_ eine Ab~ 
schaffung. 

(Unruh.e im Hause

Glocke des Präsidenten} 

Herr Mertes, Sie würden besser den dicken Molly in Ihrer 

Frau Bill, es sei Ihnen aber verziehen; denn Sie haben unsere 

Forderungen z:urTeilzeit fast wörtlich übernommen. 

(Beifall bei der COU-

Zurufe von SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Fraktion machen, wenn es um frau·enföi'derung geht, als Nur haben Sie d~e haushaltsrechtlichen Voraussetzungen, die 

hier. ----deri~§"esetzgeber verPflichten sollen, vermehrt Teilzeitplätze 
(Beifall oerdercoa.-

Erneut Unruhe im Hause

~locke_des Präsidenten)_ 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich weiß, wie lästig 

und unangenehm vielen Frauenförderung ist. 

{rviertes, SPD: Interessieren Sie 
einmalihre Leute dafllr!) 

Ebenso weiß-ich, d_aß Frauenpolitik _als Themenschwerpunkt 
in diesen Zeiten als Luxus angesehen wird. 

(Frau Grützmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Richtig!) 

Da spielen Kosten schon eine sehr große Rolle. Frau Götte hat 
bezeichnenderweise auch schon im VorfeJd der Diskussionen 
darauf hingewiesen__, _W~n_n bab_en_wir _qb~cs:~_b_Q_fl .cir:Lrhi!!LZ_ei-_ 
ten erlebt. in denen diese Frage keine RolLe gespielt hätte? 

(Zuruf des Abg. Pörksen. SPD) 

Deshalb ist es gut, daß die G_RÜNEN durch ihre Gesetzesvorla
ge jetzt die Reg_ierung in ZugzWang gebra.cht habe~~ 

(Beifall bei CDU und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Jetzt zu Ihrer Gesetzesvorlage; Frau Bill: Grob gesehen könn
te m~n Sie ob der guten Ansätze in Ihrer ·yorlage Jast loben. 
Lobenswert ist aber auch Ihre Kehrtwen~ung in Sachen Frau
enpolitik; denn da spielt doch tatsächlich die Vereinbarkelt 
von Familie und Beruf_ die Rolle, die wir als CDU schon seit 
Jahren verfochten hab_e_n. 

(Beifall der CDU-

Zurufe von SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Meine sehr verehrten Damen, verräterisch ist dann aber wie
der die Forderung, daß bei der Beantra_g_ung von Teilzeitar

beit darauf hinzuwei~eli sef, daß Teilzeitarbeit die Frauen _dis
kriminierende i nnerfamiliare-Arheitsteilurlg- verstärken könn
te. 

Lobenswert sind auch Ihre Forderungen nach vermehrter 
Teilzeitarbeit. Ich freue mich darüber ganz besonders, weil 
sich das noch ein bißchen anders bei der letzten ·Plenarsit
zung dargestellt hat, als wir unser Teilzeitgesetz einbrachten. 

änzuhietim, nur sehr Vage angesprochen. Dies ist schade, weil 
gerade die Teilzeitarbeit das Herzstück einer wirksamen 
Frauenförderung ist. 

Die Ausschreibungsforderungen, die Sie stellen, sind auch 
noch ei~mal nachzuprüfen, weil sie verfassungsmäßig viel· 
leicht a'uf schwachen Füßen stehen. 

(Pörksen, SPD: Auf gar keinen!) 

Ich weiß nicht, ob es zulässig ist, daß Ausschreibungen, wenn 
sie nicht einen Anteil von 50 Frauen erbringen, wiederholt 
werden mOssen, aber dann nur auf Frauen bezogen sind. Dies 
ist vielleichts-o nicht machbar. Ebenso muß die Handhabung 
bei Massenausschreibungen gekl_ärt werden. Wie sieht es 
zum Beispiel bei der Polizei aus? 

(Dr. Schmidt, SPD: Wie bei der Post!) 

DiskusSionsbedarf zeichnet sie~ auch bei den Aufgaben und 
Re_chten der Frauenbeauftragten ab. 

Ein dicker Diskussionspunkt wird sicher der von Ihnen gefor
derte Quotierungsfonds sein. Hier ist !Jiles dermaßen wirr 
und _vage formuliert, daß sicher niemanQ _weiß, wer über· 
haupt in diesen Fonds bei' den Dienststellen zahlen soll. Sollen 
es etwa der Dienststellenleiter oder die Dienststellenleiterin, 
der Abteilungsleiter oder die Abteilungsleiterin oder die Ge
samtheit der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen sein? Das ist 
überhaupt nicht erkennbar. 

(Mertes, SPD: Das würde ich 
schon klar erkennen I) 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Frau Bill, das 
war Lob und Tadel. Wir verkennen nicht, daß Ihr Gesetz Q:ute 
und konstruktive Ansätze hat, aber trotzdem ist die Detailbe
ratung notwendig. Wir bitten deshalb um Überweisung des 

-GesetzeritwurfS der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRON.EN an 

den Ausschuß für Frauenfragen, an den Innenausschuß und 
an den Rechtsausschuß. 

Danke. 
(Beifall der CDU) 

Vizepräsident Bojak: 

Das Wort hat nun Herr Kollege Heinz. 
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Abg. Heinz. F.D.P.: Eine starre Qt,~otierung,- wie sie im Entwurf des BÜND

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! 

Nicht zuletzt der Zeitpunkt der Einbrin-gUi19 _ei_ileS-eigen~n 

Landesglekhstell~ngsgesetzes durch die Fraktion BÜND
NIS 90/DIE GRÜNEN läßt schon an der Ernsthaftigkeit und 

Glaubwürdigkeit der Politik der GRÜNEN zweifeln; 

(Beifall bei der F.D.P.

Widerspruch bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

denn die Landesregierung und die SiEdi"age"nden Frakti_onen 

haben sich bereits auf eine gesetzliche Verankerung der 
Frauenförderung im öffentlichen Dienst geeinigt. Ein konkre

ter Gesetzentwurf befindet sich·- wie Sie alle wissen- in der 

Ressortabstimmung, nachdem er vom Ministerrat gel:?illigt 

wurde. 

(Frau Bill, BÜNDNIS90IDIE GRÜNEN: Lesen Sie 

einmal die Protokolle des- Ausschusses 
für FraUenfragen naCh!) 

kh will deshalb noch einmal die Eckpunkte des von der SPD 

und von der F.D.P. getragenen Entwurfs auf~eigen, um deut~ 
lieh zu machen, daß eigentlich in einigen Punkten Oberein~ 

stimmungmit dem vorliegenden_Entwt,Jrf_besteht, daß ~ber 
dann die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜN-EN in vielen -pü-nk~· 

ten aber das Ziel hinausschießt, nicht zu verantwortende Ko

sten verursachen und einen unvertretba~n bürok~~tischen 
Aufwand betreiben will 

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

und Jetztendlich nach unserer Auffassung falsche Signalebei 

den Bemühungen um die eben nicht nur rechtliche, sondern 
auch tatsächliche Gleichberechtigung von Frauen und Män
nern setzt. 

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

Ansatzpunkt muß nach Auffass.ung der Liberalen die Beseiti· 
gung der weiblichen Unterrepräsentanz im öffentlichen 
Dienst unter Beachtuog verfassungsre:chtlicher Vorgaben 

(Bauckhage, F.D.P.: Genaul) 

und des Leistungsgrundsatzes sein: 

(Beifall der F.D.PJ 

Bei der Besetzung von Stellen soll nach wie vor di~ Eignung, 
die Befähigung und die fachliche lei_stung der Bewerberin

nen im Vordergrund stehen. 

(frau Bill, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Sonst hätten die Männer überhaupt 
nichts mehr ~u melden!) 

NIS 90/DIE GRÜNEN vorgesehen ist, lehnen wir strikt ab, Dies 

tun wir letztendlich auch im Hinblick auf das Selbstverstand-

Mit Hilfe von Frauenförderplänen sollen die organisatori· 

sch~n Maßnab__men benannt werden, um de_n Anteil der Frau
en an den Beschäftigten in den Dien~ststellen zu erhöhen. Si· 
eherlieh kommt. der An~lyse der _ae_sr;häftigungsstruktur ei~e 
Wichtige Bedeut1.,mg zu. Auch Pa.dLJrch wird d~s erforderliche 
Bewußtsein im Rahmen der Gleichberechtigungsbemühun· 

gen gefö~dert. J?~~c~ die E!~set:Zung _von Gle~chs~~Jiungsbe
.auftra·gten sollen die Umsetz~:Jng der Förderpläne wirksam 

unterstützt und die Ziele dieses Gesetzes.realisiert werden. 

Allerdings dürfen sokhe Maßnahmen nicht zur Ausweitung 
des Pe_rsonal_s und zu_ überflüssigem bür9kri:ltischen Aufwand 

führen. Alte Benlühungen müssen dem Ziel dienen, die Re
präsentanz von Frauen zu verbessern. 

(Beifall der F.D.P.) 

Gleichzeitig gilt es, die plausiblen originären Interessen des 

g~sam~en 9ff~n~!ichen Dien_stes nicht aus de~ Augen zu ver
lieren. Schließlich ist nach unserer Auffassung der öffentliche 
Dienst_ ein Dienstleistungsbetrieb für die Bürg_erinnen und 

Bdrger. oas Wird sehr oft verkannt. 

Di.e. f.D.,~~-:.fl:"~.k~io.r:t. l~hnt. entschiE;!c;f~n Regelungen ab, die 
-wie sie der Entwurf des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN vorsieht
die Vergabe von öffentlichen Aufträgen an die Verwirkli· 

chung von Gleichstellungsmaßnahmen bzw. konkret an den 
Nachweis eines betrieblichen Frauenförderplans und einer 
_B_esc~äftigungs_stati~ik der privaten ynternehmen bindet. 

!'lach wie vor m.!J.ß Q~i. d_er V~rgabe von öffentlichen Aufträ
g~n _d~s_ W:irtschaftlichkeitsgebot ersten Rang h'aben. Ich. 

mö_chte nur dara_n erinnern, daß es sich bei der öffentlichen 

Auftragsvergabe um Steuergelder von Bürgerinnen und Bür· 

gern handelt. Deshalb muß äußerst gerecht verfahren ~~r
den. 

(Frau Grützmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 
Gerecht?) _ 

Darüber hinaus hätte auch die Vorschrift, nach der Zuschüsse 

des Landes nur an frauenfreund_liche ~-etriebe vergeben w~r
den, erhebliche negative Auswirkungen auf die Wirtschaft 
zur folge. 

(Frau GrOt<macher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Wieso? W~nn Sie Frauen fördern?) 

Eine völlige Behinderung der richtig angelegten rheinland

pfälzischen regionalen Wirts_chaftsförderung würde schließ
lich die Regelung bedeuten, daß nur solche Regionen finan-

• 
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zielle Mittel erhalten, die nachweisbar Fraue_nf?rderung in 
ihre regiOnalpcilifiSCh-eri.Maßnahmen integrieren. 

(Frau Grützm.ache"l, BÜNDN_IS 90/r}IE GRÜNEN: 

Rkhtig!} 

Meine Damen und_ Herren,_die Fraktioo_der Freien Dem.okra~. 

ten will mit einem landesglekhstel!ungsgeset2: _den Fra_u_,_en_ 
glekhe Chancen im öfferitlk:hen Djenst einräumen,_ 

(Beifall der F,D.P. und des 

Abg, Mertes, SPD) 

dies auch, um mit dem Potential der Fra_uen die Qualität der 
öfferitTichen Verwaltung insgesamt :z:u_er~öhen. 

(Beifall der F.D.P.) 

Der von dem BÜN_DNIS 9:01DIE _GRÜN.f_N_ vorgelegte E_ntwurf 

würde dagegen dazu führen, _daß s~ch ~i-~ öff~ntli_ch.e V~r~~_l_~ 
tung künftig wahfscheinlich nur _noch _f!!i't, si~h s_el~st_ z~ f?_e_:_ 

schäftigen hätte oder mit sich selbst beschäftigen würde. Da
mit wäre w~der den besch_äftigten .trauen im öffentlkhe_n 
Dienst noch den Bürgerinnen und Bürgern gedient. Für jede 
ausgeschriebene Stelle Wird _g~fOrd~_r:t,_ daß die Ausschrei
bung wiederholt werdet~ _s_oll, wenn naCh eine~ ersten Aus.:
schreib_ung keine- BeWerbungen von Frauen vorliegen. pas 
muß man sich einmal vorstell_e_o_. _ _Es _ _wjt:_d __ gefor:dert, d~ß die 
zuständigi:m Dienststelleil eTne·n- Mangel an Bewerberinnen 
abbauen sollen, indem sie die UrSachen fUr diesen M.imgel er
forschen. Auch sollen die Dienststelren fUr alle angebotenen 
Ausbildungsberufe, in denen Frauen unterrepräSentiert sind, 
Informationsblätter erstellen, die darauf hinweisen, daß B_e
werbungen von Frauen unbedingt. erwürtsch~ sind. 

Meine Damen und Herren von de:r Fraktion BÜNDNIS 9_0/QIE 
GRÜNEN. ich befürchte. Sie haberi-keJOeVOrS:telfl.i"nQ--u-na ke-i- ~

ne _KenntniS von einem-~effi:Ziei"Jte-n· Betrieb, von einer effi

zienten Personalpolitik in der Verwaltung, 

(Frau Grützmächer, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Ist EffizienZ fi"auenfeindlich, oder was?
Frau Bill, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: Wie muß 

ich denn das verstehen? Das ist·eine öffen~kbe 
Diskriminierung von Frallen!) 

sonst könnten Sie solChe Forderungen nicht erheben. 

Siche-rlich sind wir uns darüber €oiliig, daß Clie Möglk~keiten 
flexibler Arbeitszeiten mehr als bisher gefördert werden 
müssen. Dazu zählt in besonderer Weise ein verstarktes An
gebot an Teilzeitarbeitsplätzen, ohne daß diese Arbeitsfo_rm __ 

nerfamiliäre Arbeitsteilung verstärken kann. Sie können mir 
vielleicht vorwerfen, daß ich als Mann kein Verständnis für 
.die Lage der Frauen habe. 

(Frau Grützmach er, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 
Das würden wir nie tun, Herr Heinz, nie!) 

Eine sol_che Formulierung halte ich .;~ber schlichtweg für ·gro

tes~. 

(Beifall der F.D.P.) 

lch bin der Überzeugung, daß Frauen eigenständig denken 
__ , ~önnen'- ~as von Ihnen im übrigen auch immer behauptet 

wird, sich über die Gestaltung ihres Lebens sehr wohl eigene 
Gedanken machen können und es dazu nicht des Staates und 
der Reglementie"rung bedarf . 

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

Zurufder Abg. Frau GrOtzmacher, 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Efn Landesgleichstellung~gesetz kann sicherlich einen wich
tigen Beitrag zur Gleichbe~echtigung leisten. Der öffentliche 
Dienst betrifff-ab-er- iiicfif alle Beschäftigten. Ein solches Ge
setz kann nur ein guter Einstieg sein, um ein-fg_e Bereiche des 
Arbeitslebens fü·r Frauen zu verbessern. 

_Liberale Politik hat sich zur Aufgabe gemacht, Rahmenbedin
gungen und Spieldiume für die Entscheidungsfreiheit der 
einzelnen zu schaffen. Frauen sind heute _qualifiziert 

(Frau Bill, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Nurbei der F.D.P. nicht!} 

und sollen und wollen sich heute frei entscheiden können, 

wie sie Farililie und Berufmiteinander verbinden. Sie wollen 
sich nkht starr entweder nur auf das Familienleben oder nur 
auf die Berufstätigkeit festlegen lassen. Gleichberechtigung 

·darf nicht nur ein rechtlicher Grundsatz sein, sondern muß 
auch gelebte gesellschaftliche Realität werden. 

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

Deshalb müssen die Rahmenbedingungen stärker als bisher 
verbessert werden, die eine vernünftige' Aufteilung der 
Berufs- und Familienarbeit ohne eine Diskriminierung der 
Frauen ermöglichen. 

negative Ausw_irktinge-n--ilUfOa5berUfli~he Fortkommen hat. (Beifall der F.D.P. und des 
Wie auch.im Entwurf des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN ist dies im Abg. Mertes, SPD) 
Regierungsentwurf verankert.ln diesem Zusammenhang fin
det sich in dem vorliegenden EntWurf des BÜNDNIS 90/DlE 
GRÜNEN aber der·Pass_us, da"ß die· F-rauen- dar"aUThlß:iuWelsen --- -- Zii-nennen sind neben dein Rechtsanspruch auf qualifizierte 

sind. daß Teilzeitarbeit ein-e die-FTa-uen -diskriminierende in- KiriderbetreLiungsmöglichkeiten wirksame Wiedereinstiegs-
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hilfen in das Berufsleben und- wahrscheinlich eines der wich
tigsten Themen- din Flexibilis:icrung der Arbeitszeit. 

(Beifall der F.D.P.) 

Die regierungstragenden Fraktionen werden die im Koali· 

tionsvertrag verernharte gesetzliche Verankerung der Frau

enförderung konsequent umsetzen. 

(Beifall der F.D.P.) 

Ich bitte, dies ganz.gut zu beachten. 

Wir sind dennoch bereit, den GesetzentwUrf der Fraktion 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN im Ausschuß mitzuberaten. 

(Henke, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Wie großzü_.Qig!) 

Ich bedanke mich. 

(Beifall der F.D.P. und ve_reiozelt 

bei der SPD) 

Vizepräsident Bojak: 

Das Wort hat nun Staatssekretärin Frau Rott-Otte. 

Frau Rott-Otte, Staatssekretärin: 

Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herrenfleh 

freue mich, daß der Regierungsentwurf des Landes ~u ~inem 

Landesgleichstellungsgesetz· bei ~er Fraktion BÜNDNIS 9.0/ 
DIE GRÜNEN weitgehend ~uf Ak~eptanz zu Stoßen scheint. 

(Frau Bill, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: Jetzt 

sind wir einmal ein bißchen nett, 

und dann so etwas!) 

ln dem heute zu behandelnden Entwurf eines Landesg!ekh- _ 
berechtigungsgesetzes der Fr<:Jktion BÜNDN'IS 90/DIE GRÜ
NEN sind nämlich sowohl in der Begründung als auch im Ge

setzestext in weiten Teilen die gleichen Formulierungen zu 
erkennen. Sehrverehrte Fr:_a_u Bill, das ist insoweit ein erfreuli
ches Signal, als es doch zeigt, daß wir, zumiOdest was die 

Analyse anbelangt. mittlerweile _einen breiten Konsens ha
ben. 

Die Benachteiligung von Frauen im Erwerbsleben macht nicht 
nur---

(Schuler, CDU: Wo ist der Entwurf 

der Landesregierung?) 

-Sie haben den Entwurf. Tun Sie doch nicht so. 

(Frau Bill, BÜNDNIS 90/ÖIE GRÜNEN: Irgend 

etwas muß doch hängengeblieben 

sein von der langen Zeit!
Staatsminister BrOderie: Sitzt ganzhinten 

und schreit immer noch für drei!} 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, die Benachteili
gung von Frauen im Erwerbsleben macht nic;ht vor den Toren 

des öffentlichen Dienstes halt. Die statistisch belegte Unter

repräsentanz von Frauen im Bereich des Landes~ienstes er
fordertgezielte Maßnahmen_zur Erhöhung des Frauenanteils 
in-allen Bereichen und zur besseren Vereinbarkelt von Beruf 

und Familie für Fi-auen -und Männer. 

Es gibt natOdich auch Differenzen in dem vorliegenden Ge
_st:tt~entwurf. ~ähre:O.d der Ge,~e-tier_1twurf ~der Fraktion 
BÜNDNIS 90/DJE GRÜNEN- aus meiner Sicht in einigen Berei
chen die schwierigen Rahmenbedingungen unberücksichtigt 

läßt, se:tzen wir auf Lösungswege, die pragmatisch sind, weil 
bloße._Pro_grammsätze nicht die Umsetzung eines Fra_uenför~ _ 
derprogramms in der Praxis_ ersetzen können. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD

Frau Bill, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Man braucht den politischen Willen!) 

- o·en haben wir. 

(Frau Bill, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Wir haben ihn!} 

-Wir haben den auch. 

Nle:ine S,eh_r geehrten Damen und Herren. wir setzen auf Lö
sungswege~ die auCh finanzierbar sind. weil wir die schwieri
gen Haushaltslagen in den Kommunen und im Land nicht ein· 

fach ignorieren können. Wir setzen auf Lösungswege. die 
konsensfähig sind; denn Frauenförderung vollziehtsich nicht 
in abstrakten Regelwerken, sondern muß konkret umgesetzt 

werden. Das heißt, wii" sind darauf angewiesen, daß die Per

sonalentscheider sich dieses Anlie9.en zu eigen machen. 

Wir setzen schließlich ".uf Lösung.swege, die sich v~rfassungs
rechtlich auf gesi~ertem Boden bewegen; denn die verfas

- sungsrechtliche Diskussion kann das Aus fOr die Frauenförde
rung bedeuten, wenn man sie erst einmal aus der Hand gege

ben hat. 

(Vereinzelt Beifallbei der SPD
Mertes, SPD: So ist das I) 

Mein.e sehr geehrten Damen und Herren. lassen Sie mkh zu 

den von mir genannten Punkten oder Hebeln, wie Frau Abge
ordnete Bill sie hier ausgefOhrt hat. einige Beispiele nennen: 

• 

• 
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1. ln § 3 Abs. 3 des vo-rliegenden Entvvu rfs heißt es zu ~Etln 
Geltungsbereich des Gese:b:_es~- kh zitier_~:c-:· uDurc:h die Wahl 
der Rechtsform (PriV'"'tisi_e:r_tuig) d;ül_Qf!~sg,s_G..._~i_etz_fiLc_b_Ly_&t: 

gangen werden.u- Dies bJ~deuWt_.ifr!.Kiart,~x"t_-~l]t~r-~~l_'l-~~~
tungsbereich des _Geset~es_ sollen ~eiSpiEilsweise auch durc~ 
Privatisierüng e-ntStanajili_e_Gfb_bH_~o_dg~_J\I<~h~--M:~!eui~b.5tf!~J:!,__ __ 
fallen. Das ist n~tOrlich eine sehr schöoe Vorstellung. A_~er 
wenn sic:h die UnternehrnEm dt:H P.riv,:._tn~.ch'l;sform bt?dit?fH~·n, 
unterfallen sie den entsprechenden bundesgesetzliehen Re

gelungeo. Hier rnüßt_en.da_o_n .eHe .ß.l:f~w:J.erli~-~~P M-~ßfl!il.h.rtlt?!t __ 

verankert werden. ln einem _L<md_gsg_e_s_e:t~_gg_h_t_Q~i_eJ_n_f~~b_ __ _ 
nicht. 

Meine Damen und Herren von der_ ~raktion BÜ_NDNIS- 9-0fDlE_ 
GRÜNEN, ich halte auch nichts dciaVOn~ OYclit~ri'le_-.=-~~te_n TDit 
schönen Programmsät,zen _zu_verschleierfl, 

(Ve~einZelt Beifall bei SPD und. F,D.P.
VizePrä-sident Heinz übernimmt 

den Vorsitz)" 

2~ Finanzierbark_eit! Der he.ute zu_r _DiskU$sion stehende Ent

wurf sieht eine umfassende Freistellu.ng für die zu bestellen
den Gleichstellungsbeauftragten vor. Natürlich wäre es schön 
und richtig, wenn alle im öffentlichen Dienst Beschäftigten 
die optimalen Arbeitsbedingungen vorf~nden und wenn wir 
personell uneingeschränkte Erweiterung_smöglichkeiten hät
ten. Aber so ist es eben nicht. Es hilft auch nichts, so Zu -tun, 
als gebe es kein Personalwirtschaftsl<:onzept oder keine Haus
halte in Land und Kominu.nen. die riicht.s~rengsten RestriktiP
nen unterworfen waren. Hier-brauchen vyir au_ch in der ~ra~--. 
enpolitik mehr Realismus und Aug~nmaß, 

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

3. Beschriebene Sanktio_neo: _Solan_g'e i_ru~j_ner Eind~lltur'!g__de_r_ 

verlangte Frauenförderpl_a_~ ni_c:ht erstellt ist, sollen nach dem 
Willen der Fraktion BÜNDNIS 90/DiE_GRON_EN keine Einstel~ 
Iungen und Beförderungen vo~genommen w~rden dürfen. 
Was ist das für eine Sanktion, die die Beschäftigten- für diese 
werden doch diese Frauen.fOrderpläne gemacht- trifft? Glau
ben Sie wirklich, der Personalentscheide( oder der Finanzmi
nister fOhlten sich sanktioniert, wenn die betroffene Sachbe

arbeitersteiJe nicht besefZt wird oder wann die von de-ro_Be: 
amten seit zehn Jaliren erhoffte Beförderung für dieses Jahr 
ausbleibt? Da 'scheint mir dle Sanktion .wirklich ,an der fal

schen Stelte zu greifen. 

Ähnlich verhält es sich mit der geforderten Erfolgskontrolle 
als Beurteilungskriterium bzw. nBelohnungn fOr erfolgreiche 

·Umsetzung aus dem QuotierungsTonds. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, die öffentliche Ver
waltung ist an Recht und Gesetz gebunden. Wir unterstellen 
nicht per se, daß die Verwaltung ihre eigenen Gesetze unter-

läuft. Wir belohnen sie aber auch nicht dafür, daß sie sich an 
Gesetze hält. 

(Ver~i':lzelt Bei_fa~l ~ei SPD und F.D.P.) 

4. DiEt Verfassung_sklage: Wohl kein Gesetz, das frauenför
- dt;trnd~ Maß_na_hmen ZUflllnhalt hat, ist davor gefeit, von in
teressierter Seite -_da werden wir abwarten, wie Sie, meine 
~ehcg_~e.hrte_n DamEtn. und .Her~en der Fraktion der CDU, s~ch 

__ c{~_Z_I!_qa~r} "~-r~a!te~ ~_erde1'_1-:- v~rfa~sung_smäßig als bedenk
___ __1!5:-b ~~ng_estuft zu werden. 

(Mertes, SPD: Frau Sicke!, darauf sind 
wir aber ~inmal gespannt!) 

Dem liegen in der Regel weniger rechtlich fundierte als viel
mehr: politische Erwägunge_n zugrunde. Gleichwohl zwingte-s 
uns zu höchster Sorgfalt und zu genauer Prüfung, was wir 
wie regeln wollen. Da halte ich es beispielsweise für wenig 
hilfreich, eine Unterrepräsentanz von Frauen an so unbe

stimmten Rechtsbegriffen wie Tätigkeitsbereichen festzuma

cheri. 

Ich halte auch nichts davon, die sexuelle Belästigung am Ar
beitsplatz landesgesetzlich zu definieren, da es hier eine bun
desgesetzliche Regelung gibt und der Landesgesetzgeber da
mit keine Gesetzgebungskompetenz für diesen Bereich mehr 
hat. 

M~ine sehr geehrten Dam_en und Herren. es gäbe noch weit
al.IS me~r zu, diesem Gesetzentwurf zu sagen. So will ich zum 
Beispiel zum Thema Auftragsvergabe und öffentliche Lei
stungsgew~hrung nur anmerken, daß hier eine breite und 
fundierte Diskusison zu dieser schwierigeri Materie noch in 

vollem Gang ist. Etwaige gesetzliche Regelungen sind zum 
jetzigen Zeitpunkt bloße Programmsätze ohne jede prakti
sche Auswirku_ng. 

Die Landesre~ierung wird Ende diesen Monats ihren Gesetz
entwurf für ein Lan-desgleichstellungsgesetz erneut im Mini

. sterrat beschließen und soda.nn dem Landtag zuleiten. lch 
denke, daß wir darin einen guten Weg zu einer effektiven 
Frauenförd~rung beschritten haben, die das Ziel der Frauen

fört;lerung mit den .notwendigen Umsetzungsschritten ver
binc;Jet. 

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

Meine sehr geehrten Damen und Herren, Frauenförderung 
vollziehtsich nicht im Elfenbeinturm, sondern muß handfeste 
Alltag~arbeit sein. 

lch bedanke mkh für lhre Aufmerksamkeit. 

(Beifall der SPD und der F.D.P.) 
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Vizepräsident Heinz: 

Es liegen keine weiteren W6rtnieldungen mehr vor. 

ln den Redebeiträgen ist die Überweisung_ de~ Gesetzent
wurfs der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN .3n die Fachaus

schüsse beantragt worden. Ich unterbreite folgenden Über
wei:Sungsvorschlag: Federführend an de_n Ausschuß für Frau

enfragen und mitberatend an den Innenausschuß und an den 

Rechtsausschuß. -Wenn es dazu keine Bedenken gibt, dann 
ist so beschlossen. 

Ich möchte recht herzliCh Gäste im- rheinland-pfälzischen 
Landtag begrüßen, und zwar Mitglieder des SPD-Ortsvereins 

aus Zorn heim, Mitglieder der Frauenunion Mainz-Bing_en und. 

Mitglieder des CDU-Ortsverbandes Nierstei~. 

(Beifall im Hause} 

Meine Damen und Herren, ich rufe Punkt 7 der Tagesord

nung auf: 
a) Sekten und .,.Jugendreligionen"

Bericht und Konzept 

Antrag der Frakti9n der CDU 
-Drucksache 1212021-

b) ,.ScientologyChurch" und Unterorganisationen 
Antrag der Fraktionend er SPD und F.D.P. 

-Drucksache 12/2342 • 

dazu: 
Beschlußempfehlung des Sozial

politischen Ausschusses 
-Drucksache 12/5650-

Ich erteile zunächst der Berichterstatterin, der Abg~ordneten 
Frau Spurzem;das Wort. 

Abg. Frau Spurzem, SPD: 

Herr Präsident, meine Damen und. Herren! Der Antrag der 

Fraktion de:r CDU ,.Sekten und ,Jugendreligionen' - Bericht 

und Konzept" - Drucksache 1212021 - und der Antrag der 

Fraktionen der SPD und F.D.P. ",Scientology ~hurch' und ihre 
Unterorganisationen" -Drucksache 12/2342- wurde vom Ple

num federführen9 an den Sozialpolitischen Ausschuß über

wiesen. 

Nach eingehender Diskussion und wegen der besonderen Be

deutung d.er Problematik haben die genannt~n. Frakti_onen 
einen gemeinsamen Antrag - Vorlage 12i2506 - erarbeitet. 

Dieser Antrag wurde vom federführenden Soz'ialpolitischen 

Ausschuß in seiner 37. Sitzung am 14. Juni 1994 beraten. Die 
Beschlußempfehlung lautet .bei einer Stimmenthaltung, die
sen Antrag anzunehmen. 

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

Vizepräsident Heinz: 

Ich danke der Berichterstatterio und erteile Herrn Abgeord
neten Kramerdas Wort. 

Meine Damen und 'Herl-en, wir haben eine Redezeit von bis
zu zehn Minuten je Fraktion vereinbart. 

Abg. Kramer, CDU: 

HerT Präsident, meine sehrverehrten Damen und Herren! Das 

Thema "Sekten" hat siCh in den vergangeneo zwei Jahren, 
nachdem w!r es zum La.ndtagsthema gemacht haben, nicht 

_ ~rled_igt. Es ist aktueiJ.. Es ist akut. 

Viele unserer Mitmenschen machen sich Sorgen, sind beunru
higt, haben Fragen an uns. Veranstaltungen zu d,iesem The

ma sind gefüllt wie sonst kaum. Die Menschen erwarten, daß 
wir uns der Sache annehmen, d_aß wir etwas tun und dies 
auch aus gutem Grund. 

Meine Damen und Herren, wir handeln gemeinsam; auch 
dies aus gutem Grund. Daher möchte ich-mich bei den Kolle

ginnen und Kollegen von S.PD und F.D.P. bedank~n, daß wir 
im Sozialpolitischen Ausschuß einen gemeinsamen Antrag 

verabschiedet haben. Ich glaube, es wird viel Ober Politikver· 
drossenheit geredet. Dies ist ein erneuter Beweis, daß die po

litischen Parteien bei solchen Sachfrage.n be.reit sind, partner
schaftlich aufeinander zuzugehen, um den Konsens zu fin
den. Ich glaube, dies ist auch fOr unser Parlament wichtig. 

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

Vor dem Hintergrund, daß Sekten, Psychokulte, neureligiöse 

Gruppierun9en und ihre Unterorganisationen verstiirkt ver
suchen, Einfluß im Leben zu nehmen, in Politik, Wirtschaft 
und allen gesellschaftlichen Bereichen, betrachtet die CDU~ 

Fraktion diese Aktivitäten mit großer S.orge. Wir müssen nach 

den Ursachen ebenso fragen wie nach den Folgen. 

Die _Landesregierung wird aufg-efordert, dem Landtag einen 
Berkht Ober den Stand der Erkenntnisse zu Orgariisation und 

Tä_tigkei~ von Sekten und ihren Unterorganisation~n in 
Rheinland-Pfalz zu erstatten. Darüber hinaus wird die Lan
desregierung aufgefordert, verschjedene Initiativen zu er
grei~en, zum Beispiel regelmäßiger Informationsaustausch 
über Aktivitäten von Sekten, ·gemeinsame lnitiativ_Eln zur Aus

einandersetzung mit Sekten mit rechtlichen und politischen 

Mitteln, Verstärkung der InformatiOns-- und Aufklärun9sar

beit an Schulen, Kindertages_stätten, bei Behörden und in der 
Öffentlichkeit, koordinierte Vergehensweise in Zusammenar

beit mit Arbeitgeberverbänden, Gewerkschaften, IHK und 

Handwerkskammern. 

• 

• 
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menschlichkeit und Solidarität mit den Schw.achereo stehen 
in unserer Gesellschaft im Vordergrund, sondern ein zum Teil 
völlig übersteigertes Leistungsdenken. Die so geforderten 
und geprägten Anforderungsprofile verlangen von den Men

schen hohe Konfliktfähigkeit und Beweglichkeit bei_ ma_ngel

hafter Vorbereitung. Die Lebenssituationen werd_en für den 
einzelnen, zumal für den jungen Menschen, immer komple
xer und unübersichtlicher. 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich habe durchaus Verständ

nis dafür, daß Sie Ihre internen Gespräche führen. Ich glaube 
aber, das Thema erfordert, daß wif es gemeinsam beachten. 

Persönliche Lebensziele, wie gesellschaftliche Anerkennung, 
Glück und Wohlbefinden, sind immer schwerer zu erreichen 
und auf Dauer zu sichern. Die Vereinzelung der Menschen in 
unserer Gesellschaft schreitet anscheinend unaufhal~am vor
an. Eine zunehmende Anonymität laßtden Abstand zwische11 
den Menschen größer werden. Mann/Frau geht auf Distanz. 
Beim Zusammenleben spielen Freundschaft und Nachbar
schaft besonders in Erziehungsprozessen und im mitmensch
lichen Leben eine-deutlich nachgeordnete Rolle. Arbeitslosig
keit, persönl~che Lebenskonflikte und anderes fUhren zu Kri
sen und zu scheinbarer Sinnlosigkeit des lebens feir den ein
zelnen Menschen. 

Die eigenverantwortliche Gestaltungsfähigkeit bei längerfri
stigen Abhängigkeiten von öffentlichen Ersatzleistungen, 
wie bei Arbeitslosigkeit (Sozialhilfe), geht mehr und meh~:_ 
verloren. So leben viele Mitmenschen hilflos und ohne eigene 
Lebensperspektiven unter uns. DieS ist der Boden, auf dem 
Sekten und scheinbar religiöse Gruppen und Grüppchen ih
ren Nährboden haben. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

Der Sozialpolitische Ausschuß des Landtags hat sich in seine~ 
28. Sitzung am 28 .. 0ktober.199.3 in ~in!'!r umfangreichen An
hörung damit befaßt. Das ist anhand eines umfangrei~hen 
Protokolls im Hause auch dargelegt. Sac;hv~r_rtänd_ige aus den 
verschiedensten Bereichen der Sekten und Weltanschauungs
fragen haben uns Landespolitikern ihr Sachwissen zur Verfü
gung gestellt; und das Wissen erschlossen. Ich rufe in Erinne
rung, daß am Beginn der Anhörung von den Experten von 
einem Bedrohungspotential dur~h die Sekten und vor allem 
der Scientology Church. gesproChen wurde. Dies hat sich in 
den zurückliegenden Woe,heo und Monaten bestätigt .. Der 
Herr Kollege Kramer hat das auch erwähnt. Auch Mitglieder 
dieses Hauses haben sich bedroht gefühlt Die persönliche 
Kontaktaufnahme fUhrt laut den Berichten von Kolleginnen 
und Kollegen zu Telefonterror und Belästigungen in schriftli
cher Forln durch Sektenmitglieder. 

Ich glaube, daß gerade wi.r Abgeordneten besonde~s gefor
dert sind, mit ROckgrat und Aufrichtigkeit nach den Prinzi
pien eines am Menschenbild orientierten Handeins vorbild
hafttätig zu sein. Ich denke, daß die Gemeinsamkelt hier sehr 
sinnvoll ist. Ich sagte bereits eingangs, wir haben in den Aus-

schüssen intensiv beraten. Im federführenden Sozialpoliti
schen Ausschuß wurde der in der Vorlage 12/2.506 festge
schriebene Antrag gemeinsam erarbeitet. Es ist ein s_chwieri
ges, aber ein gemeinsames StUck Arbeit dies_es Parlaments 
un~ d_l~'!__~af)~_~sr~gierung. 

Mit der Verabschiedung dieses Antrags ist nicht der Endpunkt 
gesetzt, sondern ein Arbeitsauftrag, ein Auftrag für viel Ar
beit in einer Reihe von Politikfeldern, gegeben. Die Bekämp
fung der Arbeitslosigke!t.die Sicherung sozialer Bindungen, 
die Wertebewahrung und ethische Grundsätze sind einzelne, 
aber wichti"ge Pun~te in der Auseinandersetzung mit Sdento· 
logy, Sekten und Jugendreligionenverkündern. Diesen Ver
kündern geht es in aller Regel nicht darum, den einzelnen, 
nach Sinnhaftigkeit des Lebens suchenden Menschen zu hel

fef), sondern um materielle Ausbeutung und Mach~gewinn 
Ober Persönlichkeiten. 

(Beifall desAbg. Schw~itzer, SPD) 

Meine Damen und Herren, deshalb muß unsere Aufmerksam
keit diesem Treiben gelten. Daher sind wir, jeder an seiner 
Stelle, gefordert, a~fzuklären und zu erläutern. Ich denke, 
daß mit einem gemeinsam verabschiede.ten Antrag ein Signal 

. an -die Bevölkerung und für eine gesellschaftspolitische Aus
einandersetzung gegeben wird. 

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

Vizepräsident Heinz: 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Henke das Wort. 

Abg. Henke, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Pr.äsident. meine Damen und Herren! Als sich das Jahr 
1000 nach Christus näherte, gab es in Mitteleuropa einen kol
lektiven Wahn. Man gla!Jbte, daß die Erde zum 1. Jal}uar des 
Jahres 1000 unterginge. Es bildeten sich a·pokalyptische Grup
pen. Die Menschen verkauften alles und flohen in die Wüste, 
um sich auf den Tc;>d vorzubereiten. 

Nun nähert sich das Jahr 2000. So extrem wird es bei uns ge
wiß nicht sein, aber es bilden sich immer wieder apokalypti
sch~ Gruppen, die ihren eigenen -Weltuntergang herbeirufen 
-denken wir an die Sonnentempler in der Schweiz und in Ka~ 
nada. Ich gehe davon aus, daß dies in d.en nächsten Jahren 
zunehmen wird. 

Der religiöse Markt ist sehr vielfältig, und man kann sehr viel 
dabei verdienen. Neben den gro_ßen Kirchen, dem Islam un~ 
dem Buddhismus gibt es bei uns unzählige Gruppen, die zum 
Teil sehr obskur arbeiten. Man nennt sie Psychegruppen oder 
Neu religiöse. Es gab immer seltsame und erschreckende, aber 
auch verführeris-ch-e und m4Fnschenfeindlkhe Religionen, -
Gruppen und Sektierer- auch in derchristlichen Religion. 

• 
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Ein Eingreifen des weltanschaulich neutralen Staates - eine 
der größten Errungenschaften der Neuzeit- sollte nur im, äu

ßersten Notfall geschehen. Als Gesetzgeber sollte uns klar 
sein, daß bei der Diskussion aber diese Frage auch unsere per

sönliche Religiosität ejne_ ROlle spielt. Dennoch müssen wir 
versuchen, objektiv zu s_ein. 

Der Begriff Sekte ist nicht objektiv, ·sondern eine WE!rtung. Er 

wurde eingefOhrt, um rel_ig'i6se Abspaltungen vom Christen
tum sozusagen zu markieren. Das waren c;lie Zeugen Jehovas, 

die Mormonen, die Sieberi-Tage-Adventisten un~ Viele ande
re. Im Gegensatz zu frühe~ gerten <:IieSe Fieute für den Staat 
nicht mehr als Gefahr. 

(Zuruf von derSPD: Vor allem 

fürdie KircheriO 

Im Gegensatz zur_ ZeTt ihrer Entstehung werdet~ si_e selten 
mißtrauisCh verfolgt. Die Zeugen Jehovas wurden allerdings 

im Dritten Rei~h noch angegriffen und 9etötet. Auch _dG_rt 
werden heut~ Menschen in diesen Gruppen psychisch unter 

Druck gesetzt und lebensuntau_glich gemacht. 

(Zuruf v·on der SPl:}: -so Ist e_s!) 

Daneben gibt es den neuen Begriff ,.Jugendrel!gion.u oder 
"Jugendsekte". Er wird zum Beispiel auf die Bhagwan

Bewegung. die Vere_inigungskirche_ oder auf die Vereinigurig 
Kinder Gottes ilngewendet. Auch diese ne;uen Religionsgrup
pen wirken auf ihre Mitglieder destrukti~~ Sie zielen auf eine 
totale Hörigkeit ab gegenüber dem Willen des Sektenfüh

rers. Außerdem müssen die Sozialkontakte gelöst werden. 

Dazu kommt ein stärker--psyChischer Druck, der eine Lösung 
aus diesen Gruppen fast ·unrilö91kh macht. Vielen Mitglie-

dern wifd kostenlose Arbeitskraft abgefordert und das Sek
tenvermögen dadurch gemehrt. Dies führt zqr At.~fgabe der_ 
sozialen Stellung und zur Z.ers1:örung der_ Familien. Eine so!- . 

ehe Menschenzerstörung, wie sie millionenfach zu beobach

ten ist, widerspricht uriSerem· Bild von einem mündigen Bür.: 
ger, der s~in Leben selbst ge~taltet._ Einsolc;her B_ürger en:t

sprkht auch heute dem Menschenbild der christlichen Kir
chen. 

Junge Menschen- wir haben vom Kollegen Hammer schon 
gehört, welche sozialen HintergrOnde vielfältiger Art vorhan
den sind - suchen in der Zeit der Selbstfindung festen Halt. 

Unsicheren Menschen wird auf diese Weise von den ganzen 
Psychogruppen und neureligiösen G'ruppen ein Patentrezept 
angeboten. Meistens ist e$ ein duales Denken: schwarz/weiß,_ 

gut/böse, Überleben nur bei uns. W~r den We·l~untergang 
Oberleben will, komme zu uns. 

Die Gründe für diesen urlgebremsten Zulauf sind schon ge
nannt worden. Ich bin der Meinung, es ist die generelle Fra- _ 
ge: WoZu lohnt es sich eigentlich noch zu leben? Das ist fOr 

mich der Hintergrund. Die verfaßten Kirchen verlieren.die 
Glaubwürdigkeit, und es fächert sich ein Markt_ auf, der im 

Grunde genoml'l'_len Oberhaupt nicht mehr überschaubar ist. 
Das sieht man meines Erachtensan einem Beispiel. Hinter uns 

li~gt_ein christlic;hes Fest- Weihna~hten. Wie viele Menschen 
versuchen an diesen Tagen vergeblich, schöne Gefühle zu 
empfinden? Sie starren ins Leere. Diese Leere wird von den 

Gurus, Verführern und Ge~chäftsleuten ge.füllt, die alle auf 
ihre Kosten kommen. 

Nun ist es nicht nur so bei den neuen Religionen. Ich habe 

schon einmal davon gesprochen, daß es auch in der katholi
schenKirehe die eine oder andere Geheimgruppe- etwa das 

Opus Dei -gibt, die für mkh ebenfalls Menschen verführen 
und die zum Teil auch konspirative Regeln haben. Auch diese 
gehören zu den Gruppen, die ich für.gefährlich halte. So ist 

beispielsweise die Vereinigungskirche- das wissen Sie- strikt 
antikommunistisch und rechtsradikal in ihrem Denken. Dann 

kommt die Scientology dazu. Ich häre aber selten eine Kritik 
gegen Opus Dei und die Vereinigungskirche. Es ist im Grunde 

genQmmen eher die Scientology, die überall auftaucht. Ich 
weiß nicht genau, war:um. 

Es gibt beispielsweise in der Pfalz den Verein zur Förderung 

der psychologischen Mensch~nkenntnis. Das ist ein sehr ge

fährricher Verein, der sich vor allem um Jugendliche und Kin

deiTcUmmert. Er ist für mich genauso gefährlich wie Sciento
logy 1,md _viele andere. 

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

Man muß das nur einmal wieder sagen. Wir sollten uns nicht 
so a_uf eine Gruppe_ konzentrieren, sondern es handelt sich 

um ein weites Spektrum der Gefahr um uns herum. 

Wir hören nun auch schon radikale Forderungen als Lösung: 

Bestimmte Sekten sollen verboten werden, der Verfassungs
Schutz soll beobachten, Scientologen aus dem Staatsdienst.
ln diesem Fall begeben wir uns meiner Meinung nach auf ei

ne gefährliche Gratwanderung. Auf der einen Seite geht es 

um Artikel 4 Abs. 1 und 2 des Grundgesetzes, in dem die 
Gl~uberiS-, Gewissens- un_d Bekenntnisfreiheit festgestellt 

wird~ ln Artikel 5 ist das Recht auf freie. Meinungsäußerung 
festgeleg~. Das bedeutet, im Grunde genommen sollte sich 
der Staat beim Thema religiöse Überzeugung 

(Schweitzer, SPD: Das hat doch mit 
Scientology nichts mehr zu tunt) 

und aUch bei dim Kirchen, soweit sie nichtgegen Gesetze ver
stoßen, heraushalten. 

Auf der anderen Seite iSt es die Aufgabe des Staates, die 

Menschen vor ihrer eigenen Vernichtung, Beschädigung 

-körperlich oder seelisch- zu schützen. Erkennt er also, daß 
eine.Gruppe für andere gefährlich ist, sollte er eingreifen. in 

diesem Fall sind wir meiner Meinung nach aber auch nicht 

ehrlich genug. Es ist beispielsweise seine Sache, wenn jemand 
zur Spielbank geht und dortsein ganzes Geld verspielt. Wenn 
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er aber sein Geld Scientology schenkt, wird das angegriffen. 

Das ist ebenfalls seine Sache. 

(Zurufe von SPD und CDU) 

Die Frage ist nur, iriwieweit e·r psYchisch dabei abhängig ist. 

Wenn einer süc.htig auf die Spielbank ist, kann man ihn aus

schließen. Dann muß ma_n sic::h ·ubedegen, wie man ihn vor 

seinem eigenen U.nte.rgang .sshOtzen kann, wen~ das bei 

einer psychischen GrUppe festgestellt wird. 

(Dr. Schiffmann, SPO: Das ist eine 

gefährliche Gratwanderung, 

die Sie da machen[) 

Ich will damit auf ,folgendes hinaus: Wir sollten nicht so 
selbstverständlich sagen: Der Staat muß eingreifen.- Wirwis
sen genau, wie schwer das ist. 

{Schweitz_er, SPD: Was ma~ht 
denn-sdentology?) 

Mit einem einzigen Abschnitt~ ich habe das schon erwähnt~ 

haben wir Schwierigkeiten. __ Das _ist_der_A~s~hnitt lU Bu_c~st. h, 
in dem es um die PrOfung geht, in welcher geeigneten Weise 

Sekten, neureligiöse Gruppierungen, Unterorganisationen 
und Tarnorganisationen beobachtet werden können. __ Wjr 

verbinden das jetzt mit den -öffentlich geäußerten Forderun~ 
gendes einen oder anderen Po_litike_rs,_d~ß b~ispi_elsweise der 
Verfassung·sschutz: eingesetzt werden_sollte,_um die Geheim~ 

bestrebungen herauszubekommen. Wir wollen _au.f keinen 
Fall- ich sage das ganz kl_ar -,daß ...yi~ eine eigene Abteilung 
.,Sektenb.eobachtung" im Verfassungssc~utz bekommen. 
Dann hätten wir wieder eine neue Legitimation. Sie wiSse-n, 
wie wir dca_zu stehen~_ 

Es gibt genug profession-elle kirc~liche und ander~ Be:o_bach-. 
ter, es gibt ge_nug Menschen, die aus den Sekten ode_r Verei

nen kommen, deren Erkenntnisse nur zu koordinieren sind. 
Das heißt zu deutsch, wir bräuchten den Buchstaben h dieses 
Abschnittes nicht. Wir werden daher auch gegen den_ Bu<;h: 

stabe h dieses Abschnittes stimmen. Wir wollen nic~t, daß c:Jas 
Thema Sekten zu einem Thema der inoeren Sicherheit ge
macht wird oder jetzt auf einmal sogar von organisierter Kri-

minalität gesprochen wird. _ ~-

(Schweitzer, SPD: Was ist denn 

Scientology, Herr Kollege7) 

-Das ist bis jetzt noch nicht festgestellt worden. Das sind alles 
Behauptungen. Ich kenne noch keinen Fa'l bei Sc_jentology, 
bei dem eine Anklage wegen organisierter KriminaHtat erho~ 

ben wurde. Alles andere ist in die Luft gesprochen, wie so vie~ 
!es bei organisierter Kriminalität 

Natürlich ist zu prüfen, ob sich die Anführer solcher Gruppen 

bereichern. Man kann sie aber mit einfachen- Gesetzen zur 
Rechens_c;haft ziehen. Man muß beispielsweise beim Finanz~ 

ministerium nur darauf achten, ~aß Scientology _Gewerbe
stf;!'uer bezahlt. Ich we_iß_nk __ ht~ invviewe_it_da;s überhaupt ge~ 
S"chieht. Das können wir noch_einmal nachfragen. 

Es kann auch nachgeprüft werden, inwieweit irgendwelche 
GemeinriUtzigkeitsregeln unterwandert werden. Wir mOssen 
meiner Meinung nach Artikel 9 des Grundgesetz_es vorgehen. 

Danach kann man so etwas verbieten. Wenn der Staat han~ 

delt, ll}U_ß er Er!<en11tnisse haf;ten, aber nicht _durch eine- da

mit Sind wir wieder beim Thema - strengere staatliche BeOb

achtung. Ich sage noch einmal: Es gibt genügend andere 
Möglichkeiten, 

Zweitens kommt natOrlkh hinzu, daß wir eine Aufklärung 
benötigen. Sie ist im Bereich der Schulen, Universitäten und 
der Erwachsenenbildung notwendig. Das alles ist vom Staat 

~~t anzuordn~n. Sie ist geO_ausO die Aufgabe der Kirchen un~ 
anderer lns.tiiutione_n. 

Grundsätzlich bin ich der Meinung, d.aß in der_ Schule eine re
.tigiöse Grundbildung erfolgen sollte~ die in ge...yisser Weise 
eine Immunität bewirkt. Es is:t eigena'rtig, daß man in einer 

Gesellschaft, die im wissensChaftli.chen Bereich immer weiter 

fortg~bild~t_fg, au~ die_dOn:t~~en_ Gurus h_ereinfällt, weil in 
dieseni Fall o~enbar keinerlei Erkenntnismöglichkeiten und 

auch keine R~ste_r vorhand_en sind. Offenbar sind die Men
schen in die_sem Fall den _Ra:ttenfängern immer anheimgefal· 

len. 

Jch bin der Me~!lu_ng, daß der Staat das Glaubensleben seiner 
Bürger_ rJi~h_t rggle.mentieren ~oll, sondern das, ~as Cicero be~ 
reits gesagt hat, suum cuique- jeder kann fOr sich aussuchen, 
was fOr ihn richtig ist~, beherzigen soll . 

Herr Präsi,9~n:t. wir stelleneinen-Antragzum Abstimmungs

verfahren: Wir beantragen, daß über Abschnitt 111 Buchst. h 
getrennt abge~timmt _wird. Über die anderen Abschnitte 
kann zusamm.en abgestimmt werden. 

(Beifall d"' BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN) 

Vizepräsident Heinz: 

Ich erte:ile der zustä_ndigen Ressortministerin, Frau Dr. Götte, 

das Wort. 

Frau Dr.Gött~ 

MinisterintOr Kultur. Jugend. Famil.ie und Frauen: 

Herr Präside~t, meine Damen und Herren! Ich bedanke mich 
_zunächst bei Herrn Abgeordneten Bauckhage, daß er mir den 

--- Vortritt gelassen hat, da um 18.00 Uhr die Verleihung der 

Zuckmayer-Medaille stattfindet, an der ich teilnehmen sollte. 

Der gemeinsame Antrag der Koalitionsfraktionen und der 
CDU~Fr~ktion wird von der Lande_sregierung begrüßt. Es wird 

• 
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nicht nur der Antrag als solcher _b.~grüßt, sondern aUch die 
Tatsache, daß es ein gemeinsamer Antrag ist. 

Der Bericht wird zugesagt. 

kh möchte aber heute schon ein kurzes Resümee der bisheri-

Die Erfahrung zeigt: Je schwächer die eigene Identität der 

Opfer a-Usgeprägt ist; um so leichter ist das Spiel für Gruppen 
· mitstra.ffer Und in sich geschlossener Führung.- Das gilt nicht 

nur für Sekten, das gilt auch für rechtsradikale Vereinigun
gen, 

gen Aktivitäten der Landesregierung_iin U_in_g_ang mi~ neureti_- ______ p_i_e_ ~0!1 neur~t.igiöse:n Gruppen, pseudoreligiösen Gruppen 

giösen Grupperl un_d Sekten darstellen und einige Hinweise oder Gruppen_ mit einem problematisChen, psychologischen 
fOr die zukünftige Arbeit geben. bZW~-Ph ilosorJhischen- oder politischen Hintergrund vermittel4 

Ich betrachte mit Sorge, dciß_ auch aus vordergrUndigen Moti
ven, wie dem Ärger über die_ErgänZungs:abgabe, zur Zeit so 

viele Menschen aus den Kirchen austreten, während gleich~ 

zeitig neureligiöse Oderpseudoreligiöse Gruppen und Se"kten 
weiterhin Zulauf haben. Wer sich mit dem_ Problem ~useinan~ 

dersetzt, muß bei ,folgenden Fragef1_ ansetzen: Welches ist 
der Boden, auf dem der -BoOm-- sogenannter sinriStiftender 

Angebote durch die unterschiedl.ichen Gr_upperi und Orgatii~ 

sationen gedeihen kann, und welche Konseque~zen ergeben 

ten Botsc,haften sind dabei einfach und griffig strukturiert 
und vermitteln den Eindruck einer allumfassenden schnellen 
LöSung. Insgesamt siild die unterschiedlichen Gruppen u~d 
OrganiSationen hinsichtlich ihrer religiösen oder weltan~ 

schauliehen Ausrichtung, ihres Aufbaus, ihrer Wirkungsweise 

in Zielen und dem damit einhergehenden Gefährdungspo~ 
tential differenziert zu betrachten. 

Problematisch sind vor allem die Gruppen, deren Regeln, An~ 

gebote und öffentliche Darstellungen wenig geeignet sind, 
sich daraus für den Staat?- - --------demokratische, am Gemeinwohl aller Menschen ausgerichte~ 

te Lebenskonzepte zu entwickeln. Charakteristisches Merk~ 

Herr Hammer hat schon darauf hingew_i~sen, daß unsei- Le

bensalltag zunehmend_ komplexer und _da: mit für den einzel
nen immer weniger überschaubar wird. Persönliche Ziele, wie 

Glück, Zufriedenheit, gesellschaftli_ches AnSehen und mate~ 
rielle Sicherheit, sind auch bei einer guteil Ausbildung nicht 
mehr selbstverständlich und auf Dauer: verlaßlieh für den ein~ 

zeinen gegeben. Menschen wird_ b_e:ut~ ~jO hqlws_ Ma_ß __ an 
Mobilität, Flexibilität und Konfliktfähigkeit abverlangt ohne 
daß sie immer-darauf vorbereitet wären.lm Gegenteil, rn ei~ 
ner Zeit geSellschaftlicher _Um- und Neuorlenti_erung, in einer 

Zeit voller unterschiedlicher Anforderungen und wider~ 

sprüchlicher Nor_me_n_und_We.rte, ln einer" Zeit, in der so gut 

wie gar ~nichts mehr von_ vornherein _s~lb~tvers~n_Qiic;b. ist, 
wird die eigene Identitätstindung und die_ damit verbundene 
Standortbestimmung außerordentlich erschwert. Immer 
mehr Ehen w_erde_n_ __ geschieden, Nachbarn, Freunde, der 

Stadtteil, in dem man lebt, spielen zur Unterstützung der Er~ 
Ziehungsarbeit oder iili- Pflegeprozeß der Familien eine im~ 

mer geringere Rolle. Viele Menschen fühlen sich init der Si~ 

tuation, in dersie leben, völlig überfordert. 

mal dieser Grup_pen und Organisationen ist, daß sie darauf 

ziele_rt. ein eingeschränktes, _einseitiges Leb~ns- und Men
schenbild zu vermitteln und ihre Mitglieder möglichstaus der 

Gesamtgesellschaft, oft auch aus der Famili~, auszugrenzen, 
um die Organisation in sich stabil zu halten. 

Herr __ A.bgeordneter, ich habe Ihnen sehr aufmerksam zuge
hört. Ich gehe davon aus, daß Sie jetzt auch einmal mir zuhö~ 

ren könnten. 

Die Gruppengröße, das heißt Mitgliederzahlen und das Aus
maß an Einflußnahme in allen gesellschaftlichen Bereichen, 

__ wlrd __ unters;clüed[jc_h __ u_nd mitunter gegensätz.fich bewertet. 

Genaue Angaben über den Mitgliederstand einzelner Grup
pierungen liegen für Rheinland-Pfalznicht vor, weil die Zah

len, ~ie wir bekommen, sich _immer wieder gegenseitig wider~ 

sprechen. 

Wir arbeiten aber mit allen Stellen und Organisationen eng 

zusammen, in denen Informationen Ober Sekten gesammelt 
und auf den neuestenStand gebracht werden; das nicht nur 
zwischen den Ministerien innerhalb der Landesregierung, 

Eine zeitweilige oder gar längerfristige Abhängigkeit vOll -öf~ Soridern auch mit den Stellen beim Bund, beim Verfassungs-

fenttichen Ersatzleistungerr, hervorgerufen durch die zunehw s_chutz, bei anderen Bundesländern, den Universitäten und 

mende Arbeitslosigkeit in unserem Land o_der persönliche Le- den Sekteninformationszentren der Kirchen. Die Landesre-
benskrisen, berauben Menschen der Möglichkeit, fUr sich gierung verfolgt dabei das Ziel, eine konstruktive Auseinan-
s.elbst verantwortlich zu sein und ihr Leben selbst zu gestal~ dersetzung mit den Strukturen derartiger Gruppierurigen, ih-

ten. Andere beobachten das und bekommen Angst, sie könn- ren Werbestrategien und den Angeboten, aber auf der ande-
ten das gleiche Schicksal erleiden._ ----- i'erl Seite aUCh_ mit den HilfsbedOrfnissen der Bürgerinnen 

Menschen suchen Halt und Orientierung. Neureligiöse Grup~ 

pen und Sekten setzen genau bei diesen Bedürfnissen an. Sie 
greifen den Wunsch nach Sicherheit, nach eigerier ldentit.n, 
nach eigenem Lebensstil, nach Klärung von Sinnfragen und 

der da11:1it hoffm,mgsvollen GeStaltung V_()IJ Zukunft raffiniert 
auf und bieten vorderg-nlndig Entlastui'lg~angeSichts unOber~ 
schaubarer und verwirrter Zusammenhänge. 

und BOrger 1n Gang zu bringen. 

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

Sie scheut sich dabei nicht, sich auch konkret mit diesen Grup
pen auseinanderzusetzen. Wie Sie wissen, hat das dann 
manchmal gleich reChtlkhe Schritte zur Folge, die diese Grup

pen gegen uns einleiten. 
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Wir halten jedoch eine populirtisch oder überwiegend emo
tional geführte ÖffentlichkeitScirbeit, wie sie in manchen Me

dien sich widerspiegelt, fClr wen-ig hilfreich und der Sache 

nicht dienlich. Sektiererischer Eifer ist nicht das richtige Kon
zept zur Bekc'impfung von Sekten. 

Aufgabe des Staates ist es, dann einzugreifen, wenn von 
Gruppen Gefahren für die Men5chenw0rde, das Leben Oder 

die Gesundheit der Bürgerinnen und Bürger ausgehen. Wir 
nehmen die Aufgabe sehr ernst, proble~atisc~e Gruppen 
und Organisationen sorg{äl_tig zu beobachten, durch gezielte 
Informations- und Aufklärungsarbeit einen problembewuß
ten Umgang mit diesen Gtuppen-czü- fördern, den L!rsachen 

für die Entstehung derartiger Gruppierungen nachz.ugehen 
und überall dort Hilfen zur Verfügung"zu stellen. wo dies ge
boten ist. 

Die Landesregierung ist der Überzeugung, daß die b_esteh_en~ 
den Gesetze und Instrumentarien ausreichen. um vor proble
matischen Strukturen und Machenschaften neureligiöser 
Gruppen, -pseudoreligiöser Gruppen· und Gruppen mit einem 
ungeklärten psychologischen bzw. philosophischen Hinter~ 
grund zu warnen. Wir sind der Meinung, daß ein Verbot die
ser Gruppen nicht weiterhelfen würde, weil sie schnell in neu.~ 
em Gewand 'wiederkehren würden. 

(Beifall desAbg. Franzmann, SPD) 

Wir erledigen diese lnformationssamrrilungs- und Weiterga
beaufgabe nicht so_oebenbei. 1992 hat die Landesregierung 
erstmals eine volle Stelle_ für eine Ansprechpartnerin zur Ver
fügung gestellt. die Bürgetinnen und Bürgern, Fachdiensten 
kommunaler Stellen und freien Verbänden InformationS· und 
Beratungshilfen zur Verfügung stellt bzw. sie_vy~iterve~mit· _ 
telt. Dieser Service ded.anOesregierung in meinem Ministeri· 
um wird sehr stark in Anspru,ch genommen. Wir wollen auf
klären. 

Im Januar 1993 erSChien die Broschüre der Landesregierung 
.,Gefährdung Jugendlicher durch neureligiöse Gruppen". Im 

November 1993 und im Sommer 1994 wurden die Bezirksre
gierungen, die-Jug_endämter und _Kinde_rtagesstätten in 
Rheinland-Pfalz aus gegebenem Anl'!_ß ü~~~ di_e \!org!'!'hens
weise von Scientology-Organisationen, vor allem in Kinderta
gesstätten und Schulen, infoimiert. 

Die Reaktionen Zeigen, daß hier eine wichtige und gut~ Auf
klärungsarbeitüber problematische "Gruppen und auch Hilfe
stellungen. wie man dami~ umgeht, we'nn diese plötzlich v~r 
derTürstehen. geleistet wurden. 

ln Presseerklärungen warnte. die lanqesregierung vOr dem 
"Verein Universelles leben" und den Angeboten der 
Scientology-Organisationen. Ein vom ., Verefri Universell~s Le
ben" angestrengtes vorläufiges RechtsschutzverfaJ:'lren mit 
dem Ziel, der Landesregierung eine Weitere Öffentlkhk_eits
arbeit zu verbieten, iSt Sowohl vor dem Verwaltungsgericht in 

erster Instanz als auch vor dem Oberverwaltungsgericht in 
zweiter Instanz gescheitert. Wir informieren weiter. 

Anläßlich_einer Fachveranstaltung mit dem Thema "Neureli~ 
giöse Gruppen zwischen Faszination und Ideologie" stellte 
die Landesregierung auch ein Informationsplakat mit dem Ti· 
tel "Selbst denken ist besser- Sekten versprechen viel" vor. 
Die Fachtagung k'nOpfte an ganz wesentliche Erwartungen 
öffentlicher und freier_ Jugendträger der Jugendhilfe an .. Es 
ging·um Erfahrungsaustausch und situationsadäquate f:iand· 
lungskonzepte. Diesem Ziel hat die Fachveranstaltung Rech· 
nung getragen.lc_h denke, es lohnt si~h, die Ergebnisse diese~ 
Fachtagung zu dokumentieren _und weiteren Kreiseri zur Ver· 
fügung zu stellen. Wir wollen das tu~. 

Als weiteres Ergebnis der Fachtagung wu_rden Informations· 
und Beratungshilfen für Eltern, Erziehungskräfte, Schulen, 
kommunale -Einrichtungen .lJnd Fortb'ildungsträger auf den 
Weg gebracht. Anläßllch der Rheinland-pfaJz-Ausstellung 
1994 in_Mainz und des Rhein land-Pfalz-Tags in Wittlich fOhr· 
te die Landesregierung eine Umfrage Uf!.ter den Besucherin· 
"!en und Besuchern zum Thema "Neureligiöse Gruppen und 
Sekten" durch. Das Ergebnis war bemerkenswert. Knapp die 
Hälfte all_er Befragten hatte bereits Ober persönliche Anspra

.ch.e: oder Zusenden _von Werbematerialien Kontakt zu.einer 
religiösen Gruppe oder Sekte. Die von den Sek~en geleistete 
9.ffentli~hk.~i:tsa~J:?~it ist s~hon ungehe"::er. wenn sie so viele 
Menschen erreicht. Mit der Kontaktaufnahme wird häufig ei~ 
ne Einladung zum Kennenlernen der Gruppe verbunden. 

1994 fanden außerdein regelmäßige Arbeitstreffen der An· 
sprechpartnerin für neureligiöse Gruppen des Ministeriums 
und den kirchlichEm Sektrmbeauft;ragten statt, Diese enge Zu· 
~amm~Jiarbeit bewährt s;ic~ sehr. Dab:e_i _ist die Frage nach .Ko· 
operationsformen ~benso auf der Tagesordnung wie die Pla· 
nung einer weiteren Fachveranstaltung im Herbst 1994. 

Im Oktober fand mit Vertreterinnen und Vertretern des 
Gesundheits~ und Fortbildungsbereichs ein Fachgespräch 
statt. -in dem die Aktivitäten neureligiöser Gruppen und Psy
chegruppen _im Gesu-ndheitsbereich thematisiert wurden. 

Weitere_lnformations- und ?eratungshilfen entwickelten sich 
in der Zusarnmf:!'narbeit mi~ d~r_ Ansprechpartnerin, wie zum 
Beispiel in Jugendämtern, im Rahmen der Aussiedlerarbeit, 
den Gesur'ldheitsdiensten, dem Fortbildungsbereic~ tJnd dem 
Wirtschaftsbereich. Außerdem fanden Gespräche zur Umset· 

_ ZUflQ wirkun9svoller Aufklärungs- und Informationsarbeit 

mit Jugendverbänden, dem Weißen Ring und Familienbil
dungsstätten statt. Diese Informations- und Aufklärungsar
beit wird auch 1995 mindestens in dem gleichen Umfang 
fortgesetzt werden. Wahrscheinlich machen wir sogar noch 

. mehr. 

Neben diesen .eigen~n l~itiativ_en hat die lanc.:lesregierung 
auch.lnfonnationsverans-taltung_en freier Träger und Eltern· 
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initiativen beratend begleitet und auc:h finanziell unter~ 

stützt. Zahlreiche Anfragen aus der_Bevölkerung konnte_n be~ 
antwortet werden. 

Insgesamt wurde eine sinnvolle Vernetzung der bestehenden 

Informations- und Hilfsangebote geschaffen und eine '!Vfrksa

~e ortsbezogene Arbeit _gefördert. Herr Kramer, die inner

halb der Landesregierung schon bestehende interministeriel-
' le Arbeits_gruppe, die Sie angemahnt haben, trägt ebenfalls 

zu einer intensiven Auseinandersetz~:Jng mit neureligiösen 

Gruppen und Psychegruppen bei. Die AnSprechpartnerin von 
neureligiösen GrUPpen engagierf~iCh zj.Jderil in einer ent.:. 
sprechenden Bund-länder-Arbeitsgruppe. 

(Vizepräsident Bojak übernimmt 
den Vorsitz} 

Sie sehen, eine Menge _wurde un~ wi~d getan. Bei aller 
Informations· und Aufklärungsarbeit niUß ciber eines klar 
sein: Die Entscheidungsfreiheit des einzelnen Bürgers oder 
der einzelnen BOrgerin, Sirinfragen für sich selbst neu oder 
anders zu definieren,-mitunter auch gegen das Verständnis 
ihrer Umwelt, und entsprechende Angebote wahrzunehmen, 
zeigt uns Grenzen auf, die staatliches Handeln in seinen Mög~ 
lichkeiten einschränken, soweit GesetzesVerstöße nicht nach
zuweisen sind. 

Um so wichtiger erscheint mir deshalb eine intensive Ausein
andersetzung mit den Ursa~;heo destruktiver Orientierung_en. 
Nur so können wir Kindern und Jugendlichen Lebens- und Zu
kunftsperspektiven vermitteln, die die Entwicklung sozialer 
Kompetenzen in. einer· Pluralistischen G~sellschaft fördern. 
Wir müssen Solidarita~, Autonomie urid Mündigkeit in der Er
ziehungsarbeit mit Kiiidern stärken. Wir mOssen lernen, An
dersdenkende ernst zu nehmen und jungen Menschen die Si
cherheit vermitteln, daß Wif ihre Fragen, SOrgen und Ängste 
auch dann ernst nehmen, wenn sie unbequem sind, lästig er
scheinen oder sogar Tabus berühren; de-nn das ist meistens_ 
der Punkt, bei dem die Sekten einsetzen. 

Verläßlichkeit, klare Orientierungshilfen für den Umgang mit 
Risiken, die Akzeptanz von Schwächen und Andersseirl, auch 
das Erlernen von Frustrationstoleranz, wenn etwas nicht so 
lauft, wie man es erwartet hat, darauf kommt es an. 

in diesem Sinne will 'die Landesregierung ni~ht nur In
formation-s-- und Aufklärungsarbeit fortsetze~ und verstär
ken, sondern auch in der Jugendarbeit und in der pädagogi
schen Arbeit der Schulen weiterhin prophylaktisch tätig sein. 

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

Vizepräsident Bojak: 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Bauckhage das Wort. 

Abg. Bauckhage, F.D.P.: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Wenn man weiß, 
daß Oianetik bei der Scientology Church zur Gehirnwäsche 
führt, so kann ich Ihre AusfUhrungen, Herr Henke, nicht ganz 
nachvollziehen. 

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

Nachdem die Öffentlichkeit fUr die Probleme und für das, 
was zu sozialschädlichem Verhalten führt, sensibilisiert war, 
haben sich- das begrüße ich ausdrUcklieh-alle drei Fraktio· 
nen gemeinsam mit einer Beschlußempfehlung, Ober die wir 
heute abstimmen, an den Landtag gewandt, um diesen Sek
ten entgegenwirken zu können. 

Hier und heute möchte ich auch nicht auf Aktivitäten be
stimmter Sekten eingehen, die in der Zwischenzeit während 
de-r Beratungen rtattgefunden haben. Insbesondere die 
S.ciertology-Church schreckt nicht davor zurück, in einem 
Flugfifatt larldespolitiker an den Pranger zu stellen und die
ses vor dem Landtag zu verteilen. ln diesen Kontext paßt 
auch w meine Damen und Herren, dies sage ich mit aller Vor
sicht; dies war in der "Rheinpfalz" zu lesen; ob das stimmt, 
kann ich nicht hundertprozentig sagen ~ ein anonymes 
Schreiben an die Vorsitzende der Schutzgemeinschaft "Rob~ 
hing direkt", das mit dem Satz endet: "Ich bedauere es, daß 
Sie sich uns zum Henker ausgewählt haben." Dieses war je
denfalls in der "Rheinpfalz" vom 9. November 1992 zu lesen. 
Das anonymeSchreiben soll angeblich von der OSAstammen. 

Meine Damen und Herren, man sieht also - immer vorausge
setzt, daß dies alles richtig ist-, daß diese Organisationen, wie 
übrigens auch andere Sekten, sozialschädlich und gefährlich 
sind. 

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

Handlungsbedarf ist also gegeben. Die schwierige Frage _ist 
allerdings, inwieweit es rechtliche Instrumente gibt, um dem 
en_tgegenzuwirken, bzw. inwieweit rechtliche Instrumente 
einsetzbar sind; Staatsministerin Frau Dr. GOtte hat auf diese 
Problematik hingewiesen. Das irt ein schmaler Grat, wiewohl 
alle Rechtsinstrumente gegen Sekten und Jugendreligionen 
nach unserem Dafürhalten eingesetzt werden müssen, um 

diesen entgegenwirken zu können. 

Meine Damen und Herren, hier und heute auf die Praktiken 
verschiedener Sekten, insbesondere von Scientology, einz-u
gehen, wOrde den Rahmen der Debatte sprengen. Tatsache 
ist aber, daß diese Organisation, der übrigens in Baden
Württemberg die Gemeinnützigkeit aberkannt worden ist, 
Ober Unterorganisationen bzw. Tarnorgariisationen, wie 
Narcono~-Drogenselbsthilfegruppen oder Kommission fOr 
Verstoße der Psychiatrie geQen Menschenrechte e. V., ver
sucht, an 'die BOrgerinnen und Bürger heranzukommen, um 
sie Oberdiesen Umweg an und in die Sekte zu fOhren. 

Meine Damen und Herren, es ist richtig und wichtig, alle ln-
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formationen bestimmter Sekten zu haben, Es ist wi<.htig, dar

aus auch die entsprechenden politischen Schlüsse zu ziehen. 
Aufklarungsarbeit, insbesondere bei Jugendlichen, erscheint 

uns als der richtige Weg. Für_ mich war_ vorhin _schon er
schreckend, als Ministerin Frau Göttei berichtete, daß jeder 
zweite, der befragt Worden war; Kontakt gehabt hatte. Eine 
vernünftige Prävention, eine. vernünftige Aufklärung er

scheint uns als der richtige Weg, wobei wir es als -richtig er
achten, alle_ rechtlichen Möglichkeiten ausz.uschöpfen. 

Im Antrag voh SPD und F.D.P. wi~d auch gefordert, daß die 
Möglichkeit geprüft· wird, ·rns_bes-o_fl_d_ere die Sc:iento_logy 

Church der Beobachtung durch den Verfassungsschutz zu un
terwerfen, dies- Herr Kollege Henke- nicht desh~Jb, weil wir 
gerne überwa~hen, sondern deshalb, weil das Köln er Bundes.; 

amt für Verfassungsschutz nach_ einer Veröffentlichung An
haltsp!Jnkte hat, daß diese Organisatiorl-yerfasSungsfeindli

che Bestrebungen verfolgt. 

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

Dennoch ist bei allen harten Maßnahmen auch zumindest ~U 

bedenken, daß man solche Organisa'tiorien 01cht in eine Mär
tyrerposition bringt; denn eine solche Po.siti.on könnte unter 

Umständen eine Stärkung diese( OrganisatiOn bedeuten. 

Meine Damen und Herren, die Landesregierung hat inzwi

schen gehandelt. Eine Sektenbeauftragte ist e_ing~stellt. eHe •. 
wie wir hörten, gute Arbeit leistet. Eine AufklärunQsbroschQ~ 
re und darCrber hinaus vieles mehr ist erstellt und verteilt. 

Übrigens in diesem Zusammenhang: ßei _einer so Wh:.htigen 

gesellschaftspolitischen Aufgabe macht es keinen Sinn, Vor

warfe an die Landesregierung zu richten,- w_ie di_es'-dje ·cou
Fraktioil am 10. Oktober 1994 getan hat. Gefordert ist bei ei

ner so wichtigen _gesellscha_ftspolitischen Aufgabe die Ge..: 

meinsamkeit aller. Die Getri"einsamkeit aller haben wir im 
Ausschuß unter Beweis ·geStellt. Deshalb begrüßt ·die F.D.P.
Fraktion, daß es im Sozialpolitischen Ausschuß·g-elungeil ist, 

eine Beschlußempfehlung-Drucksache 12/5650- zu erarbei
ten, die von allen Fraktionen getragen wird, die selbstver

ständlich von der F.D.P.-Fraktion mitgetragen wird. 

Allerdings meinen wir, daß im Ahtrag von SPD und F.D.P. ent
sprechend konkrete Auftrage ertEiilt wurde_ll. die auch wfe_

dieJeni9en auS dem CDU-Antrag in die Be_schluß~mpfehlung 
eingeflossen sind. Inwieweit es rechtliche Möglichkeiten gibt, 

um gegen solche Unwesen treibende Sekten vorzugehen, 

muß man einfach klären. Dessenungeachtet verbleibtdie Fra
ge- wenn ich vorhin von OrientierunQsbedüi-fnissen' sprach-: 

Brauchen wir nicht eine Wertediskussion bzw. werden nicht 
allgemein ·gesellschaftspolitisch anerkan-nte Werte ausrei

chend vermittelt? 

Meine Damen und Herren, ich sage das deshalb, weil offen
sichtlich gerade derzeit eine Mehrzahl von Menschen durch 

eine Vereinnahmung von Organisationen fehlgeleitet und 

unter Umständen abhängig gemacht wird. Meine Damen 

unO Herren, das mit Methode. Deshalb erachten wir die im 

Antrag der Fraktionen von SPD und F.D.P. erhobene Forde

_rung in Abschnitt II Nr. 4, "Beurteilung, inwieweit die in der 
Scientology-Organis~tion bei Dianetik und Narconon ange

wandten Methoden als eine Art vo_O Behandlung oder Thera
pie zu klassifizieren sind und damit professionellen Anforde

rungen und Kontrol_len Ynterl_i~e:':J __ mJjs_senu, -~ls b.es.oQde.rs 
Wichtig. 

ln diesem Zusammenhang möchte Lch auch darauf hinweis~n, 
daß es unter Umständen_Handlu_ngsb_e_~aif ~n b~zug auf die 
Regelung, in bezug aufTherapie_gesetzegibt. 

Um den Me:nschen zu manipulieren, wenden die Sekten teil
weise Psychetechniken an, die hinterfragt und die gesetzlich 
verboten werden mO_s;sen bzw, wofür ein gesetzlicher Rah

men dargestellt werden muß. 

_Meine Damen und Herren, der Sozialpolitische Ausschuß und 
die anderen Ausschüsse haben sich intensivmit den Antr,!ligen 
befaßt. Vor dem Hintergrund der bedeutenden gesellschafts

politischen Aufgabe begrOßt die F.D.P.-Fraktion, daß es ge

lungen ist, _eine gei:neinsame Beschlußempfehlung zu ent

wi.ckeln. 

Sowohl in dem Antrag der CDU-Fraktion als auch in dem An

trag Von SPD uri~ F._[).f?.waren Wege und Mögli.chkeiten auf-

. ..... --9.~-~.~.ig-t, diesen __ S.~~te:n eotgegenzu~irken, und zwar den 
Sekt~n, bei denen man _sozialschadliches Verhalten feststellt, 
die mit.bestimmteo Psychotechnil<en den Menschen manipu
lieren und somiteine gesellschaftliche Gefahr darste.llen. 

ln dre BeSchlußempfehlung sind .die entscheidenden Punkte 

a_tJfgenommen worden. Deshalb stimmt die F.D.P.-Fraktion 
dieser zu, wobei ich allerdings sagen muß: Für uns hatdie ge

~amte ~-~oblematik einen hohen Stellenwert; sie ist damit 
nicht von de_r Tagesordnung. Wir werden uns weiter damit zu 
beschäftigen haben. 

Ich danke Ihnen. 

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

Vizepräsident Bojak: 

Weitere Wortmeldungen liegen nicht vor_. t<:.h scl:tließe _die 

Aussprache. 

Wir stimmen über die Beschlußempfehlung des Sozialpoliti

schen Ausschusses- Drucksache 12/5650- ab. Der Redner der 
. Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN hat gebeten, die Abstim

mung :.;u teilen und zuvor über Abschnitt 111 Buchst. h abzu
stimmen-. ICh darf fragen, -ob Sich bei den Vertretern der Frak
tionen, die diese Beschlußempfehlung gemeinsam tragen, 

hi_e"i'ztJ_Widerspruch erhebt.:- Das ist offensichtlich nicht _der 
Fall. Dann lasse ich zuerst über den Abschnitt 111 Buchst. h der 
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Beschlußempfehlung abstimmen. Wer dem zustimmen möch
te, den bitte ich um d_as Handzeichen! ~ Gegenstimm.en? -
Stimmenthaltungen?_-: __ Ich stelle fest, daß Abschnitt Jll 

Buchst. h _mit den Stimmen der_ SPD, der "CDU un_c:I._Qer F.D.P. 

gegen die Stimmen. des BÜNDNIS 90rDIE 'GRÜNEN angenom

men ist. 

Wer den übrigen Punkten d_er Beschluße_rnpfehlung seine_~u
stimmung geben möchte, den bitte _ _ich __ um das Han_~z~i

chen!- Gegenstimmen?- Stimmenthaltungen? -Ich stelle die 
einstimmige Annahme fest. 

Ich rufe Punkt 8 der Tageso~dnung auf: 

Entlastung der Polizei von polizeifre~den Aufgaben 
Antrag der Fraktion der F.D.P. 

-Drucksache 1213702 --

Zur Begrandung des Antrags ertgjl~ icb H~rrn Abgeordneten_ 

Dleckvoß das Wort. 

Es ist eine Redezeit von zehn Minuten je Fraktion vereinbart 

worden. 

Abg. Dieckvoß. F.D.P.: 

Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Her1renl 
Zum 1. September 1993 ist eine Organisationsreform der Po

lizei in Kraft getreten, für die die r.o.~. in diesem l9ndta_g e[n 

Dutzend Jahre lang - genau sejt dem .Jahr 1981 - gekämpft 
hat. Sie schafft eine Abkehr von ~er Orieritierung an den Ge
bietskörperschaftsgrenzen und ermöglidtLeine AuSrichtung 

an einsatztaktischen und_ kriminalgeographischen Erforder
nissen. Sie fUhrte aber auch- deswegen erwähne ich es in die~ 

sem Zusammenhang --dazu, daß etwa 150 Polizeibeilrrite in 

den eigentlichen VoJizug~_dienst gegeben werden konnten; 
die bisher durch eine inadäquate Organisation-sstruktur an

derweitig gebunden ware-n.-

Diese_r Effekt der Organisationsreform i~t von Bedeutung; 
denn den Koalitionspartnern von 'SPO und F.D.P-. war klar, -
daß die numerische Ausstattung der rheinland-pfälzischen 
Polizei zu gering war. Aus d'lesern_Gr_Lmd ha_b_eo __ w_ir _in jedem 

Haushaltsjahr bisher- also_1991, 1992, 1993 und 1994- jeweils _ 
eine zusätzliche_ Hundertschaft eingestellt; wir werden die

sen Weg auch fortsetzen. 

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

Die F.D.P. steht damit iri der KontinUitat ihrer Bemühungen 

auch aus der 11. Legislaturperiode, in der wir mit ·~er Durch

setzung des Schreibkräfteprogram"!'s in den Dpppelhaushal
ten 1988/1989 und 1990/1991 darum bemüht waren, die Poli
zei von _im GrUiide polizeifremdeil Verwaltungstätigkeiten zu 

entlasten und ihrer eigentlichen Aufga,benstellung zuzufüh
ren. Ich darf dem Innenminister übrigens bestätigen, daß die 

Durchsetzung dieses Schreibkräfteprogramms durchaus müh-

samgewesen ist, was sein_e allgemeine Einschätzung von da

mals bestätigt. 

Wir'wi_ssen un.s i_n diese_r Frage und in dies_er ~ielsetzung mit 
derri landesrechntirlgshof ~infg, der seit Jahren Vorschlage 

·-era-rbeitet, wie ausgebildete Polizeibeamte von Verwaltungs

tätigkeiten befreit und dem eigentlichen Polizeivollzugs· 

dienst" zugeführt_ w~rden können. So hat der Jahresbericht 
199-3 des Landesrechnungshofs- Drucksache 12/4800 -, der 

sich in Textziffer 7 [llit der Prüfung d_er Direktion der Bereit
s(h~ftspolizei befaßt, im einzelnen dargelegt, daß 11 nicht 

aUsbildungsbez-ogen eingesetzte_ Polizeibeamte kurzfristig 
zur Verstärkung des Polizeidienstes eingesetzt werden kön
nen und weitere 14 ausbildungsfremd eingesetzte Polizeibe
amte langfristig durc.h Verwaltungskräfte bzw. technis.che 
Mitarbeiter ersetzt werden können, wobei der Rechnungshof 

davon ausgeht, daß die bezeichneten Aufgaben weitgehend 
sachgerechter und wirtschaftlicher von den genannten Ver~ 

__ w<:~ltungskrä.ften wahrgenommen werden können. 

(Beifall beider F.D.P.) 

Was die Schreibarbeite_n angeht, so ist ganz klar, daß eine 

ausgeb~ldete Halbtagssekretärin mehrwegschafft als ein den 
e·ericht selbst tippender Polizeibeamter. Das liegt doc.h auf 

der Hand. 

(Dr. Schiffmann, SPO: Nach 20 Dienstjahren?
Mertes, SPD: Wenn er routiniert 

mit drei Fingern arbeitet!) 

- Wenn er doch das Adler-Suchsystem anwendet, dreimal 
kreisen und einmal zustQßen, dann liegt das wirklich auf der 

Hand. 

D.ie-Aktivierung solcher personeller Ressourcen bei der Polizei 

ist_und bleibt weiter wichtig; denn die numerische Vermeh

rung de_r .Polizei, wie wi~ sie ge-genwärtig betreiben, stößt auf 

haushaltsmäßige Grenzen, wie jeder in diesem Hause weiß. 
Die Entlastung der Polizei von polizeifremden Aufgaben kol

lidi-ert übrigens bisweilen mit liebgewordenen, durch lang
jährige Praxis verfestigten Gewohnheiten, wenn ich das Pro
blem der Vollzugshilfe zugunsten der Kommunen beim Voll
zug deren eigener Aufgaben -also der Aufgaben der_ Kom

munen- einmal ins Auge fasse. So sehr man sich auf kommu
naler Seite an diese Praxis gewöhnt hatte, so handelte es sich 
hier doch um eine verdeckte Subvention der Kommunen zu 

Lasten des Landes, wie ich aus Anlaß d~r Änderung des bishe· 
rigen § 94 PVG in Gestalt des heutigen Polizei- und Ordnungs

behördengesetzes in diesem Hause schon einmal dargestellt 

hal?e. 

Überhaupt ist das Problemfeld der sogenannten Amtshilfe 

ein weites Feld für die Diskussion um die Entlastu.ng der Poli
zei von polizeifremden Aufgaben, das wegen der Einschlä· 

gigkeit d~s bundesrechtlichen Verwaltungsverfahrensgeset
zes- darin ist liämlich qie Amtshilfe geregelt- auch eine bun
desrechtliche Komponente besitzt. 
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Besucht man polizeiliche Einrichtungen, so führen Polizeibe· 
amte bisweilen beredt Klage über den Umfang der Wahrneh
mung derartiger Tätigkeiten, welche sie, nämlich die Polizei
beamten, zeitweise ihrer eigentlichen Aufgabenwahrneh
mung entziehen. Völlig zu Recht. Es ist mir ~~k~nn.t, da.ß es_ 
Formulierungsvorschläge gibt, welche bezwecken, die von 
der Polizei zu leistende Amtshilfe zu begrenzen. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, die Frage der Entla
stung der Polizei von- polizeifremden Aufgaben_ hat bei den 
Koalitionsverhandlungen zwischen SPD und F.D.P. zum Th~~ 
ma "Polizei" eine wkhtige Rolle gespielt. Nicht umsonst be
ginnt das diesbezügliche Kapitel der Koalition~:vereinbarung 

• ,.Polizei und Innere Sicherheit"· mit den Sätzen: 

.,Die Koalitionspartner stimmen Uberein, daß die Polizei 
-orientie-rt" an ihrEm Aufgaben- in allen Bereichen verstärist 
werden muß. Die Vollzugsbeamte_n sollen von polizeifrem
den Aufgaben und Verwaltungstätigk~iten entla$~~t ~er
den ... " 

Dementsprechend hat die F.D.P.-Fra,ktion irn zeitlkhen Zu- . 
sammenhang mit dem am 1. September 1993 erfolgten ln
krafttreten der Organisationsreform der Polizei unter dem 
21. Oktober 1_993 den heute zu besprechenden Antrag 
- Drucksache 12/3702 - eingebracht, mit dem wir eine Be
standsaufnahme über die gegenwärtige Wahrnehmung poli
zeifremder Aufgaben durch die Po.lizei erhalten, den Umfang 
der aktivierbaren polizeilichen Ressourcen b~i Befreiung_d~r 
Polizei von diesen Aufgaben und die Mittel zur Verwirkli
chung dieses Zwecks erfahren wollen. Dem diesbezOgliehen 
Bericht der Landesregierung, von dem wir uns· eine weitere 
Stärkung der Polizei und damit einhergehend ein~ weit~~~_ 
Verbesserung der Sicherheit unserer BOrger versprechen, se
hen wir mit großem Interesse entgegen. 

(Beifall der F.D.P. und derSPD
Seibel, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Wir auch!) 

Vizepräsident Bojak: 

Das Wort hat nun H_err Innenminister Z1.1ber für die ge
wünschte Berichterstattung. 

Zuber, Minister des lnnern und für Sport: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich 
9ebe gerne für die Landesregierung aufSrund des Antra_gs 
der F.O.P.-Landtagsfraktion den gewünschten Bericht, wobei 

ich nach Lage der Dinge nur eini:m Zwischenbericht geben 
kann. Es kann auch nur ein Zwischenbericht seili; denn der 
Auftrag der Entlastung der Polizei von polizeifremden Auf
gaben ist ein Auftrag, der nur mittelfristig erled!gt werden 
kann. 

_D_as ges~llschaftliche Bild polizeilicher Zuständigkeit ist heu~ 
te, anders als im preußischen Staat, wo darunter noch die ge
samte Wohlfahrt der BOrger verst<mden wurde, von dem 
Auftrag der Gefahrenabwehr und Kriminalitätsbekämpfung 
bestimmt. Die gesetzliche Trennung-von polizeilichen und 
~~d~ungs~e~htnch~m ·' Ä~fg~b~n·-·~~tspricht deshalb diesem 

verta:ssungsr:!'!_chtlichen Verständnis polizeilicher Tätigkeit in 
ganz besondererWe_ise. 

Daraus ergibt sich für die Landesregierung das Gebot, im 
Rahmen ihrer Sicherheitspolitik die Entlastung der _polizei von 
sogenannten polizeifremden Aufgaben nachdrücklich einzu~ 
fordern l;Jnd voranzutreiP.en. ln diesem Sinne hat das Sechste 
Änderungsgesetz zum Polizeiverwaltungsgesetz vom 1. Sep~ 

tember_ 1~9"3 die sogenannte Entpolizeilichung fortgeschrie
ben, die bereits von der vorigen Landesregierung Mitte der 
80er Jahre begonnen worden war. 

Mit dem neuen Polizei~ und Ord!lungsbehördengesetz ~at 
de_r Gese~zgeber die jeweiligen ZuständiQkeiten und Aufga-

"- be.!lJQ~~1:eUt._Q~ge.liende Recht .stellt ins_oweit nu~ die . 

Korrektur einer jahrzehntelangen Fehlentwkklt.ing dar, fQr 
die es keinerlei Rechtsgrundlage gab. Gleichwohl war das Er
gebnis dieser Entwicklung eine De-facto-Zustandigkeit der _ 
Vollzugspolizei des Landes, durch die viele Kräfte und zeit~ 
weise auch umfangreiche Logistik der Polizei gebunden wur
den. 

(Beifall der F.D.P.) 

ln der Zei~ nämlich, in der für die Ordnungsbehörden Ent
stempelungen von Kraftfahrzeugen durchg.efOhrt wurden, 
konnten die gleichen Mitarbeiter beispielsweise nicht dem 
Ermittlungsdienst oder für Verkehrskontrollen zur Verfü
~ung stehen. 

(Beifail des Abg. Mertes, SPD) 

Auch wenn der Begriff .,polizeifremde Aufgaben" nicht in je
der Hinsicht befriedigt. iSt er für die Sicherheitsfachleute klar 
definiert. Bei den sogenannten polizeifremden Aufgaben 
handelt es sich nach dem Verständnis der Landesregierung im 

wesentlichen um _fQigend~ Tätigkeiten: _Zwangsents~emp~
lung von Kraftfahrzeugen, Vorführung und Transportbeglei
tung von psychisch Kranken und von Suchtkranken sowie von 
Suizidgefährdeten, Eißziehung von Fahrzeu~· und Führer~ 
scheinen, Beseitigung von Autowracks, Aufenthaltsermitt
lungen, Bauüberwachungen und anderes mehr. Die Polizei 

nimmt heute diese Aufgaben anstelle der zuständigen Ord
. nu~gsbehörden seit dem 1. September 1993 nur noch wahr, 
wenn eHe Voraussetzungen der Amts- oder Vollzugshilfe ge
geben sind. Dies ist immer dann der Fall, wenn unmittelbarer 
Zwang anzuwenden oder mit der Anwendung zu rechnen ist 
und die ersuchenden Behörden aus personellen oder sachli· 

__ eben ~rür:tden ihre Maßnah!llen nicht selbst durchsetzen k?n· 
nen. 
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EinzelbeisPiele von regionalen und örtlichbeding~en Abspra
chen für eine längerfristige Übergangsl~sung, wie ich sie in 
meiner AntWort auf die Kleine Anfrag~ im S~ptember des 

vergangeneo Jahres - Drucks_ache __ 12/5475 - genannt habe, 
stehen zu dieser Feststellung ni~ht im Widerspruch. 

Nach rund 17 Monaten Bewährungspraxis des Gesetzes läßt 
sich heute feststellen: Die bisher gemachten Erfahrungen be
stätigen die Entscheid_ungen _ d~s _ -~es~tzgebe:rs uneinge

schränkt als richtig und erfolgrei_ch. Schon im Zusammenhang_ 
mit der Änderung des Polizei~ Und Ordnungsbehö.rdengeset
zes habe ich zugesichert, daß die Pol.izei mittelfristig- in be
sonderen Ausnahmefäller1 auch dauerhaft - aUßerhalb der 
Regelarbeitszeit überall dort Unten;;tützung lei!ötet, wo aus 
einsichtigen, nachvollziehbaren, wirtschaftl_ichen und perso
nellen Gründen die Aufgabenwahrnehmung durch die d_afür 
zuständigen örtlichen Ordnungsb.ehörden nicht möglich ist. 
Dabei habe ich insbesondere_ an kleinere finanzschwache Ge-

. meinden gedacht, bei denen im übrigen für die Polizei we
gen der insgesamt geringen treign!shaufigke:it k_ei_n~ Oa.uer
vollzugshilfe_zu erwarten _ist. Dabei soll es_auch bleib_en_. 

Das Gesetz geht davon aus, daß die Ordnungsbehörden ihre 

Zustäridigkeiten selbständig mit ~igene~ Personal und in 
sachlich und fachlich geeigneter Weise auch außerhalb der 
Regelarbeitszeit wahrnehmen. Die Landesregierung erwartet 
aber nicht, daß jede Gi!rrielnde nun eiileri Rund-um-die Uhr
Dienst anbietet. Hier_sind die Ordnungsbehörden gefordert, 
gegebenenfalls in Absprache mit Nachbarbehörden entspre

chende organisatorische und personeHe Planungen vorzu
nehmen, die die Aufgabenwahrnehmung regeln und zumin
dest auch die ereignisrelevanten Z~iten außerl}_alb der Regel
arbeitszeit ausreichend abdecken. 

Die meisten rheinland-pfälzischen Kommunen und Ord
nungsbehörden haben sich dieser Verantwortl.,mg trotz an
fänglicher"verein_zelter -Kritik gestefit und-nehmen- diese AUf

gabe insgesamt zufriedenstellend wahr. Dafür bin ich dank
bar. Soweit in Einzelfällen - nur um solche handelt es sich -
noch gelegentlich Kritik an. dieser Regelung geObt wird, wird· 
sich die Landesregierung auch sachlich damit auseinanderset
zen. Es kommt jetzt allerdings darauf an, daß n_icht die bishe
rige jahrzehntelange Dauervollzugshilfe von ein~r tatsächli
chen Dauerübergangslös.ung abgelöst wird. 

(Beifall der F.D.P.) 

Meine Damen und Herren, wer von der POlizei' zu Recht eine 
erfolgreiche Bekämpfung der Kriminalität fordert, sollte da· 
zu auch seinen eigenen- Beitrag durch uneingeschränkte 
Wahrnehmung der ihm obliegenden Aufgaben leisten. Die 
Landesregierung war sich in ihrem Bemühen um Entlastung 
der Polizei darüber im klaren, daß es sich dabei um ein gan
zes Maßnahmenbündel handelt, bei dem der Abbau polizei
fremder Tätigkeiten einen wichtigen Teilaspekt darstellt. Sie 
hat parallel dazu durch Verfahrensänderungen bei der 
Durchführung polizeilicher Aufgaben weitere Kapazitäten 
freigesetzt. So ist der Arbei_tsumfang bei der Aufnahme von 

Verkehrsunfällen deutlich reduziert worden. Die dafür er
stellten Richtlinien aus dem Jahr 1993 bieten die Möglichkeit. 
Bagatellunfälle noch am Unfallort handschriftlich festzuhal
ten und den Unfallbeteiligten eine Durchschrift deS Proto
kolls auszuhändigen. Im übrigen werden C:fiese Unfälle nur 
noch summarisch an das Statistische Landesamt gemeldet. 

Weiterhin wird die zeitaufwendige Anfertigung von Unfall
skizzen von Hand durch ein fototechnisches Meßverfahren 
er:s;etzt. Darüber hinaus sind Maßnahmen des Objekt- und 
Personenschutzes sorgfältig auf das unbedingt Erforderliche 
Oberprüft und a.uch reduziert worden. Nicht zuletzt ist dabei 
auch das Innenministerium mit gutem Beispiel vorangegan
gen. 

Ich bitte um Verständnis, daß ich zu diesem Punkt aus Sicher
he:itsgründen keine Detailanf,Jaben machen kann. Immerhin 
konnten in diesem Bereichebeilfalls Personal- und Sachkapa
zitäten freigesetzt und für andere Aufgabenfelder einge
setzt werden. 

Als weiteres Beispiel erfolgversprechender Maßnahmen nen
. ne ich die Abschaffung der sehr personalintensiven Kurier· 

fahrtenbeim Polizeipräsidium Rheinhessen fQrden Transport 
von Blutproben zur U_ntersuchungsstelle. Diese Aufgabe 

- konnte erfolgreich privatisiert werden. 

Weitere Maßnahmen sind beispielsweise sicherlich im Rah
men der Gefangeneneinzeltran~porte im Bereich der Justiz
vollzugsanstalten Kaiserslautern, Zweibrücken und Trier not
wendig. Auchmuß in Zukunft ein Hauptaugenmerk auf die 
Entlastung der Vollzugskräfte durch Verwaltungskräfte ge
legt werden. wobei wir allerdings aufpassen müssen. daß die
se anschließend nicht wieder durch das Personalbewirtschaf
tungskonzept .,kassiert" werden 

(Sauckhage, F.D.P.: Das ist richtig!) 

und wir so naß wie vorher sind. 

lc.h habe eingangs darauf hingewiesen, daß meine heutigen 
Ausführungen ein Zwischenbericht über die bisher umgesetz
ten Maßnahmen zur dauerhaften Entlastung der Polizei von 
nicht fachlichen Aufgaben sind. Die Landesregierung wird 
sich um weitere Entlastungen und um die Freisetzuns von 

, personellen Ressourcen bemOhen, um eine Konzentration 
unserer Polizei auf ih~ eigentlichen Aufgaben zu ermögli-
chen. ' 

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

Schließlich _geht es um nkht weniger als um die Sicherheit un~ 
serer MitbOrgerinnen und MitbOrger. 

Soweit der Antrag der Fraktion der F.D.P. die Frage enthält, 
wievie.l Personal durch die getroffenen Maßnahmen freige
setzt werden konnte, läßt sich diese Frage nur im Wege einer 
Gesamtbewertung beantworten. Die nachgeordneten Poli-
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zeihehörden beric.h~en in di~~m _Zl,ISa_f!1f'!1en.~a.!".9 von.ein
deutigen Verbesserungen. Füreine ~n:d.gül~ige_Bewertung i.s:t 
es derzeit allerdings noch zu frOh. Ich bin aber gern ~ereit, an 
gleicher Stelle oder im Innenausschuß Z\,1. ein_em späti:!ren 

Zeitpunkt darüber erneut zu berichten. Bis dahin können vor
aussichtlich auch die Ergebn~sse weJterer bevorste_hend~r,.;n
derungen zur Entlastung der Polize.i mitgeteilt werden. 

Die Landesregierung beabsichtigt, a.Q .. ~pril dleses Jahres pro
beweise für'zWe_i Jahr~.d_i~Zu:Stähdigkeit ;;:ur Kontrolle des in
nerörtlich fließend_en Verkehr$ im 8<!bmf?n d~r Einhal~ung 

der Höchstgeschwindigkeit auf ausgewählte Gem.einden und 
Städte-zu übertragen. leider hat sich die. anfängliche Eupho

rie der G_emeinden und Städte • insPeson~er_e ~~r S~adt~ ir! .. 

_- Jch ha_}?e gehört, es,hat der_ W~nsch bestanden, daß der An

. ~rag heute beh~ndelt wird. 

(M_ertes; SPD: Fre:uen wir uns doch 
einfaCh mit Frau Kohnle-G~os, 

warum nicJ:lt!} 

Sie wissen, da-ß wir d:ieses Them<J im Zusammenh<;~ng mit der 

inneren Sicherheit sehr ausfQhrlich im land diskutieren. Bei 
der derzeitigen Kriminalitätslage ·ist ~ns die Frage der in~e-
-" - ' " "' ' ' - - ~- ''"' ••' •c- • ' 

ren Sicherheit und ~e.r _SJ~~erheit unserer Bürgerinnen und 
B_ürger ein großes_ Anliegen. Wir wi~sen, daß der Haushalt 
Ober das hinaus, was Sie genannt haben, für die Zukunft 

~lch~ f"e.\:1.~ .~~ ~~~!~-~.':1 ~~i!'lg~n k~~.n, so d~ß ~an _sic.h andere 
der wir uns befinden und die das Ganze.<nigestoßen hat- ~.o ...... -.. . .. ~W.f?-.Qe. üP.~rleg.~n xnyß, durch c!ie man dafür sorgt, daß meh~ 
entwkk.elt, daß es nur noch sehr wenige G_€of11ein9en_siQd,_di~ 
ein Interesse an einem solchen Versuch ze_igen .. Wir_ werQ~rJ. 
innerhalb dieses Versuchs prUfen, ob damit eine deutliche 

Entlastung ~er Poli2:e_i und gleichzeitig ~i_11e höhei"e Kontroll
dichte: zur Verminderung der Verkehrsun_fä_ll~ erreicht wer

den kann. 

Darüber hina\JS- gehe ich davon aus,daß,_im_ Zu!amf!lenhang _ 

mit der Ände_rung des VE:rkßhr.s.,u.n_fall~a~isWs:gese~ze~ Qi~ .. ur
fal\aufnahme in Rheioland~Pfalz weiter v~reinfacht werden 

kann un.d dadurch eine weitere personelle Entlastung der Po

lizei möglich ist. Es bleibt jedoch dabei, daß die Polizei auch 

künftig Verkehrsunfälle aufnehmen_wird. 

Ich komme zum Schluß und stelle fe,st,:. Mi,t..qer.Äo.l=f.e:ryng .. d.~~ . 
Polizeiverwaltungsgesetzes konnte eine Vielzahl polizeifr~m~ 
der Tätigkeiten auf die zuständigen Qrdnungs,~!?h9:~den_ z_u

rückverlagert werden.~ Die Erwartung der Lan_desregierung, 

daß sich die damit verPundene Entlastung c;ler Polizei z!Jgun
sten der Verbredlensbekämpfung auswirken wird, hat sich in 

Teilbereichen ein.de.u_tig erfOIIt; sie wir_d sich weite{ent:
wickeln. Deshalb kann es heute nurein Zwi:Schenberichts_ei_!1, 

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

Vizepräsident Bojak: 

Das Wort hat nun die Kollegin Fra,t,~ K.Q_hnle-Gros. 

Abg. Frau Kohnle-Gros. CDU: 

Herr Präsident, meine Damen urid Herren! Wir sinP der 
F.D.P.-Fraktion dankbar, d_aß si.e: die_s;~_.rLAntrag a_us d(!m_ Jahre 

1993 heute auf die Tagesordnung gebracht hat. 

-Bitte? 

(Frau linnerth, SPD: D_er Ältestenrat, 

Frau Kollegin!) 

(Frau Linnerth, SPD: Das macht 

der Ältestenrat!) 

~oli_ze_i fq~ de~ B~rger und s~~~e Sicherheit da ist ... 

.fierr Minister, ich grejf~ gern noch_ei_nma!_ ~uf, ~as Sie selbst 

~eute morgen g~sagt haben. Es_ !;libt d~ei Punkte,_fOr die ~ie 

Polizei zuständ~-~~~~_-Das ist· die- 9enerell.e G'efahrenabwehr~ 
es ist die Prävention und es ist die Strafverfolgung. - Sie ha· 
ben auf Ihre Polizeireform abgehoben. Meine Kollegen im 

Landt!l9J _die dafOr zuständig sind, haben immer kritisiert, 
Jaa 0(,"(:-h im~er nicht klar ist~ ob die Polizei du.rch diese Poli-

"' ........ '' -·-- ,., "" . "'"'"'"""" .. '"'' '" . - ' 

~eir~fo.r.!ll ~'r~l.i~h ~~ .. d~~- Bürgerinnen und BQrgern und zu 
ihr~n ta_tsä<:hli_~_h_en ,Anlieg~n __ 2:ur0ckgekommen ist. Deshalb 
wird nun die Diskussion darüber geführt, daß Polizeikräfte 

fr~lge$tellt werden,_ ~m sich v~r Ort. um die Be_lange der Bür

gerinnen und !3ürger zu kürrirTierrl. 

Herr Ö·i~·~-~~-{3;" $J·;·'h'~b~~~ ·~·uf'Q'~fÖhrt, daß mit de~· 's'chr~ib
kr~fte!l! EfJ~Jr:merh~l.~--~·~.!: .. ~~lizeidie~ststellen zusätzlich zur 
V~rfügung stehen sol~en, einiges an Problemen aufgegriffen 

wi,rd. Mir _li~g_t_,~ar':l_~·--zu diffe~enzier~_n, d!l~ßi~ Polizei als 
solche- lJI(enn sie dem. BOrger gegenüber hoheitlich und als 

V~rtrete( qes Staates,.~tig wird- Entlastungsmöglichkeiten 
habensol_l, __ ~vf deq~nderen ~ette <Jber at~ch i!Joerh~lb qer B:e
hörde polizeiinterne Entlastungsmöglichkeiten erforderlich 

sind. 

Zu den Schreibkräfte_n nur soviel: Es_ gehört etwas mehr c;lazu 

als nur die Schreibkrafte, diese Damen und Herren, die dies_e 

Arbeit verrichten. Es -gehört dazu, daß eine technische Ein~ 

ri.~htuflg vorl'}anden_ist auf.der diese SchreibJä.tigkeit optimal 
a'usgeführt werden kann. Daran fehlt es auch-noch.- Sie sag· 

te·n, Sie besuchen die Dienststellen. Das mache ich auch. Dann . 
stellt man fest, daß noch einiges zu tun ist. 

Ich da,rf i11 diesem :?,usammenhang auf eine ganz neu~ Ent
wicklung in Kais~rsfautern verweis.en. Es he~ßt, aus der Stein

zeit sind ~i-~ _nun __ i_n! Jah_r 20_QO vorgerQckt. Kaiserslauter':J hat 
endlich auch eine neue Anl~ge bekommen, die überall im 

Lande in den Präsidien s<:;hon vorhanden war. Das verkUndet 
diese Landesregierung als tolle Geschichte und sagt, es wäre 

bundesweit die beste Anlage. Das kommt nur daher, weil wir 
die letzten waren, die sieerhalten haben. 

. ($_~~~mini~~e!. "?uber: Das stimmt nicht!) 

• 
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Deshalb haben wi'r ein neues Modell bekommen. Das will kh 

auch eirimal sagen. 
Ich will noch einmal darauf hinweisen, daß aucll der Private 

hier mit einsteigen kann, und auch einige Aspekte mit an-
bringen, die in- der politischen Diskussion sind. Das sind die 

Herr Minister Zuber, was-_:die Entlastung der Polizeivon poli- Fragen, wie sich der Bürger über das hinaus schützen kann, 
zeifremden Aufgaben angeht, so haben Sie sehr viel von dem was ·er an seinem privaten Eigentum oder für sein Leben mit 
a ufgeg ri ffen;- WaS J:ü.Jri!=t~~~:-e_1fi:ijid]roJ.Jl_!!_cf~:Y_90~c;t~r~~i2_Q~;--=----~ ___ :-eLnbrLngt=-YOd- WtE! __ e,j)-eld er frag-e der--offentliehen Sicher-
kutiert wird. Seide Vorredner haben darauf hin9ewiesen, heit beteiligt werden kann. Da gibt es zwei Diskussionsmo~ 
daß alt diese Dinge auch vers_chied~_n~ ~spekte haben, wenn delle, nämlich das eine, daß man sich für einen Polizeidienst 
man sie a-us verschiedener Sicht betrachtet. Entlastet man die bewirbt, wie das zum Beispiel in Berlin möglich ist. Wir waren 
Polizei von Aufgaben, die dann a_ndere ausführen müssen, ist 
es für die BetrofferiEm, die diese Au-fgabt?n überrl"ehmEm mCrs

sen, nicht kostenneutraL Es spart zum Beispiel bei den Kom

munen nichts ein. Wenn d_as Land zum Bei spie' I Aufgaben auf 

die Justiz, die Ausländerbehörde ode.r die Straßenbehörden 

übertragt, werden dort entsprechende Stelle~- benö_tigt, um. 
dieAufgaben wahrzunehmen. 

mit dem Arbeitskreis dort und haben uns diese Möglichkeit 
a:nge-!ichaut. kh kann Ihnen nur empfehlen, sich noch einmal 

mit diesem Gedanken vertraut zu machen, auch wenn er in 
der politischen Diskussion je~zt sehr oft emotional niederge

kämpft wird. Es ist die Frage, wer sich da am Wochenende 
oder auch in seiner Freizeit insgesamt bereit findet, mit ein

ZusteJgE.ri und beim Objektschutz und solchen Angelegenhei
ten oder bei Präventionsmaßnahmen mit tätig zu werden. Es 

Wir haben die verschiedenen Modelle durch Pressemitteilun- ist ganz erstaunlich. Es sind Leute bis zum Notar und Ober

gen begleite~. Sie haben davon _g~sp~oc_h_~:tn, _d~ß die Q_ll_er_~~~- __ . _5t.;t_~ts~n_walt_und a.u~h F_r~u.en: die da mitma<:hen und sich bei 
chung des fließenden Verkehrs in Modellversuchen an die 

Kommunen gegeben we~_r~~n sq_ll. Sie h~J?g~ z_u __ Becht q~rat,~f __ 
hingewiesen, daß wir in den 80er Jahren die. Überwachung 
des ruhenden Verkehrs, das Paß- und _Meldewesen von den 

Polizeipräsidien auf die Städte übertragen haben. Damit.sind 
s<:hon erste Ansätze fn diese Richtung gemacht worden. Die 

Entscheidung zum fließenden Verkehr _ist_ eine .weitere Ent~ 

wicklung. 

Ich möchte noch einmal· darauf hinweisen: Es kommt mir 

aut:h daraufan-das wurde vorhin schon angesproChen-, daß 

nkht nur der Staat- das sind auch ·wir ~M Land und Landesge-
setzgeber - für die SiChe-rheit und cfie J<rtm!n_alitä~sb~~ämp~_ 
furlg zuständig ist. Es sincf aüCh dTEdfriii~iten~ es· iSt jeder ein

zelne von uns. Es sind auch die Hersteller von bestimmten 
Produkten, die der Kriminalität damit TOr" un-d Tor öffnen. ES 
sind die Kreditkartenhersteller, es ISt die Autoindustrie. Diese 
müssen auch ihren Belfrag dazu leisten, daß Kriminalität 
nicht so einfach gemacht wird t.._md _sich nicht qlles möglkhe 

----------------
öffnet: 

Die Frage ist, wie dann Gemeinden o~e~ andere staatlk"he 
Stellen mit dies-en PrOblemen umgehen. Ich_ darf auf die Feu

erwehr verweisen, die in g-roß_en Teilen deS LandeS- noch aber 
die Polizei alarmiert wird. Wir haben_ jetzt in KaiserSlautern 

vom Landkreis aus einen Vertrag niit der Feuerwehrleitstelle 
in Kaiserslautern far einen Teil des Landkreises abges_chlos
sen, wonach d_ort ge_gen Kostenerstattung - -das ist auch ein 

wichtigeS Argument fUr die Zukunft, Uber das man vielleiCht 

noch einmal reden sollte, welche Leistungen nicht auch ge
gen Rechnung erfolgen könnt~n -die_ F~u_e~~hr d~11_n dies_e __ 
Leistungen, die sie--erbringt, wenrl sie einn1al eine bestimmte_ 

Größenordnung erreicheri, auch gegen Ko_sten übernimmt. 
Im westlichen Landkreis ist es S?, daß es aber die Polizeiin

spektion läuft. Dort ist es auch nk.h_t ganz unproblematisch. 
Da fehlt es au·ch noch an entsprechender technischer Ausstat
tung. Es gibt auch immer wieder ei11_1!!_al_ Pr9l:_?leme. De~_'lr'l[eg_en 

ist das auch ein Punkt, den man noch. einmal mit im Auge be

halten sollte. 

der Sicherheit engagieren. 

Jetzt komme ich noch einmal auf einen wichtigen Punkt, der 
mir etwas zu· kurz gekommen ist. Es ist die Frage der Präven

tion. Sie haben noch einmal die Statistik erwähnt und ausge

führt, daß es in Rheinland-Pfalz jetzt wieder eine bessere 
Aufklarungsquote gibt, wobei die tatsächlichen Zahlen~ die 

absoluten Zahlen - immer noch am Steigen sind. Prävention 

erfolgt nach unserer Meinung immer noch viel zu wenig. 

(Beifall bei der CDU) 

öie:-POllzeikOm.mt kaUrTI den Aufgaben nath·, wenn sie vom 

Bürger gerufen wird._ Wenn es nämlich zu einem Vorfall ge
kommen ist, ein Einbruch stattgefunden hat oder ein Auto 

gestohlen wurde. dann muß man fast froh sein, wenn die Po

lizei tatsächlich kommt, um den Fall aufzunehmen. Jeder von 
Ihnen wird ein Beispiel dafür kennen. 

Auf d_er anderen Seite steht die Frage, daß man Prävention 

dann überhaupt nicht mehr durchführen kann. Das kann Ih

nen auch jeder betroffene Beamte sagen. ln Kaiserslautern 
findet auf einer der Hauptstraßen Dmgenhandel, dieser so

genannte Ameisenhandel, statt, der sich jetzt auf die neue 

Rechtslage eingestellt hat. Das wird von Bürgern beobachtet. 
die _sich _dann empört _an Politiker wenden. Wenn man im 

Wahlkampf am Häuschen steht, kommen sie und sagen: 

Kommen Sie einmal her und schauen Sie si<h das einmal an .. 
~ie_ kqn_n_~[l das_sehen. _Ich kann Ihnen genau sagen, wer wann 

zu welcher Zeit kommt.- Die Frage, daß dort Polizei- in wel
cber Form a_uch immer- auftritt, um diesem Problem nachzu
gehen und das zu regeln, findet immer n_och zu wenig Beach

tußg. 

(Dr. Schiffmann,_ SPD; Präventiori kaniJ 

man das auch ni<:ht nennen, 

wenn die da auftreten I) 
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Deswegen ist unser Anliegen auch hier, noch ~in~a.f mit zu 
bedenken, wie man die Polizei. insgesamt und auch das, was 
sie leisten sollte, besser mit Hilfe der Bürgerinnen und BOrger 

in den Griff bekommen kann. 

Ich möchte zum Schluß nachdrücklich betonen, daß uns sehr 
viel daran liegt, daß die Poliz~i optimal in technischer Hin
sicht ausgestattet ist und daß sie sehr gut ausgebildet ist,_ Wir 
haben heute morgen darOber diskutiert .. da hatten wir den 
Ansatz gegeben, und es wurde jetzt auch so gemacht-, daß 
es optimal ausgebildete Polizisten gibt. Daß gut ausgebildete 
Polizisten zufrieden -mit ihrer Arbeit sind und diese Men
schen·, die diese verantwortungsvolle Arbeit leisten müssen, 
auch Zufriedenheit in ihrem Beruf finden, weil sie Erfolg ha
ben, ist leider nicht mehr gegeben trotz oder wegen dieser 
Polizeireform. 

Ich beda.nke mkh. 

(Beifall der CDU-
Dr. Schiffmann, SPD: Ihre Ansatze sind 
nicht einm.i-1 in Ansätzen erkennbar!} 

Vizepräsident Bojak: 

Das Wort hat Herr Kollege Bruch. 

Abg. Bruch, SPD: 

Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Der 

Antrag lautet "Entlastung der Polizei von polizeifremden 
Aufgaben". Meine Vorrednerin hat in einem schnellen Stak
kato von Worten, was ich nicht kritiSieren will, weil es so war, 

(Mertes, SPD: Schwäbisches 

Maschinengewehr[) 

die ganze Bandbreite der Möglichkeiten einer Polizeidebatte 
aufgetan, fOr die ma-n sehr vi_el mehr Zeit haben müßte, um 
die Probleme, die Sie, Frau Kohnle-Gros, angesprochen ha

ben, auch zu besprechen. Dies will ich nicht kritisieren, son
dern nur feststellen. Man kann es nachholen. 

Die Frage der Entlastung_der Polizei von p<.Jii_zeifremde':J Auf
gaben mit der Polizeireform zusammenzubinden, ist auf der 
einen Seite richtig. Frau Kohnle-Gros, wie Sie es vorgetragen 
haben, ist es aber falsch.Ich bitte die CDU. doch einmal nach
drücklich- ich mache es immer wieder-, zur Kenntnis zu n_eh
men, daß die Reform der Polizeiorganisation von der Polizei 
gemacht, gewollt und entwickelt worden ist und von keinem 
der hier Anwesenden geschrieben worden ist. 

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

_ w_ir tragen"di_~ politi~ch~ Verantwortung dafür, daß dies ge
schehen konnte. Diese tragen wir _gern; denn es ist eine gute 
Reform. 

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

Qie Frage, wie man polizeifremde Aufgaben d.efiniert, wäre 
eigentlich am Anfang eiOer Debatte zu stellen. Herr Diec~v?ß 
hat mit Recht darauf hingewiesen~ er hat auch mit Recht auf 
das Datum des Antrags_ hingewi_esen -,warum der Antrag da
mals gestellt worden ist. Frau Kohnle~Gros, er hat mit Recht 
darauf hingewiesen, warum es jetzt besprochen werden soll. 
Wenn Sie aufmerksam zugehört h.itten ~Sie sind nicht.darauf 
eingegangen ·,hätten Sie festgestellt. daß der Minister etwa 
80 % der damaligen Aufgaben, die damals als polizeifremd 
bezeichnet worden sind, heute hier als erledigt erklären 
konnte. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

Was_ bleibt denn übrig? 

(Geimer, COU: Eine ganze Menge!) 

Klassisch bleibt Obrig, daß wir uns noch über zwei Bereiche 
unterhalten i!'Üssen. Der erste Bereich ist die Frage der Trans
portkapazitäten, der Bewachung und das Fahren von Unter· 
suchungshMtlingen oder Häftlingen oder von psychisch kran
ken Menschen. Das ist inAndernach ein Problem. Das ist in 
Zweibrücken ein Problem. Wer es hier beklagt, muß dann 
auch sagen, daß er dann an andel;'er Stelle Stellen schaffen 

muß, ~amit diese Transporte auch entsprechend anders ge
lenkt und geleitet werden können. 

Der zweite Aspekt war, daß man über die Frage reden muß, 
was man in der Polizei- nich~ polizeifremd ·an Aufgaben so 
lösen kann, daß Kräfte von Polizeibeamtinnen und -beamten 
freigestellt werden. Sie nennen es Schreibarbeiten. Frau 
Kohnle-Gros, jetzt verstehe ich die Welt nicht mehr, weil Sie 
und ich in einer zeitlichen Abfolge und Tradition stehen. Vor 
uns waren welche, und hinter uns werden welche in diesem 
Parlament sein. 

(Mertes, SPD: Nicht zu schnell, 
Herr Kollege Bruch!) 

Sie werden aus ihrer Zeit und aus ihrer Verantwortung her
aus liier arbeiten. Das ~eißt,_wenn Sie einma_l nachgelesen 
hätten, in der 10. und 11. Periode wurden durchaus Ange

stelltenstellen geschaffen. ln der 11. Periode wurden auch 
Bewertungen \torgenommen und Höherstufungsmöglich~ei
ten far diese Angestellten geschaffen. Das war ein Entwurf 
der Koalitionsfraktionen und ein Beschluß_ von CDU und 
F.O.P., der von der SPD mitgetragen wurde. ln der letzten 
und in dieser laufenden Periode haben wir diese SteHen nicht 
erweitern können, weil wir uns auf die zweigeteilte _Lauf
bahn und andere Aufgaben konzentriert und gesagt haben: 

• 
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Wir wollen aber die Möglichkeit schaffen, _daß 'v'Vir hö~erwer~ 
tige Stelten im Angestelltenber~ich schaffen .. - Das war ein 
Anliegen der Koafition_ni_ffZustlrilnltirig-der <::t;v; EHtteSCh.örl~ 
was beklagen Sie denn? 

ben, mehr Polizei zu schaffen. Daran darf man auch einmal 
erinnern. Anscheinend muß man Sie auch immer wieder an 

-- --Ihl-e -g-Uten T.iten erinnern: -sfe vergessen dies anschei~end al
les. Es dauert halt eben, bis sie denn da ist. Der Herr Minister 
hat heute schon gesagt, wann im Jahr 1995 zum Beispiel eine 

(Vereinzelt Beifall bei der F.D.P,} deutliche Verstärkung erfoiQt. Nun warten Sie dies doch ein

mal ab. Dann werden Sie sehen, daß sich vieles verbessern 
Von daher. gesehen ist ~uch diese Aufgabe.erk.annt. Nun sage wird. Wir werden eine Menge Möglichkeiten haben. Stellen 
ich Ihnen, sie muß dann auch in der Verantwortung un~ in _ außen zu besetzen. 
der Disziplin unseres Haushalts erledigt werden. Es bleiben 
natOrlich Aufgaben fUr den nächs~en Doppelhaushalt. Von Ein besonderes Anliegen istmir und auch den Sozialdemokra-
daher gesehen bin ich sehr zufriede_n l]'lit_c;fen:-t. was d~r Minb_ _ _ ten s~hr wichtig. Dies haben Sie seltsamerweise nicht er8 

stervortragen konnte. _Herr Minister, ich warne davor- Sie wähnt. Für die .Frage des subjektiven Sicherheitsempfindens 
haben es auch nicht weiter_ vprgetragen .; die Frage der Über- ist es ungeheuer wichtig, ob der Bürger oder die BOrgerio 
tragung von AyfgaheO bEi-i d_e_r_JJnfaJ(cg~{oa_b_OO~__sl!l.iiind_e_flt-_.~~~ _einen Ansprechp~rtner bei der Polizei in seinem oder in ih
weiter zü bedenken, oder anders, daß Private mögl!cherwei- .- remsozialen Umfeld hat. Da gilt es, die Tätigkeit des Bezirks-
se Unfallaufnahmen machen. ___ __?__!ea_~~en und die Zahl der Bezirksbeamten zu erhöhen. Das 

istder richtige Weg, uin dem entgegenzukommen . 
Meine Damen und Herren, überlegen Sie sich einmal, wann 
die Polizei oder Polizisten jemandem besonders hilfreich zur 
Seite stehen. Bef eiriem Unfall ist das so. Es mag seihst der 
kleinste sein. Da ist man-aara-uf i:IOgeWieSen~ -aa-ß-~-iil DrTtter,-~ 

ein Neutraler, einem hilft und eine neutrale Aufnahme er
folgt. 

(Vereinzelt Beifall herder F.D.P.) 

Ich möchte auth nicht- da bin ich ganz ho,ffnungsfroh -,daß 
die Radarmessung in Städten hoffentlich nicht dazU fahrt, 
daß wir ein Abkassiermodell erleben. Auch das will ich nicht, 
um es deutlich zusagen. 

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

Frau Kohnle-Gros, nun haben Sie den weiten Bogen ge~ 
spannt, daß man Ober private Sicherheitsdienste durchaus 
Möglichkeiten sieht, daß man Hilfe leistet_ 

(Mertes, SPD: Einen sehr weiten 
Bogen! Eine_n großen_ Bogen!) 

Das ist kein Problem. Die Fra·ge ist, wo icl1 sie einsetze und 
wer es ist. Das ist ganz entscheidend. Daraber kann man re
den. Machen Sie Vorschlag~~ Wir red~n_g_e_r_n mit_lhnen. A_kte_r 
kommen Sie mir _bitte sthön nicht mit dem Apotheker, der ei

nen Jagdschein hat und me[nt, jetzt; müßte er einmal den 
Leuten zeigen, was Ordnung und Sic~erheit ist. Komm~n Sie 
mir bitte nicht damit. 

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

Da bin ich empfindlich~ Wahrscheinlich ist dies von meinem 
früheren Beruf her bedingt. 

Meine Damen und Herren, Sie haben beklagt, :Prävention 
durch die Polizei findet nicht statt. Ich will noch einmal nach
drücklich darauf hinweisen, daß diese KoalitiOn--und- hören 

Sie·gUt zu :auch schon ihre Vorgängl;rre·Qie:rung versucht ha8 

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

Da Werden- Sie uns immer auf dieser Seite finden. kh lade Sie 

ein, Herr Geimert Sie auch. lu früheren ZE-iten hätten Sie das 
- Böckmannsche Modell weiter ausbauen können. 

Der Herr Minister hat zu anderer Zeit und bei anderen Debat~ 
ten hier erklärt: Unsere Parameter liegen fest. Wir wollen 
einen Bezirksbeamten pro 8 000 Einwohner haben. ~ Wir ha
ben -jetzt 10 000. Unser Koalitionsfernziel war imn1er 
_1 zu 5 000. Dies ist im Moment nicht zu machen, weil wir das 
Geld nicht haben, um dieSe Stellen zu schaffen. 

Ich stelle abschließend fest: Ein Teil des Auftrags, der größere 

Teil, ist erfOIIt. Wir sind mit dieser AufgabenerfOIIung zufrie
den. Sefen Sie sicher, wir werden dafür sorgen, daß man in 
Rheinfancl-Pfalz sicher leben kann. 

Danke schön. 

(Beif~ll derSPD undder F.D.P.} 

Vizep-räsident Bojak: 

Das Wort hat Herr Kollege SeibeL 

Abg_ Seibel, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Präsident, meine Damen und Herrenfleh werde mich be
r'nühen, mich am Thema des Antrags .. Entlastung der .Polizei 

von polizeifremden Aufgaben" zu bewegen; 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN} 

denn es wäre sehr viel mehr Zeit notwendig, wollte man die 
gesamte Sicherheitspolitik, innere Sicherheit usw.i heute dis~ 

kutieren. 
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Den Antrag der F.D.P. begrüßen Wir~ insoweit au_c:h den Be
richt des Ministers; denn- ich will eines_ für ~nsere Fraktion 

feststellen: Von der grund_sätzlichen __ Zielsetzung her • dies 
macht die Überschrift des f.D.P.-AntragS-dEiutlich - sind wir 

uns in diesem Hause alle einig. 

Es ist überhaupt nicht nachvollziehbar, wenn gut ausge~ilde
te Polizeibeamtinnen Ul"!<tPolizeibeamte ZUJ':'l, ~~ispiel mit d_er 
Schreibmaschine irgendwelche Proto.kp;IJ~- _ ~ippen müssen. 
Diese Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten ha"en ~e.sent
lkh wichtigere Funktionen und Aufgaben wahrzunehmen. 

Wir sollten gemeinsam alles da~.:_~_n~~.:!;_~en.._s_i_e für diese Aufga
benwahrnehmung entsprechend freizustellen. 

Ein weiterer Punkt i~t auch schon im Hinbljck auf die Entla
stung d_er Polizei bzw, ~uf die Freistellung der Beamtir:men 

und Beamten in der Polizei fOr ihre eigept!ichefl Aufg~~~f): 
angesprochen worden. Ich will dies nUf stichpunJ<_tartig wie
derholen. Es betrifft die technische Ausstattung der Polizei-_ 
dienststellen. Ich denke, hier _muß diese lande~regie;ru!)g in 
der Tat in den nächsten Jahren noch sehr viel mehr tun, als 

-dies bisher schon ge_scheh.e:n i_st. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Ich denke insbesondere daran, daß man nicht nur den PC, der 
leider allzuoft noch fehlt, sOndern beispielsWeise auch die 
entsprechende Software zur Verfügung stellt, das heißt die 

entsprechenden Programme, Masken usw., die zum Beispiel 

das Eingeben von irgendwelchen ProtokC?lJen oder ah.nlic~.en 
Dingen erheblkh erleichtern würden. -

Herr Kollege Dieckvoß hat im Hinblick auf die Entlastt,~ng der 
Polizei von polizeifreniden Aufgaben das Stichwort .,verdeck
te Subv_entfonieruOg der Kommunen, der kommunalen Ge

bietskörperschaften" gegeben. Hiermit ist das weite Feld der 
sogenannten Amtshilfe anges~rochen. 

Herr Kollege Dieckvoß, ich denke, da muß man in derTat vor-. 
sichtig werden; denn ich sage Ihnen als Beispiel, da~ wir im 
Land Rheinland-Pfalzeinen großen Fußballverein haben, den 

wir al.le zu würdigen wissen, Bei Bundesligaspielen kommt es 
dort regelmäßig zur Amtshilfe durch die Polizei,_ indem die 
Polizei züm Beispiel Ordnungsdienste, Verkehrsf~hrung, Ver

kehrsleitung und ähnliche Aufgaben mehr wahrnimmt. Wie 
soll dies in Zukunft anders funktionieren? Wollen Sie es die
sem Verein aufgeben, selbst Ordnungsdienste ein~u~etze~? 

Da würde ich mit Spannung auf diese Diskussion warten.. 
Wollen Sie der Stadt Kaiserslautern auferlegen, einen eige
nen Ordni.Jngsdienst für diese Fälle einzurichten? A1.,1.ch di_es 

dürfte problematisch sein. 

Ich will an diesem Beispiel verde_utlichen, .daß_ man imrner 

über polizeifremde Aufgaben diskutieren kann. 

(Zuruf des Abg. Dieckvoß. F.D.P.) 

-Herr Kollege Dfeckvoß, richtig. 

_Ich will n~,tr deutlkh_m_achen, daß es zunächst relativ einfach 
ist, einen Katalog polizeifremder Aufgaben aufzyzä;hlen. 

~enn es allerdings da.rum geht, .dies auch umzusetzen, die
~-~n !(a:t;aJpg jrnmer weiter einzuschr:änken- der Herr Minister 
hat zu r,e,cht darauf hingewi~sen, daß .cfas net,~e ~o\izei- und 

Ordnungsbehördengesetz für diese Amtshilfe beispielsweise 
klare ~ahmenbedingungen nennt, wann und in welcher 

F~J!I:!.<:Jiese st_<;tttfinden ~.J_r~d durc~~ef_~hrt w~rden darf~· dann 
wird es :z:umi_nde_st teilwf:!ise problematisch. · 

Ich will au_ch darauf hinweisen, d_aß die Bevölkerung den öf
fentlichen Bereich, Poliz_ei, Feuerwehr, Kommunalverwaltung 
U$W:·• zunächst als Einhei_t betrachtet. Es komm~ der Bürgerin 
und dem Bürger, der beispielsweise nachts bei der Polizei

dienststelle a_nruft ~11d dor:t- icQ sage einmal - einen Brand
fall meldet, .. nic:ht da~a!Jf an, ob er sich mit diesem Anruf an 

die ~i.chtige_ ~teil~ we,ryd~t, son~ern für diese_ ~O_rgerin! für 
diesen Bürger kommt es eo.tsc:he.ldend darauf an, daß irgend 

jema_n~ die_~ache in di~ Hand ni".":Ot und konkret_ für Hilfe
stellung sorgt. Das ist das Entscheidende. Insoweit nehmen 

die Poli~e:iP.ienststell~n ein Stack weit auch eine Dienstlei· 

.~~~.fl9~!u~.~tj~_n f_~~-q!.~ .. ~.qr9"er.!~':~":. ~nd ~ürger wahr. 

Herr Kollege Bruch hat ein anderes Beispiel genannt, bei
spielsweise bei der Aufzeichnung VOI) Unfälle~. Auch dies ist 

eine Dienstleistung der Polizei für die Bürgerinnen und Bür~ 

ger. 

Wie sehr man auch die Situation Hinnere Sicherheit" unter

streichen, betonen und hervorheben will~ die Polizei und der 
.. ö-ffentliChe ~er.~i~h Jn~gesamt müssen auch eine Dienstlei
stungsfunktion wahrnehmen, weil sich in der Tat die Bürge
rinnen und B_ürger zu Recht fragen, wofür sie Steuern zahlen, 
wen-n dies rliCht mehr -der Fall sein sollte. Auch dies ist ein 

dur~haus problematischer Bereich. Es wird darauf ankom

men, wie man diese Detailprobleme im einzelnen und spezi
fisch lösen und angehen kann. 

Der Herr lnnenminis~e~ ha~ zu Recht gemäß dem Antrag der 

F.D.P.-Fraktion darauf hing~wiesen, daß dies nur ein Zwi-,' 
Sehenbericht sein~ kann.ln de:m Zusammenhang will ich insbe

sondere auf die Nummer .2. aber noch mehr auf die Num
mer 3.des An~ra_as ,.Äm~erung gesetzlicher Vorschriften .. hin
weisen, die _-notWeildig wären, um eine weitere ErltlaStung 

der Poliz:ei vor_~ polizeifremden Aufgaben zu erzielen. Ich 
denke, hie.r müßte man gegebenenfalls auf das Angebot des 
Herrn Innenministers zurückkommen und dies no.ch einmal 

im lnnenaussch1,1ß vertiefen und im Parlan:ten~ zu gegebener 
Zeit erörtern. 

Ich will auf einen weiteren Punkt hinweisen, der sich aus un
serer Sicht teilWeise auch durch die Veränderungen in der Po
lizeiorganisation als !mmer nQtwendiger etweis~. nämlich d_ie 

Tatsache, daß man verstärkt über sogenannte kommunale 
Präventionsräte na_chdenken muß. 

Wir erleben beispielsweise die Situation, daß die Polizei be
stimn:te Einsatzplanungen vornimmt, Einsatzschwerpunkte 

t 
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setzt und auf der anderen Seite, gerade_aus d~r_Komm~n~l~_ 
politik herau5, ein verstarkter Einsatz in einem bestimmten 
Ort wegen ein-er beStimmten spezifis_cfieri SitüatiOn--gefordeit 
wird. ln der Regel werden diese Forderung_en ohne konkre~e· 

und detailgenaue Kenntnis der Einsatzplanung der Polizei er
hoben. Umgekehrt ist~ _für di~ pgl~~e_i rel~~lv_s_ch_wi~~ig,_die 
örtliche Detailkenntnis im einzelnen so parat zu haben. Von 

daher könnte ich mir vorstellen, daß mao:mit solchen kom
munalen Präventionsräten~ wobei sowohl von Polizeiseite aus 

Dinge einQE!SpeTsfWiifden könnten wie umgekehrt von den 
kommunalpolitisch Verantwortlichen und kommunalpoli
tis_ch Tätigen wiederum bestimmte Sachverhalte un.d Schwer
punkte an die Polizei zurückgegeben werden könnten, _v.er
besseru~gen erreichen könnte, insbesondere im Hinblick auf 
die von Ihnen gerade so beschworene Situation Ofjnnere Si
cherheit". 

(Zu rufdes Abg. Geimer, CDU
Dr. Sch_iffmann, SPD: Da müßte der 

Kreis weitei gezogen-we-rde-n!) --

Meine Damen und Herren, kh will noch einen letzten Punkt 
ansprechen, und zwar die Oberwadli.mg cfes fließenden Ver
kehrs durch kommunale Gebietskörperschaften. Ich .persön
lich habe damit gro"ße Probleme, insbesondere vor dem Hin
tergrund der Andeutung des Kollegen Bruch, weil ich das 
gleiche befürchte. 

(Zu rufdes Abg. Dr. Schiffmann, SPD) 

Ich bin der Auffassung, daß es noch wen!g_~r Verkehr~k~n
trollen g.ibe, als es heute _ohnehi_n__ s.c~on_9~r F~_fl _ist, w_e_nn 
kommunale Gebietskörperschaften -die- -Überwach4ng des 
fließenden Verkehrs wahrnehmen wUi-dEm-: 

(ZurUfe der Abg.-or. SdlfffrTiariri, SPl), 
und Dr. Beth, CDU) 

Darüber hinaus besteht die Problematik, daß außerhalb der 

Gemeindegrenzen die P~IL~~i --~ach ~j_~ _Y9! fü_t ~_i_e __ Üb_e~<l-' __ _ 

Vi~ep~äsident Bojak: 

Das Wort hat noch einmal der Herr lnnenminister. 

Zube~~ Minister c;l~s !nnern und für Sport: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen UI'Jd Herrenlieh 
rryöchte gern noch ein paar Bemerkungen zu den Diskussions
beiträgen machen. Frau Abgeordnete Kohnle-Gros, ich stim
me Ihnen zu, daß wir nicht nur Schreibkräfte bei der Polizei 
brauchen. Wir brauchen generell darüber hinaus auch Ver
waltungskrähe bei der Polizei. 

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

Ich hoffe, daß es im Rahmen der Beratungen des nächsten 
Doppelhaushaltes für 1996/1997 gelingen wird, zumindest 
einen Einstieg in dies-en Bereich zu erhalten. Diesware in der 
Jclfelrl"e-EiltlaStun-g unsererVOifzugspolizei. Im übrigen wür
de dies auch dazu führen- auch das ist ein gewünschter Ef
fekt-, daß wir Angestellte im Polizeibereich einstellen kön
nen, und das bei entsprechend bewerteten Stellen. 

Wenn Sie die tedmische Au~stattung kritisieren, muß ich ein
fach noch einmal darauf hinweisen, welch riesigen Nachhol
oP~$d _wJr__j_mJahre 1~1. in diesem Bereich angetroffen ha
ben. Verehrter Herr Geimer, das war im personellen, im 

räumlichen und im technischen Bereich so. Wenn Sie. das kriti
sieren, muß es erlaubt sein, daß ich hierzu ein paar Semer- -
kungen mache. 

(Gioc~e des Präsidenten) 

Vizepräsident Bojak: 

Herr Kollege Dr. Beth möchte gerne eine Zwischenfrage stel
len. 

chung des fließenden Verkehrs Zl",s_tc1indrQ_bleiben_ rnuß." ln_so-: Abg. Dr. Bethi CDU: 

weit erschließt sich mir auch nicht die Logik; denn es würde 
bedeuten, daß wir ein System zur überwachüng des fließen- Herr Minister, wfr haben das Problem, daß viele, noch relativ 
den Verkehrs mit den entsPrechenden Meßeinrichtungen junge Polizeibeamte vorzeitig' polizeidienstunfähig geschrie-
bauen, und zwar doppelt, zum einen bei den kommunalen ben werden. Wieweit nutzen Sie die Möglichkeiten, daß Poli-
Gebietskörperschaften Tur ihre Gemeinden-grenzen un-d zuni zeibeamte, die für den Vollzugsdienst nicht mehr geeignet 
anderen nach wie vor bei der Polizei, um außerhalb der Ge- sind, fn den Verwaltungsdienst überwechseln? Sie wären ge-
"meinden die Überwachung des fließenden Verkehrs wahr- radezu prädestiniert fUr diese Aufgaben. 
nehmen zu können. Ich persönlich halte das nicht für sachge-
recht. Ich werde mit Spannung diesen vom Innenminister an
gekündigten Modellversuch abwar:ten, vor allen Dingen die 
Ergebnisse des Modellversuchs, inWiewei~- die Aufgabe tat
sächlich sachgerecht durch die kqmmunalen Gebietskcörper-
schatten wahrgenommen werden kann. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIEGRÜNEN 

und desAbg, Bauckh.age, F.D.P.) 

Zuber, Minister deslnnern und für Sport: 

Herr Abgeordneter Dr. Beth, ich weiß nicht, ob es Ihrer Auf
m_erksam~eit bei den Beratungen des Haushaltsplanes ent
gangen ist. Das wird genutzt. j:s handelt sich um die soge
nannten ,.19 a-Beamten". Sie werden in der Verwaltung ent
sprechend weiterbes.chäftigt, was allerdings wiederum Pro--
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bleme mit sich bringt ... weil mit deni .,_Amtsinspektor~' die_ End

stufe bei der Beförderung erreicht ist. Wenn man sehr jung in 

eine solche Situatiorl kommt ist da_s auch sehr ~chwierig. Im 

übrigen darf ich Sie darauf hinweisen, daß wir un~ darum be
mühen, die sogenannte PDV 300 zu verändern. Es ist sicher
lich so, daß eine Reihe von Poliz;eibeamt,an andere polizei

liche Dienste außerhalb des Schichtdienstes durchführen 
kann. Hier muß sehr viel stärker differenziert werden~ als.. es 
in der Vergangenheit erfolgte. 

Ich war in meinen Ausführungen bei de~teChnischen Ausstat

tung, dem Nachholbedarf. Ich darf Sie daran erinnern. daß 
wir sowohl beim Doppelhaushalt 1992/1993 als auch beim 
Doppelhaushalt 1994/1995 die Ansätze _für die technische 
Ausstattung der Polizei gegenOber dem letzten Ooppelha_us
halt unter IhrerVerantwortung verd9ppelt haben._ 

(Beifall bei der F.D.P.) 

kh denke, das ist eine Leistung, die sich sehen lassen ~ann. 
Frau Abgeordnete _Kohnle-Gros, natürlich .könne.n wir nur 
schrittweiSe den- notwendigen Bedarf realisieren. Kaiseislau
tem war aber keinesfalls SchlußHcht, Kohlen~ 'oll(irdj[l den 
nächsten Wochen dann ebenfaJis soweit se.in, 

Sie haben die Sicherheitsdienste angesprochen. Ich denke, 
wrr haben über die Entlastung der Polizeivon polizeifremden 
Aufgaben gesprochen. Sie haben hh~r Möglichkeiten aufge
zählt. Es gibt derzeit eine lnfr.iitioo an Vo~s_chlä9enr ob es der 
Einsatz von Wehrpflichtigen ist, der Einsatz einer sogenann
ten RentnerpoliZei oder der Ein'satz von Bürgerinnen und 
BCirgern. Meine Damen und Herren, alldiese Vorschläge kön
nen mich bis zur Stunde nicht Oberze_l!gen. 

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

Ich sehe dies als eine Bankrotterklärung des Staates an. 

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

Der Herr Abgeordne~f'!:. S~ibJ::.I hat z~ ~El:cht ~.~r~Yf hing,ewie:
sen, daß die BUrger dann irgendwann berechtigt die Frage 
stellen werden, wozu sie überhaupt noch Ste_uern zahlen. Im 
übrigen ist die Landschaft _in Berlin sicher eine völlig andere 
als die rheinland-pfälzische, ganz abgesehen vom G~undsatz. 
Ich bin kein Freund dieser Vorschläge. Oaran lasse ich Ober· 
hauptkeinen Zweifel. 

nur ~eit~r A_ngst vor Kriminalität in der Bevölkerung z.u schü~ 
ren. 

(Bauckhage, F,O.P.: Das ist das leben I) 

Sie tun sich und unserem Staat damit keinen Gefallen~ Sie 
wissen, daß ich seit langem über eine Sicherheitspartner
schaft spreche, eine Sicherheitspartnerschaft, bei der der 

..Staat_s_eine:fl Teil zu ~rbringen hat, die BOrgerinnen und BOr~ 
,g~r ~UC!=.J:t~Q.t:>prechende Vorsorg'e und die Industrie, die im~ 
~er wieder Ne~es. ~uf d~n Ma~k1:-bringen muß, was den Kri
minellen da_s tl_a_ndwerk erschwert. 

Zum Stichwort Pr:äventionsräte. Herr Seibel, Sie wissen, daß 
kh mich darum bemühe, einige erfreuliche Ansätze zu be
komme':'. Meine Damen und Herren, ich nutze ~erne die Ge

legenheit, Sie zu bitten, da Sie fast alle kommunalpolitisch 
aktiv sind, sich in Ihrem Bereich für die Entstehung von Prä
ventionsri'iten e:inzu~etzen. Es wäre wünschenswert,· wenn 
wir im Land Rheinland~Pfalz ein Netz von Präventionsräten 
hätten. 

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

. QJ~?s. V'LY.t~.~.J.m.~ i.n .. ~~.<::~i]ep .f!~~Y.~.~~i~n .... ein g,ewalt;ig,es St9ck 
nach vorne bringen. Ich bitte Sie alle um Ihre Unterstützung. 
Herr Abgeordneter Bruch, ich kann Sie beruhigen und will 
ganz deutlich sage.n: Oie Unfallaufnahme durch Private ist 
für mich k~in Th~a un~ wird es auch nicht ~ein. 

(Beifall bei der SPD) 

Ich habe bereits gesa_gt, es bleibt die Aufgabe der Polizei. 

Was die Bewachung des fließenden innerörtlichen Verkehrs 
anbelangt, so sollten wir die Versuchsphase in aller Ruhe ab· 
warten. Ich habe Verstandnis für diejenigen, die sagen, das, 
was mancherorts seitens der Ordnungsbehörden im Bereich 
des ruhenden_ Verkehrs geschieht, spricht nicht unbedingt da
für, daß auch generell die Überwachung des innerört.lich flie
ßenden Verkehrs auf die Kommunen Obertragen werden 
sollte. Bitte warten wir das Ergebnis der Versuchsphase ab. 
Danach werden wir uns in aller Ruhe darüber unterhalten. 

Her~ Abgeordnet~r Bruch, ich bin Ihnen dankbar, daß Sie das 
Thema bezüglich der Ausweitung des Bereichs der Bezirks
dienstbe~rnten noch einmal aufgegriffen haben, wobei ich 
dies- das habe ich von Anfang an betont- erst machen kann, 

wenn wj_r _ggo9'_9~1]~~~u_~~tzJich ~~sgebilde~e ~ear:nte zur Ve~-, 
fügung haben. Aber es ist mein Ziel, den Bezirksdienst zu er
weitern und ihn auch in die Lage zu versetzen, seiner eigent

Nun zum Stichwort Prävention. Ein Teil einer Pr~vention · .. l.ichen A~f_gab!=' .nachkommen zu können. 
könnte auch sein, wenn man sich endlich einmal dazu ent-
schließen würde, die Sicherheitslage in Rheinland-Pfalz -ob- Derzei~ sind die _ßezirksdienstbeamten zu einem hohen Pro-
jektiv zu betrachten zentsatz mit Verwalt~ngsaufg.a!:l_en -~i_ngedeckt. Das ist im 

Grunde genommen nicht ihre Aufgabe. Mein Bemühen geht 
(Beifall der SPD und der F.D.P.} dahin, sie auf die Straße zu ~ringen, damit sie aUch seitens 

und sie auch objektiv draußen zu vertreten, anstatt immer 
der Bevölkerung registriert werden, und schrittweise diesen 
Bereich ausZub-auen. 
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Meirle Damen und Herren~ lassen Sie mich abschließen: Ich 
bin gerne bereit. dem Hob.erl Ha,\.I_S,e_ ~um_ 31. __ Q~zem- __ 
ber 1995 einen abschließenden Bericht zur Verfügung z'u stel

len, damit dann auch vor Ende de_r Legislaturperiode dieser 
Bericht zur Kenntnis genommen vv:erden k,ann einschließlich . 
der Notwendigkeiten, QJe sich noc;h i_m_ g~s-~tzg_ebe_ris_c;her:~_B_e:

reich stellen. Sie werden dann allerdings sicherlich erst i!l dei 
kommenden Legislaturperiode_in_Angriff genommen yverden 

können. 

Ich bedanke mich für die Geduld. 

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

Vizepräsident Bojak: 

Herr Dieckvoß, bitte schön. 

Abg. Dieckvoß, F.D.P.: 

Im Hin~lick auf die zuletzt gemachte Zusage des Ministers er
kläre ich unseren Antrag heute fOr erledigt. 

---Vizepräsident Bojak: 

Ich darf mich für diese Erklärung bedanken. Das erleichtert 
uns etyvas die Arbeit. Weitere Wortmeldungen liegen nicflt 
mehr vor. 

Wir hatten uns vorgenommen, fleute bis gegen 19.00 Uhr zu 
-tagen. Das flaben wir relativ diszip[iniert erreicht. lcfllade Sie 
fOr morgen zur 100. Plenarsitzung, 9.30 Uhr, ein. 

Meine Damen und Herren, kfl schließe die 99. Plenarsitzung. 

Ende der Sitzurlg: 19.12Uhr. 
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Anlage 
Mündliche Anfragen: 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZDrucksachei2159QQ 
12. Wahlperiode 29: 12. 199-4 

Mündliche Anfrage 

des Abgeordneten Dietmar Ritth (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Mutmaßlicher .. Verkauf"" von landeseigenen Meßstationen :z.ur Reak
torüberwachung an die AKW-Betreiber 

Einem Bericht der Mainzer Rhein-Zeitunß votif2J. Dezember 199-4 ist zu ent
nehme~ d~ die Landesregierung beabsichtige, efnen Tcil der Überwachungs
Meßst:monen auf rheinland-p(:il.zischer Seite, in der Nihe der AKW Mülheim.
Kärlich sowie Biblis und Philippsburg, an die Betreiber dieser Atominlagen zu 
ver.'.iußern. 
Grundlage sei eine se!t A.n:hng 1994 gii.ltige Bundesricbtlinie. 

' 
, Vor diesen Hintergründen frage ich <fu. Landesregierung: 

1. In wdchem Umfang treffen Presseberichte zu,- daß die Landesregierttll& beab
sichtige, einen Teü der in ihrer Verantwortung nebenden Umgebungsübcr
wachung~agen in der Nihe der o. &· AKW-Sundorte an die jeweiligen 
Betreiberfumen der AKW zu veriußern? 

2. Wie viele betreiberu.mbhingige Meßptmkte bzw. Meßsu.tionen in der Nihe 
von AKW und in Verantwortung der LandesregiCllll1g pbt es in R.heialand
P{alz? 

3. Welche .wes~n~lichen Inhalte hat die erwihnte, seit Anf.utg 1994 gültige 
Bund.esm:.h~lirue, und wd.che Ko~uenze11 zieht die Lande_sugie~ aus die
ser Ricbtlirue, z. B. für d1e technische Erneuerung. Anzahl und Standorte der 
jetzigen betreiberumbhängigen Meßstationen in de~ Nähe der AKW? 

4. Von wem werden die Kosten getragen, diedie Änderungen aus dieser Richtlinie 
für Rheinl:md-Pialz zur Folge haben? 

5. Wie hoch sind diese Kosten zu vennsc.hlagen? 

Dietmar Rieth 

LANDTAG RHEJNLAND-PFALZ Drucksache12159Q9 
12. Wahlperiode 29.12.1994 

Mündliche Anfrage 

des Abgeordneten Günter Rtisch (SPD) 

EU-Richtlinie über die Entsendung von Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitn~hmc:m im Rahmen der Erbringung von Dienstle.istungen 

In einer SOndersit2:U.D& der EU-Sozia.lminister am 21. Dezember 199-4 wurde von 
den Lindern PorOJgal, Griechenland, Großbriwuüen und Irland die Verabschie
dung einer Empfehlung der EU-Arbcitsminister verhindert, die die EU-Kommis
sion auffOrdern sollte, die Entsenderichtlinie auf den B;!;WIIektor und baunahe 
Bereiche zu konzentrieren. Damit werden 1\l.r Arbeiterinnen und Arbeiter aus 
EG-Billiglohn-Lindero die u.rifllchen Bestimmungen ihrer Heimatländer weiter 
GrUndlage ihrer Entlohnung sein. 

Ich' frage die Landcsre'gierung: 

1. Wie beundlt sie die Ablebnunß: der EU-hrbeitsminiSter im -Hinblick auf 
Rheinland-P!alz? 

2. Welchen Anteil an der bisherigen Entwicklung hat die Bundesregierung? 

l. Welche Auswirkungen hat die fehlende Regelunß; vonseitender EU bereiu. 
jetzt? Wie wird die weitere Entwicklucg beurteilt? 

4. Gibt es neben der Bauwirtschaft noch andere Bereiche, in denen die Gefahr des 
Sozialdumpings oder gespaltener Arbeitsmärkte droht~ 

GU.nter Rösch 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Drucksachet215914 
12. Wahlperiode 03.01.1995 

Mündliche Anfrage 

des Abgeordneten Walter W'll'z: (CDU) 

..Rückverstaatlichung• der Veterinirverwaltung 

Die MilUsterin fiir Umwek und Forsten un~ der Minister des Innern und für Sport 
strebennach meinen Informationeneine ,.Rückverstutlichung"' der Aufgaben der 
Veterinirverw:dtung gern. S 55 Abs. 2 Nr. 3 LKO an. Die 1ierirztinnen und Tier· 
irzte sollen von der K.ommunalisierung ausgenommen werden und Landesbe
dienstete bleiben. Insbesondere weil einige Bedienstete der Veterinirverwa.ltung 
im Lande eine Obernahme in den kommunalen Dienst beantragt haben und dem
zufolge seit dem l.Janw.r 1~5 knft Geseues Beamte des jeweiligen Landkreises 
sind, wird die Problematik versdWft. 

Unter kommunalem Einfluß. so die Befürchtung der beamteten lierirzte, könne 
die Tieneucbenbekimpfun& nicht mit der notwendigen K.omequeD% und Unab
hingigkeit bekämpft werden. Im Falle von Seuchenausbrüchen sei es bei einem 
Beibehalt der suatUchen Veterinirverwaltung hingegen möglich, aus dem Pool 
vorbandenen Fachpersonals Verstirkungen für die lokalen Kräfte abzuordnen. 
Die Landkreise mit in der Regel zwei Veterinirbeamten seien nicht in der Lage, 
den im Falle von Seuchenawbriicben erbeblichen Penonalmehnufwand zu 
leisten. 

Ich frage die Land~regierung: 

1. Wie ist der a.kruelle Sund der Überlegungen zur .,R.ückversu.adichung• der 
Aufgaben der Veteriniirverwaltung? 

2.. Wi~ beurteilt die Landesregierung die Argumentationder Berufsvertretung be
amteter1ierirzte im Hinblick auf die überregionalen Auswirkungen von Tier
seuchen? 

3. Für den Fall der Kommuna.lisierung St:a:allicbeo Fachpenon:als in der Veterinir· 
Verwaltung: Wie gedenkt die: U.ndesregierung der offenkundigen Oberforde
rung der Fachebene bei den Kreisverw:drungen im F.tlle von großfliclügen 
Seuchenausbrüchen Rechnung zu tragen? 

Wa.lterWirz 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ DruckJoche 12!59 21 
12. Wahlperiode os. 01.1995 

Mündliche Anfrage 

des Abgeordneten Karl Peter Bruch (SPD) 

Orpnisationsuntersuchung im Ministerium des Ionern und für 
Sport 

Das Mininerium des lnnem und für Spanhat eine Unternehmensberatungsfirma 
beauftragt. die Org:anis:atioJUstruktut des Ministeriums zu begubchten. 

Ich frage die Landesregierung: 

1. Welches Ziellutte die Untersuchung~ 

2. Wird die Landesregierung alle Empfehlungen der Gutachter wnseu.en? Wenn 
nein. waruaf nicht? 

Kul PeterBruch 
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LANDTAG RHEINLAND-PFALZo.."w.cl>e 12t5922 . 
12. Wahlperiode OS. 01. 1995 

Mündliche Anfrage 

des Abgeordneten Karl Peter Bruch (SPD) 

Verbrechensbekämpfung in Rhcinland-Pfalz 

In jl1ngster Vergangenheit wurde durch ~zielte Indiskretion und cknuf aufbau~ 
end durch Pressekonferenzen und Pressemitteilungen du Eindruck zu erwecken 
versucht, die rbeililand-pfilzische Polizei sei nicht mehr in der Lage. Straftaten zu bekämpfen. - --- - --- -- --------- ---- -------- --- -- ----

Ich frage die Landesregierung: 

I. Wie ist die Aufg:abenvertellung bei der Straftatenbekämpfung in RheinmKI~ 
Pf'alz zwiichen der wiiformlerkn PoliZei {SChuu.pofiieif uruCder -Po-lizei iD. -
Zivil (Kriminalpolizei) geregelt? 

2. Kann die Landesregierung bercita jetzt Angaben über die EntwickiWI{;: des 
Straftatenaufkommens und dU Aiif'klirWlg VOR Si:Mateß in Rhein!aitd-Pialz 
für du ja.hr 1994 machen; wenn j~ Wie hai-siCli_cks_StraftaittiaUfkO~e~ und 
die Aufklirung von Straftaten im Jahre 1994 entWickelt? 

Kul Peter Bruch 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ D<Uwache1215923 
12. Wahlperiode 06.01.1995 

Mündliche Anfrage 

der Abgeordneten Theresia ruedmaier (SPD) 

Vorgesehene Auflösung von _Ämtern der Bundesvermögensverwal-
tung in Rheinland-Pfalz _ 

/ 

Die Bundesregierung hat offenbar enuchleden, eine organisatorische Stnffung der 
B~desvcrm5gensverwalttmg vorzunehmen; iofolge dieser Entscheidung soUen 
Dienststellen aufgegeben werden. Konkret in der Diskussion sind die Ämter in 
Landau und Kaiserslautern. 

Ich frage die Landesregierung: 

1. In rie eingebunden in den t'.ntscheidungsprozcß der BundesverwaJtung~ 

2. Welche Dienststellen der Bundesverm~nsve~t9Dg in Rbei.nlarui.-Pfalz 
sind inwiefern betroffen.? · - - ·· · ·· · ·· --

J. Hat die Landesregierung Einfluß auf die Entscheidung. welche Standorte auf
gegeben werden sollen? 

4. Hält sie - im Hinblick auf die gewachsenen Aufgabenfelder insbesondere im 
Zunmm-mhang mit der Konversion -den Zei~_der Organisationsreform 
für angemessen? - - ·· - - -

Tberesia Riedmaicr 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ D<Uck>ache tu59 3 3 
12. Wahlperiode 10. 01. 1995 

Mündliche Anfrage 

der Abgeordneten Hildegard Rogel, Roland Lang und Dr. Ger
hard Schnüdt (SPD) 

Zukünftiger Standort Bundesvermögensamt 

Im Bunde:Jtmarwnini.sterium existieren konkrete Pline, die Zahl der Bundesver
-mög~~im~~_durc~ Sc_!lli~u!lg oder Zwamrncnlegung drastisch zu verringern. 

Fiir den Regierungsbezirk Rheinheuen-Pialz kann dies bedeuten, daß von den 
beiden Amr:cm in Kaiscnlautern und Land.au nur eines als eigenständige Dienst
steUc überleben wird. 

Wir fragen die Landesregierung: 

1. Sind der Landesregierungdie Kriterienfür die Wahl des zukilnftigen Standortes 
bekannt? 

i. Wurde die Landesregierung in den Entscheidungsprozeß mit einbezogen? 

l. Wck.he Möglichkeiten hat die Landesregierung. Einfluß auf die Standonwahl 
zunehmen} 

Hildegard Rogel 
Roland Ung , 

Dr. Gerhard Schmidt 
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